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ein ju feinet 3"t um bie (5u(tut ber beutfc^en ©prac^e »er«

bientct 2Rann, warb am 30. 9?ooember 1549 ju SSteSlau

geboren, würbe nad) oollenbetcn ©tubien 5KagijTet bet

^l)ilorcpf)ie, JRfctcr bet (gdjulc ju ©lag unb fpatct ^tcfef»

fov am Wlcivia 5]Ka9bii[enen9nmnafium in feiner SSaterf

llabt , unb faifetlid)er getronU't ^cct. ßt (iatb bafelbft om
21. (Roöembet 1609.

6t fcf)ric6

:

€ufanna, ein« jumat (ufiigt unb gar newt
Somoebta. ®efte(let tion M. Andrea Cala-
gio Vratisl. @8r(i§, 1604. 8.

jwat in ben bamat« 9e»6i)nticf)en SJctfen aber nic^t of)ne

btamatifd)e6 Seben unb Salent.

3ol)ann 3^finricl) Coliötuö

»atb im Sfl^t 16SS in 5Bof>tou bei JRfjeinäbotf geboten,

ftubitte Sbecicgic, etbicit nad) voUenbctet nfabemifdjet 8auf=
bat)n ein gciillidje« 2(mt ju gimburg unb fpdtet ju ©ulj;
bad), «0 et 1670 ftatb.

SScn if)m etfcl)ien

:

JtUriüang blauer .Kornblumen bteifacbci
©ünbUin. Ulm, 1655.

:Cnbä(^t{ge .&au«!{r(^e. U(m, 1655.

5ßcn bem bamaligtn fd)[ed)ten ®ef(^marf befangen

öcrfuc^te et fid) meift in füplid)en unb gejietten @d)iifet=

gebidjten , bie webet 2alent octtatf)cn ncd) fonjligen Süetti)

t)aben.

Ix an} CalUnbccl),

ein Sefuit , ber in ber jweltcn .:&alfte bc8 17. unb ju 3(n=

fange bti 18. Safjtljunbettg lebte unb von b#n nöfjeten

83ett)ä:tni|Ten butd)au« nic^t« befannt ijl.

(St g.ib \)evaui

:

SBurmlani. Cbne Crt unb ^afjrtiiaht.

Eclipses politico-morales. S. S. U. 3-
Quasi, sive mundun quasificatua. S. O. 1715.
Quasi vero, ict l;tn£ent)e Sott hat fi* mobU

S). D. 1715.

Geuealogia Nisibitarum. . £}. £). 1715.
Puer centum annorum. £). £). u. 3.
Xlmanatt). SBdt: Sitten: @taat : aXattcti

(SalcnSer S. £). u. 3.

C« fammtlid)e ©djriftcn finb btamntiftite ©atpten,

juTOeilen mit lateinifd)en SScifen unb SJfbcnöatten unter=

mengt, grcb unb plump, im @cfd)matf bet fat{)Dlifd)en

©eiftlidjcn jenei 3eit unb in feinet ^infic^t ein 9)lujiec

be« @tt)l«, obet fie ijettatl)en eine genaue SBelt» unb 9)lm'

fd)enfenntni§, einen tüd)ttgen, teblid)cn Söilfen unb gtcfe

gebenbigfeit
, fo bag fie einen getreuen ©picget , bet liuiat:

tung unb Uebettteibung in ben bamaligen gefeUfd)aftlic^en

83ftt)iiltni|fen genxJtjten unb besl)alb in mei)t ol« einet

^infiAt metfrofitbig unb njidjtig pnb.

5Bit lo(fen ^iet einige $tobrn folgen:

8 i e t>.

7(it Hcbftcr ©Ott , wie gjljt ti ju,
5SSic fi-nnt luir botf) betrogen,

2)i< SSarbcit liegt liitt in ber Sini)

SKit quasi überjogcn.

di ifi fein (Soli, waS nur fo gtanjet
C« iH fein Src«'', rcaÄ fpringct unb banjet,
SBaS fo glanf, roaS fo bang,
es ift nur ®olb vel quasi,
Qi i|1 nur Jreub vel quasi.

(Sncpcl. b. b«utr<(. 9lational:Sit. U.

®etr5nfeä .&aupt ber ©onnen gtei(^,

(Dorf) bat ei fdnc OTadcl,

SBetbuntdt wirb in ihrem Keicf),

2)ic fil)6nfte -pimmeU s Jacfel,

3)en man fo nennt, ift fein Regent,

2)ct Olabm allein, ilt nur jum &d)m,
JDcn man nennt, tein Regent-,

Regirt bO(b nur fo quasi,

6ton, @a'ptcr, nur fci^nb quasi.

K(() wo^t persona publica,

Sic taatum titulata,

Pro forma magna nomina,

Praecedit res privata,

ein groß ©ifcbrcn pro publico

Cum Interesse proprio,

Publictft Mammoiiiit,

Pro publico vel quasi

Bli<i)U in ber Zi)at als quasi.

ein geiftlic^ ober loeltlii^ tBatjl

®ebet au« iljrcn ®cf)ranten.

Majora Vota an,ber 3af)l,

93{up man bcm Simon bancfcn.

Si muUum tit pecuuiae

Emuntur duae tertiae

SScr @olb jebtt, roirb erwählt,

Electus est vel quasi

SBitb ioslallirt vel quasi.

©0 gebt« in Academiia

©a gicbt eS oiel Doctores,

Plus tarnen est in titulis.

Sunt sine fructu flores,

©elcbrtc wenig, Doctorcn »iet

2)a« laS mit fct>n tm Quasi-Spiel,

Sterbe Stirn , frf)i»acb«6 ^pirn

Doctores sunt vel quasi,

©ic leljren nur fo quasi.

«fr'.
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6i> fc^nb Ecclesiastici,

SBo^t auc5 Reügiosi,

Pro Interesse Clerici,

In Claustris otiosi,

9Jac()bcm Praesentz im SScutct tlingt,

©0 niancf)(r aurf) in Choro fingt,

Louis d'Or niacf)t bcn Clior.

SRadlt Clerium vel quasi

9}2ac^t Münachum vel quasi.

Foeminei sunt Generia

Jam plurimi Viroruni,

Jus habet gens muliebrls >;

Vir habet nihil herum,
Vir quasi ^tau, g^rau quasi ?Oiäntt

SDct SJiani» bcr tucft, fo gut et {ann
Quasi SSonn, qua< Jtau.
©tc SKann, et Jrau vel quasi,

©t* grau / et aXaiin vel qua^, "
',

"Kd) quasi ^at ft^n all« (gtStftI

'

92ac& frincr 2(ct gciogcn,

üDag quasi ©ifft l)at ganj bcfi«i,b,

®a« Äinfi in 9^ilcö gVfogcn.

5)Kan ift »«rgnügt mit 6(ofcm ©c()citi

Unb fü(t ti auci) dn JDctroifit feijn.

Quid pro quo, l&l)Ui ©tcü().

3c|t Übt man nur [o quasi

Unb fommt in .^immcl vel quasi. *y

l |i

::: :r • 3 »;;«l,t t' © t a Ä t 3 s S£ t t « fc **)

Mademoiselle Amourctg« Mademoisdle Hardiesse, Mademoi-
lelle Agreable, Aiademüiseile Douceurge, Monsieur AUe-
gro flagen übet: iljtc aRotimatter. ,;:,

Amouretge. QJfui Seuffel Douceurge, maS Iei)ben TOir

ketSHobi ju lieb'.' iBit fi>jnb ja veritable Xca^tli - Wattt)tiv.

jDct SaSelt, bet Sitctteit, bet SWobi, kern ©taat ju lieb plagen

Wie uns Sag unb 9;arf)t. Wdttt QJatifet SOJobi; ®c6uf)c btficfcn

mki), bap icf) mancfjmat ooc ©cf)mergen mSc^t übcttaut ruffcn.

©« fiiett nüc^ am -&aI9 unb an bei SBruii, baf i(i) jttti'w

unb ää^nttappete. 3)ocf) miU bte SOJobi ifl, muj tcf) mic^ alfo

expectoricen. (Bit tragen ghticftfam ein weiß $crgomcnt aH
ein Charta pianea cffcntjctltg. ffflobi (jin , aXobi f;er, ti i|} \ci)t

ungcmäf^dcf) , man fagc wai man wolle.

Douceurge. Amouretge, bu ftaft rccfit. 3<^ WoHtf,

kie »Donnere ; SOJübl to&tt , wo bcr Pfeffer wäc^ff. @ü gcljts

uns aucf) mit unfern Kaifröden. D bajj bücfe ade SRaifrSct in

©c^wet|er JBump^ofcn »erwanbelt würben! 3)cr Ä(dber;i5afl

ift unten ju f(f)wel)r, unb oben ju [eicfet. SBir fpreijen un«
in tiefen ©c^ang :^iir6en, wie eint^Ärotf auf bet, iierf)e(. Sffiir

werben ja tiiglit^ au^geiac^t, fo offt wir in bcr Äirc^en uai
3wcrg in bie ©tü^t müfTcn einbringen. Süngft tonnte ic^ faum
wieber ^erau« fomnicn

, fo breit Ijut ficft md« 3io<t gemacht.
Hardiesse. Unb mid) irrt, micf) quält nidn 2fuffa|

im Äopff. ®ie me()refle gr(ii),»ädt gebt mir brauf, bip icb

aUti mit mdnem ©picgel collationirt l)öb, wirbs gemcinigltcf)

5Kittag. jDie ©piegd = Conferenz fangt an ,nacl) acf)t Ul;r, offt

üucb fpäter, nacktem ic^ ben 'Hbttii juoor mic() in bec ©efell:

fc^afft i)ab aufgeljaltcn.

Agreable. a propos , Hardiesse, öergeß bdnc SHei nicfit.

3n (Sefeltfcfjafften ift mein gräfte 3)Ia0. Sa ftdjt Moiuleur Al-
legro, bcr wirb mir SeugnuS geben, wo ei nötljig wäre. 3t&
t)ab bie (äfjr, baft er micl) woljl tan teoben. 2)aruber piquiren

unb fticfjlen anbcre N N baß icl) mic^ offt taum meljr tan ein;

]()a(ten. JBaib fpicie icf) nictjt re(()t, balb bin it^ iftnen ju SSBet:

terleuntfc^, ba(b tange ic^ ju offt, bolb füiten fie xvai in mcis

ner Mnfprarl), balb irren fie meine 93Joufite«. S>ai tan it^

nid^t, unb tfjuc c6 nicfjt: JDann e« gfl)t über micb. 3cf), fagen

fie, verberbe tie Sompagnijen. 3c^ wäre ju l)orf)mfitbtg , opi-
niastre, wijfe nicf)t jU. leben, unb bergidcften ©pottiSReben
mef)r. 2Cuf i"olrf)e SSdS f)Ot man in ®cfcllfff)afft tdne Diversion,

fonbern Mortification , unb mfti'^t« man wohl gar bie Si(eic()fucl)t

barüber betommen. SSleibt man brauS, ißs wiebcr nic^t rec()t.

2)a fjeifft ei , man wiffe fic^ nic^t ju fci)icten unter bie 8eut(),

man fet; .!pol|b6(tif(t). 3cf) fag gut rnnb, wegen »iclet SSer:

krleßlic^tdt, bie man in ber äße'

mandjmat DJonncn: (Sebandfen, wiewol man einen ebenmäfftg
auf Rolltet nic^t fe|t; fo fie^t man mir« oucf) an mdnem ve-
ritabten 6(ofter ; ®efid)t fcf)on an, büß icf) ju dnet qualificirten
SJennen gefct)icft genug wäre, ©o batb ic^ aber mdnen lieben
Monsieur Allegro mcrcEe , oerfc^winben alle 6lo|ter = (äoncepten
wie Saucf) im iißinb.

M n s. Allegro. Pardonne moy Mademoiselle, ic^ bin
berjenige nict)t, bcr fie oon fo Jp. ©ebancfen foQte ober wollte
abwcnbig macljen. SBa« ii)t ober beliebt »on ©taatg = Chagrin
unb ißcrbrießlic^teiten ju metben , feat fie gan| recfjt. 3rf) l)offe

aucf) fcf)on fo Biet au6gc|tanben ju ^aben, baß ic& ebenfatt«

... meritirc, ini 33iarter= iKeglfter gefe|t m werben. 3cO befldffe

!) I. T; y mi^, jebermani» nac§ ©tanbe« ; ®cbüf)r ju bebicnen, werbe
wiffentlicö gegen nlemanb jematen bcn Respect »ergeffen. SKit
aller biefer S8emüf)ung , mit all mdner |)6ffic^teit tan ic^ »ies

ter .&er6 nicf)t gewinnen, ©ie mocquiren fiel) mdner, fie af-
frontiren micf), wo fie tonnen. 2)ie gräulein« fojnb äiemlic^
jttloux unter cinanber. 3JJac^ ic^ einer ein SKeöerenl, |o »cts

. ,
' itiefts bie .anbere. Kuff icf) biefe auf jum Sang , murrt jene.

; ; Sft bann dne ober anbere, bie mic& gern fief)t, i)U unb bort
dn ©cfeuß ; Äffcction auf mic^ wirfft mit ben Ttugen. iDbcc
wann ic^ biefe ober jene bebiene mit .gidmfübren ,

gibt« fo gat
unter unö junge |)crren, bie «in fcftecle« Mug auf micf) laffen

funcfefn, ja woljl gar vom Scber jie^en, unter bem aSorwanb,
ni gereicl)e il)m jum prejudiz, voai foU ic§ t^un? @ar abstract
leben , ce n'est pas la mode. Sit auc^ gegen mdn 5)Zatureltc.

®ie Statut f)at mic^ ju tdnem ercmiten gemacht. 3cf) liebe

honette ßcmpagn?, wo treue ^er|en ben SSorjug ^aben.

Hardiesse. Mon Dieu, 3cO glaube, ber ^err vexirt
fic6 unb uns. Est il possible, baß jcmanb follte gcfunben
werben, «inen fo lieben obligauten Monsieur Allegro Soi'tut

iU tf)un.

Amouretge. ©ollte fc^ wiffen, baß ber ^ett meinet»
wegen tomi müii« lenben, wollte ic5 gern (fo lieb er mir aucf) ifi)

auf alle amitie renunciren. ©ein SBoblfeiin ift mir Heber, dl6
meine fo empfinttic^e Jrcub ob fdner Conduite.

Allegro. 3cf) feü« wof)l, fie mißgönnen mir bie Glorie
bet SBJarter, bcren fie fic^ boc^ fdbft täfyitua.

Douceurge. Au contraire, er folle fic^ beßwegen con-
»erviren, unS in unferet unumgänglichen SKattct bcfto länget

m consoiiren.

Ailegro. -TCbet o^ne ©c^crj, ic^ leibe me^t, aH fiefic^

etrtan tOnnen dtibilben. 3c^ werbe manchmal trancf)itt com
JVopff an biß au ben Jfifftn. 3cf) fc^nupp unb raurf)« tdn
Sobarf; bü begebe id) nun nac^ bcr SBeltJÄlnber SRdnung
ein greifen SKoblä ^etfUt. Sem ifl mdn 9)erucfen nicf)t ted)t,

jenem ber ^ut ^anbta^letn , ^anbf(f)uf). ©in anberer lad)et

über mdn Äldb. Säalb fintet dner waä an ©c&uften. En fin,

man contracarirt mied batb ba, balb bort. 58«) i|igcr SSelt»

SBefcOaffen^dt ifl nicf)t wo^l mel)r auSjutommen.

, Hardiesse. .&ätte mir nict)t6 weniger träumen laffen,

ali bie ®f)re ju ^aben, beu .perrn in ber ®ebult:, ©c^uibs
i»nb 9)iarter;S5ancf für dn ©ollcgcn ju ertennen, 3cl^ wartet
ungejwdffeftvn SJirinung, bec.&immcl f)ange immer bep jungen
.^crren Boll ® eigen.

Allegro.
.
iOarum fagt man, ei fei) nic^t afleÄ 0ofb,

voai glängt. Timi) in fo jungen 3af)ren finbcn wir unfer«
fflJartere Portion, es ijl nid)t auSjufprcciöcn , mai id) in Unis
bcrfitaten auSgeflanben. 3cf) Ijatte fcfiarne Srbre oon meinem
^rn. SSatter, ber war ein ftrengcr 50!ann, pur mdnen Celle-

1

giis publicis unb privatis abzuwarten, nid)t jU debauchiren.
' frcquentirte anfänglich fo gar bie

*) Vai Quasi , sive Mundua qaasificatas cte. QScbtudt In

ber Quasi- SßSelt.

") 3Cu6 Ätmanai^.

u. f. w. ©. 64 flg. —
SESett» (Sitten s

3cd frcquentirte anfänglich fo gar bie privatissima, bie man
wegen bei ®twinnS mef)rent(idlS in Unioerfttäten inventirt.

©iet)e, ba würbe ic^ orbinari in bie ßompagni) gerufen, jU
SBcirtJ SBier; Sobacfj ©ptd« Caresse-Debauclie. '

üBlieb icft

aus, fo fjatte id) dn Slafcnftüber über ben anbern; 3<h mu)Tc
oUecf)anb ©pott^Praedicata f)bren, icf) wäre «in Jilj:8auS, ein

Äüffenpfenning k. SBann id) ju Sdten gan§ oertiefft war in
meinem Corpore juris, überfiel« mic^ ein ßornpagni). JE)a

tonnte id) tdn SOiittel finbcn, fie jU contentiren. Salb war ber

SBein nicf)t gut gnug, balb murrten fie übetS Steffen, ©um;
ma, ic^ werbe um mdn gut ®.'lb balb ba, balb bort SRobis

mäffig cujonirt. 33Jdn SBecfefcl bliebe au«. SDidne 6retitoreS

tiagten beum Retori Magnifico, ber lielJe mir per pedellum
Universitatis dn 3al)Uäermin f«|en, ben ©traffad carce-

rem academicum gefüf)rt ^u Werben. 9)Jein ^r. SSattet dispus

tirte mir bie Kecf)nung. 3cft tonnt« tf)m nic^t g«nug oorlögcn.

eUiu An fiaT, 'toiiimc'n "mit ^^ ""»"^ '"''^ i" fcf)lauc&, otte Soften unterfuc^te er fe^t genau,
' '' •

'

'

ic^ flunbe Bor ifjm ganf confuß. SSdn (Srebit war I)in. SKan
borgte mir tdn $fdffen Sobact mef)r. O wf« manche 9Jad)t tag«

ich o^n ©c^laff; titulum de praxi acquirendi i)atte i(() noc^

nic^t ausflubirt.

Duceurge. O mdn lieber Allegro, lai wären bittere

®tMt» SDlorterr6ijleiitier ^itulen. JDaS gieng auf ©tubcntcns^anqucrot. SBie gteng eS

•t ',' bann mit ben eoHegitS?
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AUegro, 7(c6 ta war nMi go t^un. fflon^c 9i£<^
tearc ic^ manitmal gogon mein ÜT-ilfon auf btt ®cbaiii1i = !Bcti.

wintern ^agc rear ttf) francf. Qi fcfitfni;, fcf) n)5re gcfcBirft auf
tic UnircrfitJit nur tai grauenjinmirt ju tcii«nen , ibutatcn

itt fcfinulicn , (ScfunMKit idti unfc i«t ©ccd-n ju liazardirtn.

fc wie mamb ftbcn SBud) tcrfotf unb ratangt« itf), unb follf«

ti aud) iit h- SBitcI gcrotfi-n fern, mit Sßcrgcbcn, ali njäcen

fc mir goftoblcn ivortcn. 3>'$f frfjaucn fic, meine hüdigeeljrtefic

griuldnS, iai finS Academifrfje 3)?oSi: Marter , ivoturrf) QU
Utn, ja 9an|c Jamilicn bi§ jum SJerterben torquirt »erben.

Amour. So l}<)re ic^ tvi>^l, unfec Monaieur Allrgro ifi

f(n er| j 9Sartrrcr. 2)et ftat irag au^gcftanfcen. SBte oU<

muffen ifim biffall« ba6 prae laffen.

Allegro. &i f)at W)ürfli(f) nodj fein 6nb. 3tft 9<fi<

noc^ herum c()n( accommodation. 3rf) Mn allamodifit) gereift,

bin graduirt. <Si ifi jtvat ani^o alleg fet>( , ei mangelt aber

mir an ©peefen. JDcn Scfiatcn iiab trf) , ben ©pott ^um poit-

scripto. £) mein lieblte S<^^ulcini, tvie mandjer galante t^om-

me ilcOt pd) Min, macht fein gtgut, unb liegt inbeffen on

»i««t »»finlirfKn poltet, Ut io(^ Änfffrlld) nfffit (n h'( Ängnt
fällt. Amis je vous en pris, mai ict) ijitx cui fontcrbarrn %fr:
trauen gerect , wirb hüffentlic<) i)i<t blriben , ol)n« weit« ja
fpagiren. Qi t()5t ja nur unfere Sorten »ermehren.

Agreable. Mens. Allegro, feri cljne Sorg bilSfattJ.

3<fi guarantire in aller 9?amen, baf alle« werbe sccretirt bleiben.

Cs liegt un« allen bran. SRit tiefer ollcrfflt« fflerficficrung mas
(f)cn wir tiefem SSartcr; Discours ein önb. ^at bet .perr 8uft,

un6 in tie Opera jU accompagniren, reirb er unfi obligiren.

Hardiesse. <Si fft allcrting* nijthtg, Monsieur; Qi
blrnt un^ in etwa^ nuci) fo traurig fldgllt^em Discours ju sou-
Ugiren. , .....

Amouretge, Doacenrge. SSit bitten ja gan| bienfis

lic^, ung fämbtiicf) tiefe plaisir ju machen. @oUte <i aud) ein

ober anbere »erbrieffen , n'import.

Allegro. ®ic haben mit mir ju fchaffen nacf) ihrem S3»ä

geben; 3u befelilen, nicht iu bitten. <SS Ift mir ein fonbers

bahn; Cht; »ittc mir nur au«, mich ieberjeit bei beren Ami-
tiö JU erhalten. Je suis vostre Serriteur de taut mon coeur.

30acl)tm j^einrict) Campt

warb int 3it^« 1746 ju Secnfcn {m ^erjogtfium SStnuni

fc^rocig geboren, tvi)itlt feine Sßotbilbung auf ber ®ci)Ule

ju .^ol5minben unb ftubitte bann in <^aUe unb ^clmflabt

bie SEI)eoIogte. 3m Sa^te 1773 routbe er gctbprcbigct

bei bem fRegimente be^ ^rinjen »on ^teufen in ^ot3=

bam, »erlief afcctbiefe 2aufbal)n, um ganj feinei; 9?cigun9

für bag Grjief)un9«ffld) ju leben, f4)on 1777, unb ging

nl« gürftlid) 2!)effauifd)er ßbucaticnSrntt) unb S3crftel)er bc6

^bilnntt)rcpin«, nad)bem Safcbcro biefe (Stelle oufgegeben,

nad) Seffau. 6c tjemieilte i)m jtbci) nur furje Seit unb
frrid)tete 1783 ein 3n(Hcut bei Hamburg, beffen Settung

et 1783 bem ^rofeff^ot 2tapp übergab , um ungefiJtt in

Scittc» bei Hamburg ju prioatifiten. 3m Zat)xe 1787
tpatb er ^erjogf. Sraunfdjreeigtfc^er Qä)ulml), Äancnifu«

unb Gi9entt)ümer ber bisher mit bem Scaunfc^rceigtfcJjen

SBaifenljaufe »erbunbcnen S5ud)t)anblung , rocldje unter ber

girma @diulfcud)f}anb(ung fortbejianb unb »on il)m fpitct

on feinen <Sci)njiegetfof)n SSierceg abgetreten «urbe. ^ad)'

bem et 1 805 Sedjant beä ÄtjriaEftiftJ unb »cn ber t^eclo=

gifd)en gacultit ju .^jlmftäbt mit bem Soctotbiplom bee{)rt

trcrben, jcg er fid) »on allen ©efdjdften jutücf unb lebte im
Äreife bet ©einigen in einet @atten»ol)nung bei Staum
fc^rceig, t»o et am 22. Sctobec 1818 in [einem $»ei unb
fiebenjigften £eben«iat)cc flacb.

©eine ©djriften |!nb in olp^abcttfc^et £)rbnung

:

S3tiefe au« 5)ari«, jur 3cit ber JReöolution
gefchrieben. Sraunfchroeig, 1790.

Kommentar fiberbie SSott« be« $(u tarcb; JDie
Sugenb ifi eine lang« &etool)ni)tit. SSer:

lin, 1774
Utbetentpflnbfamfeitunbempfinbelei. SSrauns

fchweig, 1779.

Sie Gmpfinbung«! nnb Crf enntnijtroft bet
menfcfilichenSeele. SBraunfchrccig, 1779.

2>{e Gn tt ed u ng oonJlmetifa. 3 .Shie. |>amburg,
1780.— 14.2(ufl. »raunfchrecig, 1831.

Sammlung einiger et j{e{)ung«f4ltift en. iZfjU.

SBraunfchttJeig, 1778.

?£n meine gtcunte. SBolfenbüttet, 1780.

0em5tbc be« OJotben«. CÄuS einet Sammlung «netb

würbiger Weifebefchreibungen). Seipjig, 1823.

f ^ilofophlfc^e ®efpräc^e. »erlin, 1773.

@eographif che« .ftattenfpicl »on iD eu tfc^lanb.
.^amburg, 1784.

Äleine Äinbettlb Hothef. 12 »bc^n. .Hamburg, 1779
— 84. 14. Muft. in 6 8bn. «taunfchweig, 1833.

6ämmtliche Äinbet unb 3u genbf cf)tiften. 38
ahlf. SSraunfchweig, 1806 — 22.

ÄtugheltSregeln für Sünglinge. Staunfcftweig,
1806. 6. Äufl. 1821.

©etfuch «ine« Sei tfaben« beim chrirttit^en SRes
ligion« Unterricht. 58taunfcf)»eig , 1791. 8.

Muft. 1813.

Sien« smet^obe Äinber auf eine leitete Tttt le«

fen JU testen. .Hamburg, 1778.

Ucbet «inige u. f. w. SKitt«! jut SBefJrberung
bet Snbufitie u. f. w. SBolfenbüttel, 1785.

SSotig. 58raunfcl)rt)eig, 1789.

®i« SOJufen in bem ®cfolge wflrbiget SRcacns
ten. .^etmftäbt, 1767.

SSätetlicfjet »ath an mein« Soc^tcr. ffitaunj

fcfjweig, 1789. — 10. 2(ufl. 1832.

Seife butchenglanb unb gtanfteic^. 2 Shle.
SStaunfchweig, 1803: Sl. 2(ufl. 1814.

JReif« »on Sraunf cf) welg naci^ 6ail«6ab. SBtauns
fchrceig, 1806.

©ammlung merfwCtbiger JReifebefchreibu ns
gen. 12 Shle. 4)amburg, 1783 — 93 6. Ä. 1831.

SJeue (Sammlung merfwürbiget Keifebefchreis
bungen. 7 21)1«. .pamburg, 1802 — 6. 3.2Cufi;. 1831.

Stoiinfon bet Süngere. 2 Xi)U. .^ambuto, 1779—
80. 25.Mufl. »raunfchroeig, 1833. •'«

Slöctteifc »on ^ati« nacb SStaunfchweig. JBrauns
fd)wcig, 1804.

2)et ©chu|gciS »on SBetlin. 1768.

ÄIcine ©eclenlebte für Äinber. .^amburg, 1780.
9. 2(afl. 1830.

©i ttenbüchlein füt Äinbet. ®<ffau, 1777.

^toben ei nigct aSerfucbe beutfchet ©ptod^te«
t eichet ung. SBtaunfcbweig, 1781 — 92.

Sbeopbton. 2 2hle- -Hamburg, 1788. 9. aufl. 1832.
^u«jug au« £()(opbton. iBraunfttweig, 1760. St.

2tufl. 1799.

SB6ttetbucf) jut ßtf IJitung unb {Betbeutfcbun^
bet unfetet ©prac^e aufg«bru ng (n«n
frembenSBStter. 2 Zt)U. qv. 4. SBraunfchwcig,
1801. ÖJ. «ufl. 1813.

SGSittetbucb bet beutfchen ©ptac^e. 5 S5be. gt. 4.

SStaunfchweig, 1307—11.
Il«6«tba6 Swectmfipigeunb UnjwerfmSßig« in

JBetohnungen unb ©ttafen. JBtaunfc^wrig,

1788. u. f. w. u. f. w.

Campe ^at ftcf) »otjugtid^en 9JuF)m burrf) feine ptSbagc«

gifc!;ien unb befonber« butci) feine Äiiibcrfd)riften erworben,

einer ©attung in weicijer feine Igeiflungen nod) immer al«

un»etnici)tete S3ortiIber gelten, ©ine feltfamc @abe fid) ju

bem gaffnn9«»etmigen ber SuQfnb ^erabjulaffen unb biefe

eben fo feijr anjuregen unb ju unterJjalten al« ju belel)ren,

ein leid)ter, gcfdlliger, fintet unb reiner @tpt, »arme« ®es

füf)t unb gcbenbigfeit unb 3(nfdjaulid)feit ber JJarjleQung,

fc wie Pet« eine treff(i(f)e SBaijl bcS ©egenjJanbe«, finb nic^jt

geringe gi^rbf" berfelben unb f)aben iljtcm 58erfaffer un*

jlerblidje äJcrbienfte um bie SSilbung nnferer Sugenb etwor:

ben. 2)ieä ijl jebcd) jeberseit roiliig unb b.mfbar aner»

fannt tootben unb SSücber wie ber Gampe'fdje DJobinfon,

bie entbedung »on 3fmerifa, bie Äinberbiblioti)ef, fanben

eine fafl unglaublidje SJerbccitung unb würben oielfad) be«

nugt unb in bie mciflen eutcpdifdjen @ptad)en übetfe^t;

1*
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jMid) finb Mcfe ®d)riftcn «nbebingt bie bcfle ?Mturc bic man
Äinbctn in bie .f)dnbc geben fann. 2)ie f)6()cren @rjict)ung«5

fd)ciftcn bc« »ortrefflicl)cn 9)?anncS atl^men ebenfalls einen

reinen ©eijl brt Siebe unb jeugen oon fcitfamer Umfid)t,

S3orfid)t unb ßcfabrung. "Uli ©prad)forfd)cr fommt it)m

»nbtidf) auf gieid^e 5Beife gcrecf)te 3(nerfennung }u ; 25eutfd)s

lanb »ccbanft if)m m«nd)e Scle^rung «nb Sereidjerung

;
feiner (Spradje, nur lief er pcf) burc^ feinen Gifcr, biefelbc

Vcn allem grembartigcn ju reinigen, mitunter ju »cit fül)=

tcn unb gerictl) ju ßeitcn in einen ©upcrpuriömuS, bec it)n,

ba er an Ueberfreibung flrcifte,' nld)t immer ^oH?m mut^
willigen ©poft feiner ®egner beroabrte.

©eine @d)riften finb fo allgemein jugangtid) unb be«

fannt, bag rcir SRittbeilungen aug benfelben für überflüfftg

I)alten unb bcn ot)ne bieä bcfdjrnnften Oiaum für anber»

»citigc 2(ugjüge fparen. — Sßo gi5bc ei njot)! einen

einigermaßen gcbilbeten Seutfdjen, ber in feiner Sugenb
nid)t mit ßntjiicfen ben JKobinfon ßcufoe, bie ßrcberung

t)cn 2(merifa, unb in reiferem 2(lter ben 2:ijeopl)rcn «.
f.

n>

mit 9'lugen unb £)anfbarfeit gclcfen l)dtte

, JFrüiricl) Eubölpl) fiubai

warb am 27. ^pril 1654 ju 58erlin geboren unb nl^itU,

ba er feinen SSater fcI)on fcül) «erlor, bucd) bie gürforge

feiner ©tofmutter, ber £)berfammcrrätt)in »cn Surgsborf,

einer in jeber >^infid)t auSgejeigneten grau, bie uortreff»

ltcl)ffe ©räietjung. 3m 3al)re 1671 bejog er bie Uniuerfitat

JU Selben «nb begab ftd) »cn t)ier im fdgenben Sa^rc nad)

Sfipjig, roo er bie 9?ecl)tSn3iffenfd)aft ftubirte unb 6ie Süd)=

tigfeit ber erworbenen Äenntnijfe burd) bic 6ffentlid)e 33fttl)ei:

bigung einer afabemifdjen 25iffertnticn bett)atigte. %ad) vol=

len^etcr afabemifdjer £aufbal)n fet)tte er 1675 nad) S3erlin

jurud unb mad)te bann ju feiner 2fu«bilbung eine grofc

Sfeife burd) Deu£fd)lanb, granfreid) unb Stallen, gamili»

«nwrtjältniffe untcrbradjen jebod) biefclbe «nb riefen tt)n wie=

ier nad) SSedin, wo er Äammerjunfer unb ßegaticnSratf) unb

tjcn bem Gf)urfftrft griebtid) 2Bil{)elm wat)renb ber ^al^vt

1681 bis 88 wieberl)clt in @taatSangelegenl)eitcn »erfanbt

warb. 2)em (Songreffe ju >:^aag wot)ntc er 1698 al« ^i'
Mifler feines g^urfien bei unb warb wem Äaifer Seopolb mit

bem 9?eid)Sabel becl)rt. 9?ad) einer fel)r glucflic^en funf=

}el)njät)rigen Gl)e (feit 1681) mit 2)orotbea »on 2(tnlm,

welche burd) ben Sob ber ©attin getrennt würbe, »ermd^lte

er fi(^ 1696 jum jweiten SWale mit einem graulein »on

<Sd)werin, flarb aber bereits am 11. 3(ugu(l 1698 olS

wirflid)cr get)eimcr Staatsrat^ in S5erlin.'

«Seine ®ebid)te crfd)ienen crfl nad) feinem 2!obe in foU

genbcn 2(uSgaben: itt©

9Je6«nftunben untcrfcb Icbencr ® e blcbtcV''6t^«
ausgegeben oon Cangc. SSerlln, 1702. SJcu*

. efte 2(ufl. 1719.

..;JDp* Sreil) c trn »on 6anl| ®ebtcb tc, bcrauSge^
neben oon 3. U. ÄfSnig. »ctlin, 1727. Sl. 2(ufr.

ßCii' .i.76ä. •

trjDiefetben, tl«tau«gf9«6en »on JBobmet. Sürlc^,

,(;;.. 1737, mit Äupfctn oon ©. ^g>. ®. (®eftncr) SSern,

1770.

.?• .. d's @cbid)te waren ju il^rer 3ftt aufcrcrbentlid) bc»

liebt , voai aud) fd)on bic »ielen 2(uSgaben bcrfelben be=

weifen. Dies rührte, »orjüglid) baöon \)ex, baf er fid) »on

bem fd)(ed)tfn @efd)mac! jener 3fit fr« }u erl)alten wußte

unb im 25etl)ältnip ju ber bamaligcn SSilbung ber ©prad)«

unb beS SSetfe« dufecfl correct unb elegant fd)rieb. ©eine

bid)tei:ifd)en gei|lungen finb jebod) meifl ein ecjeugnig beg

5Berft'anbeS, unb obwol)t cS ihnen nid)t an natüclid)er 5Sdrs

me reiner Smpfinbung fet)lt, fo entbehren fie bod) beS ©lan^

jcS ber ^bantafte unb ber belebcnben fd)6pferifd)en Sraft,

au^ leiben fie i)in unb wieber.an unertrdglid)cr SSreite unb

rtietpcifd)em UebetPuf. £)ie %auerob« auf bcn Sob feinec

®emai)lin, welche u. "K. t)iec m'itget^eilt ifl, wirb mit 3{cd)t

als. bie gelungenflc 2trbcit ber ganjen ©ammlung betrad)tet.

t-^I, Mnl$i Srtetr be« Sreibcrrn »on 6ant|, in ber »o«

j, , . ibm beforgtcn JfuSgabc.

<J5araftcrc ber »orncfjniRcii Dtcgtcr aller ÖJationen. S8be. 3.
''•-' ' ©r. 2. ©.4*8 — 467.

n-SJarnbagcn »on (änfe'ä Mogtapbif(f>c >Den!malc. S3be.4.

0, £rtx\)trt von Canitj

Ä I a 9 = S b e

über bcn Sob feiner etficn Oema^lin.*)

©oH idb meine SDort« miffen**)?
.^at fie mir ber Sob cntriucn'.'

Sber bringt bic ^i)antaUv

9Ktr ofcttcicbt ein ©cbrecfen be» 1

Ccbt fie? 9Jdn, fie ift »etfrf)t»unben

;

Oicine 35cri6 becft ein ®rab.

©cbncib, ajcrljaiignif:, meinen ©tunbcn
Ungcfciumt bcn gaben ab !

©ültt icl) bicb nocb fibcvlcbcn

!

ffict tcf) mcbr, ali mir ergeben,

Sie irf) in mein ^Jcrj gcbrücft:

Sic, bic bu micb fo bcglücft;

35a5 bic SBcIt mit Äron unb Kdcbcn
a)Jic()jU feinem 92ci6 gcbracijt,

SBeil ici) fie, bir ju »crglcicfjcn,

SiUmaf)U groß genug geacbf?

jDori«, fannfl bu micb betrüben!

S&o iH bcinc Srcu geblieben,

(Die an meiner £ufl unb ®ram
Smmer glcicf)cn 2Cntl)cit nabm?

J)u cilfl jut bcftirntcn ©traffen,

Unb bail nun jum erftcn mabt
SlJJlff) unb unfern S9unb ocrlaffcn;

jDcinc SBonnc frl)afft mit .O.ual!

m; SBaS für aScUcn unb für SInnimcn
©d)lagcn über micb jufammcn 1

Unauöfl^rccblicbcr SScrluil,

8Bic bctlcmmfi bu meine SSruft!

Unb roic tömmts ? ba icf) mtcl) tränfe,

SSäcrb icb gleicbfam »ic ergbgf,

SEBenn icf) nur an bic gcbencfc,

Sic micb in bieß 8cib gefegt.

SKäcbtc mir ein ?tcb gelingen,

©ic nacf) assürben ju btfingcn :

®ocb ein untermengtet %d)

9)?acl)t mir ^anb unb ©tlmmt fc^wae^;

JBortc werben mir ju Sbrfinen,

Unb fo mup icb mit adeln,

3n bem aUergrbfifen ©ebnen,
2)er betrübte 3eugt fcnn.

Sbr, bie if)r mit ©cbrlfft unb Sichten

Äßnnt bie ©terblicben »crnicbten,

©tagt bic Tlngft, bic micb «ctjcbrf,

Unb ber ®orl« ibrcn SScrtbi

JDaf) man fie, nacb langen Sabrcn,

SKag bebaucrft, unb aud) micb.

2)ocb ibr Munt bie Arbeit fpabren

aUcr fennt bci()b««,^o,,»i!|U,i0';

itn .H

•) 5Cu§ bfS gteWrtn ff.'st^. S. «on Goni? SeMftten.

.^etauägfseben »ort 3. U. Äöhig- SSerli» "n" Seipjig, 1750.

3,Jtuflaae.

'):uDi« etile ©emal&lin bcS J&etrn t). Cani? 6i«f 2)o»o»

llii\t^,ä u>diM<^.iV.<M>,nym'u^^>m 'uü ü Ciiil mr. «6^« Smerentia, u«6 «,.r eine g.bornc »on Xrnim,

1
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^(clt fic ju'ot nicht ali »ergraben;

Slein, fic waren iStabt unb iani
SXd^eni, mit (off) miijr, Mannt»

ajJanrfjfS >li>(tti ivirb Ijoih gcprifftn,

S)ii faum fo oitl :£ug(nt) itl)lt,

7M tic <S(ltgfi( oon btcftn

2(ug S3(f(i)ctbcn^(it D(tf;c5(t<

2>a(i fi( >vo5( mit (Sott gcfianbcn

€i(ht man, ba fic von ben £anb(n
Zfie^ci itUni wirb bcfrcijt;

€rbt, wie fic ber ;£ob bebr^ut,

?C6fr fcI6)l beginnt ju jittcrnl

/Denn fic jcigt ifjm läcftelnb on,

Dol, bet bic Öiatur erfrf)ßttcm,

3i)rcn Sdjlaf faum tjinbern fann.

3n bcm eitlen JBeltsOebränge,

9Barb »ob ber Berfüf)rt<n SRenge,

iDie man ällontl^alben fpät)rt,

iD r i S bennod) nie »erfii^rt,

JSIcmaljlS fmttc fic ertoljren

einen ®tfft, ber 3u(fct ^ie^

;

SBcit i^c ctivaS angebc^ren,

25aS fofort bfe ^Jrobe toU^.

SDcdj, in SSortcn unb in SSetfcn,

Sie9 fit (inen Umgang mcrfcn,

jDct nit^t fri-mtc^ Sfjun «r^fnt,
Unb ba* Scinjge befrfjSnt.

SBai für (luge Äugcnb^Sägc
aSac^t inbeflen nicht if)r 9»nnb,

Unb für ungemeine Scfjfige

9Zoc^ oielmeljr i()r SSonbcl fttnb!

©fifig, iebcnnonn begegnen,

Sieb unb aa8ol)ltl)at latKn regnen,

Zai war iljre bcfie Äunft.
Äuc^ ber l)o(i)ftcn Häupter @unft *).

Unb i[)r innerficß SEiTtraucn,

^at fic nie jum ©tolj bercegt.

SSBir unb bat, worauf wir bauen,

©pracf) fte, wirb in ©toub gelegt.

SDurc^ cerffoITefe« SBcgtnncn,

^emben fficrfall ju gewinnen,
fBar ein ju »cräc^tlicf) gpict,

S)ai \i)v ntema(£ wof)( gefiel.

Unb toai war ei if)r ronnOt!)en?

3f)re ©tirn, bie nie betrog,

a)Jacf)tc fo ben Sleib err6tt)en,

TU« fit f)eT|(n an ficf) jog.

9Son bet Xnmuffi i^rer ©itten

gonb i<fi mic^ fc^cn ISngfl bejlrittcnj

S>o<f) in unferm ©Ijeftanb

SBarb ic^ fttftigcr entbrannt:

5E8eil ic^ fo ein ^erj cclcfen,

iDae, wenn Unglüd auf unÄ {lief,

6ten ein fo fanfte« SBefcn,

Tili im ©lücfe fpüren ließ.

SBei bet liebflcn Äinber Seichen »)
ffiab fc tetn »erjagte» 3d(f)en.

^of unb .paus otrging in ®lut***)-
Tiba nid)t ifjr .^elben.aXutf).

«Regung, ©inn unb aSutb ju bvtdtm,
Kad) be« weifen ©tropfet« £Ratl;,

Unb mit trejllirf) jUjufprec^en,

SOai war aüei, ivai fie t^at.

*) ßbutfütH griebti(§ «rioäMte fie einSmo^I*. aui figen«
BewegniS, um mit ©r. 2)ut(^lau<l;t. ©emubliit nad) .^annooer
auf fcen Gatnetial alS ßberbofmtiüerin, )u reifen, ajon beibea

aber wart pe iebeijcit eine« ganj befonbern SertrauenS gei

»ütbigt.

") SBon fitbea in i^tet Otb« »tjeugten Äitibetn blieb ijt

aic^t mejr at« ein einiger ©obn im Seben.

•••) ©ein Wcne« Sanbgut Slumberg, «reli^e« 169S f«(i ganj

ia Xfc^e gelegt tsaib.

SkU wat (iebUcüem SBcieigcn

@ab fic fici) mit gan@ ju eigen

!

Unb wi« fef)t war fic bemüht,

ffiij fle meine SWeigung tiet^.

Ätle« baS I)ab icft »erlohrcn I

Mef) ! wie werb" icf) ÄraurenfiiBott!

^ct mein Unftern ficf) eerfcfjworen,

2)aß icf) flcrbenb leben foH]

Cetbfl baS QJfanb eon unferm Sieben,

Xai oon allem übrig blieben,

gSenn icf)« in ber Unfcfiulb feh,

SCRacfjet mit ein neue« SBe^;

5E$eil fein aufgcwedtt (Seblütc

©einet SOiuttei fronet ©eift,

Unb fein unt>erfälfcf)t Oemütl)«

Sfjrcn wahren 2lbbruc( weift.

ffiJa« mit ehmalÄ Wohlgefallen,

©chmectt i|unb nacf) lautet (SaHen,

Unb mirf) beugt bet «cinftc SBinb,

SBeil er mich PctlafTen finbt;

SCRit erwccft bo« ©chau!®erüile

(ärcßet .pöfc nut aSetbtuf,

Unb mein Jpau« fcheint eine asüfic,

ffiScil i(f) 2>oti« fuchcn muß.

3(^ butchirte 8anb unb Seen,

3n ben Sh^lcrn, auf ben .pßhen,

Sßünfch ich, wiber bie ©cmalt
SWeine« ©chmerfenS, Kufenthalf.

«Berg unb Shal, famt ©ec unb Sänbctn,

ABnnen aucl) jwar mein ®eficht,

Xbct nicht mein Ücib »eränbern;

iDcnn ich finbcBoti« nicf)t.

euch iht Seiten, bie »erlaufen,

Äönnt ich euch mit S3lut ettaufen,

2)ie ich offt au« Unbcbacht,

Shne Bcti« jugebracht!

©cnne, fchend mit biefe SSHdc!

^omm, »crbopple beinen ©chtftt!

Gilt, ihr Seiten, eilt jurüde,

«Bringt mit abct 2)ori« mit!

Kbetncin: Gilt nicht äuröcfc!

©onfi entfernen eure SBlicfe

9Kit ben längfi begehrten Sob,

Unb benehmen nicht bie Koth.

Soch, fbnnt ihr mir 2)o rf« weife«?

eilet fort! Wein, haltet ftittl

3hr miSgt warten. Sh«: «1*9* teifen.

3ch weip felbft nicht, toai i^ will.

i&etfte meine« matten 9eben«,

2) ort«! ift« benn gon| »ergeben«,

JDap ich tlöglicf) um bich thu 1

Äannft bu nocii, in beinet Kuh,
2)ie getreuen ©eufjet biJten'J

aiübrt bich meiner ©chicfung ®rimm?
Äch, fo laß bein ©chlummern Ü^ren

!

©ich bich (inmahl nach mit um!

3eige bich mit ben ®eberben,

2>ie fo manche« mahl auf Crben •
aXich »on ©orgen lo9 gemacht.

@icb mir noch, ju guter 9?a(^t,

9Jur mit SBinfen ju »erftchen,

3)aß bu meinen Sammer fennft,

SBenn« ber .^immel fo »erfchen,

2)aß bu bich "uf ewig trennft.

Saß in bet ®eHalt bich fchaucn,

SBie bich fn ben feel'gen Xuen
eine Klarheit nun erlcucht,

jDet bie ©onne felbft nicht gleicht.

Cbet fcheint ber enget Jreube
9Jicif)t burch grober ©innen Sl»^*!

aSJohl ! fo fteH in meinem Selbe,

2)ic^ auf anbre ®eifc rot.

25ötft ich ffiffenb bich umfaffen,

©0, toit ich bich fah crblaffen,

SSie ber wetthen Tfugen ^aat
iDit jule|t gebrochen war.



6r 6 n i ^
ünl iei ?fn9ft--Sc^roci5 bdnct SÜSangc«,::

2((g mit ^Perlen onflcfülW

!

;; '

iDcnn fo,»ä« mein SSerlangcn,

©oUt <c5 meinen, filjon gcftiHt.

3a, ^ofcgWt^ ble Sräume triificn,

©0 will i(i) tnic^ boct) »crgnüijcn,

SBenn bu in bct iiiütn SJafl ,

SJKeincn SSaljn bcfdcbigt (jajt.

3jt benn bicfcS ouffr »erboten,

(St)! fo ftef)t bic ^Joffnung fcft,

SDap bejc finflre SBeg bet Sobten
axic^ ju bir gelangen lapt.

25ann »id. (c6 , "«(^ tangem ©d^mactiten,

®icb in ©tonfi SBurg bcttQct)ten.

SBric^, icrroünfcbtet Sag, l)«sin!

Unb mein flcrbtirfje« (Sebein

©oU, bis tßnftig unfrc ©cclen

SQBiebet in bie (Sürpet gef)n,

IKct^lt 6e» bir, in einer ^öljlen,

®ie SBertoefung überfJeljn.

Sffiie gcfcfiicftt mir? jDatf ic^ trauen?

O lu ,angenehmes ©raucn!
^it id) meine Dort« nlof)t?

SDie mit Ijolser ©timmc fpricht

:

Kur brep SBorte barf itfe fogen;
3cf) weiß, baßbu traurig bijl;

golge mir! aSergiß bein Älagen,
ffiBetl bicf) ©orie nic^t »ergibt.

2)er inv) unb fiebenjigjle ^fa(m.
' ;-')

®ott reCrb Sfracl erfreuen,

SSenn ti 3f)n ton i)er|en meint;

Unb fein jBolf nort) benebeoen,

,D6 «6 gleict) in Tfengiten rceint.

©as'ift fttter; Unterb«)Jcn

^att tc^.eS bconal) »crgcffen,

Unb gejtveifelt : ob ©r ficf)t,

SBaS auf biefer SBcit gefc^ietjt.

®{nn id) fonnt e« nic^t ergrfinbcn, j

S)aJ TOct bicf), ©rf)i)pfer, l)6^nt,

3n bem l)üt*)ilen ®rab ber (EünCen

SBirb mit lauter ®(üd bctrßnt.

sDaS er, wenn er mit 5Bergnügen

©einet 3af)te 3af)t erfliegen,

enJItct) bläfct oi)nc ®rau«
Ben »crflucf)ten "Ht^tm aui.

(5r crfeebt fic^, gleich ben Sinnen,

(Die »on SOiarmor aufgettiürmt,

Unb oerjartelt fdne Sinnen,
$8Bcnn fonft eitel UnglüdC fifirmt.

'~,

fSScnn fein SBanft »on ^ojfarf fcf)rotllet,

SBirb fein SBönfc^en g(eicf) erfüllet;

3a toai et juroeilen träumt,

SBirb il)m alles eingeräumt.

Cr »erlafiert «He Sachen,

jDi« nicf)t fein (Sef)irn gebiert,

Unb barf fetbft barüber lact)cn,

SBie bein "Hxm ien ©cepter fü^rt.

SSer mag feine St)orl)eit frt)clten?

SBaS er fci)affet, baS muß gelten,

Unb foU, bilbt er ficf)S nur ein.

Uns gleich ein iDratel feijn.

fficil iftn nun fein 3iet bcfitrendfet,

SBirb ber ^Jöbcl irr gemacf)t,

SDa^ er 6e)) fic^ felber beutet

:

®ott giebt nic^t auf SERcnfc^en oc^t,

er fcf)lcift in bem Fimmel oben,

Unb Wpt ben Snrannen toben.
,<

SBaS l)ilft uns bie grömmigfdtt '

SOBit (inb arm, unb er gebep^t.

.&err, iii muß bfe Sßa^rl^eit fagen:
9)»cf) »erbroß ber Sauf ber SBelt;

(Darum l)Ätt id) biefen Älagen
SJatb mein 3a;SEBort jugv-fetlt,

Unb geglaubt, tap, bic bid) greifen,

©Id) mit leerer -Hoffnung fceifen.

Swar, ich ba(i)te fteifiig nad),

®oc^ war bic Sßcrnunft ju frfjwac^.

(Snblic^ rearb in beinem Scmpel
Wix eröffnet biefer @d)luß

:

JDüß ber SMfen i^t ©rcmpcl
SZicfit jur Solge bicncn muß.

®enn, i ®ott! bu taji|t ffc roaUcn,

SDaß flc Scfto l)ärter fallen 5

a-S ift eine Seit bellimmt,

»Da i()r ®tol| ein 6nbc nimmt.-

©c^rerflicf) roerbcn fie oerftieben,

8ei(t)ter, als ein Sraum, cetge^n,

Unb wa« etman übrig blieben,

SBirb in feinem ©egen jlcljn.

®u »ertilgeft if)ren ©aamcn,
Unb cS .wirb auf tl)ren 9?al)men,

®en man crfi fo l&od) gefd)Ä|t:

Slütt ein Peter glud) gefegt.

SBar eS mSgtic^? fonnt ic^ roancfcn?

2Bar isi) fd)lafenb ober blinb?

SDurcf) was tödnd)tc ©ebanfen
SBar id) bümmer als ein Kinb ?

®aß id), roaS bu gut gefunben,

3u betlügeln mid) erwunben;
iDiefeS , was id) ausgeübt,

SKac^t micJ) fcf)amrott) unö betrübt.

.Künftig »erb icft nicf)t meftr gleiten,

SBeil id) bic^ jur ©eiten l)ab

;

.&err, bu felber wirft mid) leiten,

Dein Sinti) ift mein SSanber ; ©tab
©nblid) nad) »iet »Dornen = .g»ec{en,

SOBirft bu mit ben Ort entbccfen,

3)a id) , aller g^ren »oU,

©eine SBoljlttiat rüf)men foH.

ÄSnntc biefeS JRunb ber Grbcn,

Unb fein IjdleS ©ternen ; S)ad),

SKeincm äöitten bienflbar werben,

Jragt icf) warlid) nid)ts barnac^.

5DJag mir bod) ber ßßrper fd)winben,

Unb bie ©eelc ©c^meri cmpfinben;

2)u bkibfi bodi, ®ott, mein .&c>)l,

9}2e{neS i)erjenS befter Sii)eil.

3c^ Win mit ber SSßfen ^laufen

9Jid)t auf einen frcmben ^iai,
tHod) bem ^all entgegen laufen,

iDen ii)r Si)un eerbtenet bat.

SJur an bic^ will ic^ mid) (jalten,

SDid) laß icf) in allem walten,

Unb
, fo lang iit fpred)en fann,

Seig id) beine SBunbet an.

SSon btt ^ot[it.

3CufI fäumc nic^t, mein ©inn, ein gutes SBcrd ju
wagen,

Unb aller SDic^tere») auf ewig objufagen;
®icb weiter tdtt ®ef)ör, wenn Üe ©rirenc fingt,

Unb fud) ein anber ©piel, ba« beffern SZugen bringt.

SBie? fprid)ft bu, foll id) fd)on ben Seitoertreib j«rfcf)w8rai

äDaburc^ id) bin gewufint bie ©rillen abjnfel)rcn,

JDcr mir, in ©id)erl)eit, 6isl)et bie ©tunben türgt?

7(n ftatt, baß mancf)cr fid), aus 8uft, in Unluft fiürgt,

Unb , weil «in fd)war|cr $unct im SBürfeln ausgeblieben,

3ulegt ouS bem Säefig ber ®üter wirb getrieben.

3c^ tf)u mir fc^on ®ewalt, wenn icf) »iel Sl)cr^cit fef),

2M« id) befdjeibcntlid) mit @d)weigen fibergel);

®aS aber bing ic^ au«, nicftt ju bcS 9Jed)jicn ©cfiaben,

Kein, fonbern nur mein |)erj ber fflörbc ju entlaben,

2)aß icf) burc^ einen Weim, waS id) ben gan|en Sag
®ebulbig angemereft, mir felbji oertrauen mag.
®a fd)enf id)i feinem nicf)t, fein Ort ift, ben ic^ fd)on«,

aSon fcf)lectten -giütten an, bis ju beS ÄönigS S^ronc.
ein bartiger -&e?buc(, ber, wie ein 6f)erubim,

2)ii ©trcit; Jtrt in ber g)anb, bie Äugen »on«r®rimm.



(S a n i ^.

5>a Xu«crnjef)tt<n ®i& »«fr()(«ußf für m«in<« gUid)«?,

SXüi, Kit ein fibütbt.rn 3iti) , een fdnec aSa(t)t entivd(^cn,

SBtnn man gai'djt« 3ocn all anjubrsnncn fängt,

Unb fic^ bii in ien Sc^oc^ tti blinbcn liJ(fic(<ä btjngt,

Dil- 8atoe com ©«ftAt fccS eaftct« rcogjureitTcn.

SSti) Um, itx tb8ri»f)t iü, un^ bennocft flug rein ^cfJTcnl

JDcnn tili) frin Waljmc nuc (icf) in bie SBcrfe ft^Wf,

©0 »itb fr alfofütt tcm aKapec bcijgccüctt,

3n mrineni ßcijöU-t: Stanb, auf fccn bcfiaubfin Silnrfcn

^ub (t<f) ti« JSurgiBcil an. ©üHt itfj auf ©prüctjc bcncfen,

2)i( man gejwungcn lernt, unb IfingfC nicfit bewatjtt,

Uli bii bcr fiugc eofjn, narf) 9)apagaiicn=Krt,

Cte ju b<t eitern Zro\i, Um Stljrvr na(I)gefvnK6i'n,

60 »arb mir aller glcif burc^ Seimen unterbtodjen,

iDd mMt icb ungeübt, in meiner Sinfalt, ab,

JBenn TOeifrer unb OcfeU mir wai ju lachen gab

;

3Bf», nac^ unb nacfe, bie Seit tcn iEürfcang reeggefc^oScn,

Unb mir, mai ftf)fltfnfi sroettf), f)ingegcn »a6 ju lobm,

SBa« f>of unb Siiuk unb Sanb unb Stabt für SSunbcr t^gt,

Unb xvdi mir felber fehlt, getreulich ausgelegt.

S>ai macf) irf) mir ju ffiu§, unb burd) bcs .g)tmmelä ®ütf,

SBecb ii-f) je rneOr unb meljr befiüccft, bap ein ®emütlK,
8S«nn ii ber Sorannet) befi Sßabne« obgeftegf,

Unb fein« Jrcnljeit tennt, gang 5?eru überwiegt:

£>ai i\ii,. wai oft mein Jiiel fc^reibt in gebunbncn ©figcit.

S3a* mirfe nun bergeflalt in Unfcliulb tann ergejen,

JffiojB mic^ bie Sßatur... 4>alt ein, »ecfübrtcr «Sinn,

2)tum eben ftraf id) bic^, weil irf) beforget bin,

(&i mücf)te, mai igunb norf) leicfit ift |u »erftören,

(Eic^ enblicfi, unpcrniertt, in bie 92atur pcrfeljten,

ffio hat 3ufiiniün bo« prcnge Wct^t crbacht,

JDurff) rotlcbf* ein ^Jbantafi wirb aSogeI:frei) gcmaditl

Unb, la ein rceifer ffliann ticp für wai CärofieS fitaget,

SJaS man nod) feinen 3on auf bie ©cbanten feget,

Sil root)( ber befte Stati) , man \ef) unb fc()tT>eige ftiK,

Unb fieiu icbem frei, ju fdjnjfitmen, ivit er will;

Snbem «* fafl fo fc^tucr, bie rofte Sßelt ju zwingen,

"Uli mancfjer ^tieüecf^afft iai SBciitt:®£lb abjubtingen.

ßin Spiegel weifet \xr\i bcr Karben ^e|;ficf)feit,

^ec^ wirb er offtwrmaf)« bcSwegcn angefpcnt,

S}U mcinfl iwax, wai bu f(f)reibft, fcQ n!( iai eic^ va
blirfen,

SBie balb fann aber bieß auc5 bir rini mi^elüdfen 1

ffion teinera ft^bneri 3eug, cntbed ic^, wie mitft beucht,

(Stfjon mant^ gefjrime« SBlatt, baO burt^ bie 3cc^tn fleuf^tj

&o Wirft )Da «in ^ott, wie fefir sDu ei »ermeineft;

SSn wriß, ob bu nicftt batb in offnem ®ruc{ erfcbeinefl'!

fiJielUi<bt wirb bein <Setitöt, bei SESü^iggangeä giurfjt,

äorf) ^m iir.fpaten äöelt cinmaf)! feecpot gtfuitt,,

Titfb mit bem 3uöfnat In einem ^adf gefunten,

SBcnn man if)n ungefähr in SSfc^papfcr gewunbcn.

ecftreibt bft bein beftcr S'^««"^ > ^'^ beinen 9J<jt& btQtfjxt,

60 f(f)eintfi, aii f)ielteft bu i|n feiner Antwort wert!;;

SBringt jemanb ein ®ewerb, ba« auf bein SBof)Ictgc&cn,

Muf et)r unb 9Sürtl)eil jielt; bu lä(it i.ljn btauffen fte^tn ; "

Sriffü bu SefeBfrfjafft on, bie ein ©efpräcf) ergegt,

SBü ber SBefümmettfie fein Sieb beofeite fegt,

©0 rungelfl bu tie Stirn in fo Piel t)unbert Jatten,

25a(i bu offt für ein 58ilb be6 <5atc wirft gehalten.

6iB ieber wollte gern crfafjren, mai bicl) i)ualt;

SnbelJen fc^leicftfl bu fort, weift felbft faum, toai bir fe^lt.

©ein .^au« wirb jugcfperrt, bie ©cfjloffer abgefpannet,

SBit ei «in Saubrer madjt, wenn et bie ®eifter bannet j

Unb ba bie ijalbt iffielt »on aller TCrbeit rufet,

SBecffl bu ben 9iarf;bar auf, ben Ui Gamine« ®(ut
Unb fpäte Sampe fcfjrecft, bie bicft im Jenfler jeigen,

au woUtjl bu Sl)urm unb 2)a(^, aai SDJonbfnctjt, überfteigen.

aSanun? SBai MtUd) aal SSai i^il Säai mad)t bid)

tu«?

€fn aSott. aBa« für ein a©ort? T)ai feinten reimen foH.

a?erbammte ^oefi«! SKein Sinn, lafi bid) bebeuten,

61) id) bie Kicfewur| barf laffen ju bereiten,

©rriff «rfl bie gefeler an, bie bu felbft anbirficfeft,

6fe bu ber anbern Sfeun burd) beine .ped)el jiefeft;

Sann foUt i(^ feier bie 3Kfife, bicfe ju ecforfifeen, nefemen
2Bir müften, ift« nicfet walir? un« »ot «inanber ftfeämcn,

Äurg: SBer ba« SRirfeter^Ämt auf fein« Schultern nimmt,
jDcr fefe, ob fein @ef«^ mit feinem SBanbel ftimmt.
2Birb bocfe bie ßangcl rotfe, wenn ein erfeigter ajJ..

2>er geilen |).frbe fd)wagt, Bon ©obom , Sarf) unb Jcucr,
3n ßlori« (Segenwart, bie nod) ocrwicfencn Sag
3n bcm perliebtcn ^rm Ui treuen -Wirten lag.

3ft« magficfe, fann bir nocfe bie 2)irf)tcr:itunft gefallen?

®ieb Äcfetung , bitt icfe bicfe , wie unfre Sieber fcfeaUcn,

Unb mai für ein« iBrut man atlentfealben btät,

60 weit fTcfe baö (Sebietl) be« Seutfrf)en aoben« firtcft.

JDutcfe OjJig fHUen SBacfe gefen wir mit trotfnen SütT«"»
SBo ficfet vinan .i)ofmann« iBrunn, unb SofenfteinS

Ströme flieffenl

Unb, ncfem icfe S3«ff«rn au«, wem ift« wofe( mefet ocr:

gSnnt,

5>aß er ben wahren. £Xueff bcr ^iipocrene fennt'!

SSec l|tau6 ^fügen trincft, tritt in ^J^octen j Orben,

©0, baj bcr .t)eliton ein JBlocfsbcrg ift geworben,

^uf welchem ba« @efeeul te« wilben ^an« ertfeönt,

2)er feine 0ängeri3unft mit ^afen:f>appcln trbnt.

JBot ,7(ltcr« , wo mir red)t, warb nie ein ^elb bcfungen,

Sßenn er nicfet burcfe SÖerbienft, fid) in bie |)6fe gcfcfewungcn

;

Unb ein« McbenSiÄrt, bie ©cSttlici) foHtefcijn/

SBa'rb ä« berfclben Seit ben Sdapcn nicfet gemein.

8B0 lebt igt «in yoet, ber bieg ©efeeimnip fcfeonet?

©o.balb et einen mcrcft, ber il)m bie 2(tbeit tofentt,

SBirb feinem ^e^a^ai ber Sattel aufgelegt,

JDet ein cttaujfte« S06 bi« an ben Fimmel trägt?

SDcn wir mit foUfecr ^'oft fo offt jum 3otne reigen,

ttnb fifftet nocfe »ielleidtt, al« fid) bie Sterne fcfeneugcn.

iDaß gtoffentfeeil« bie SlBelt in träger Suft »crbirbt,

Unb ficfe, um waferen JRufem, fo feiten mefer bewirbt,

3ft bet 5)oeten Sofeulb. JDer aCBcpferaucfe wirb perfd)wenb«t,

Unb mand)cm Scib unb Seel, um bie ®ebüfer ocrpfanbet,

iDaf bie Unftcrblid)feit ifem nimmer fcfelcn tann,

JDer, wie ein @rben = Seifewamm , liefe faum feeroor getfean,

Unb ben.bocfe anber« nicfet« pom ^ibel unterfcfecibet,

ZU ba|i ein blöber gütft ifen an ber Seite leitet}

®a er für jcbe« Sotfe, ba« ifem an Sugenb fefett,

ein 3?funb be« eitlen ®lfic{« unb fcfenübcn ®olbe« jcfelt.

SRan bendtt unb fcfereibt nicfet mefer, wo« ficfe jut ©acfec

fcfeictet,

e« wirb, natfe bcr 25emunft, fein ©infaK au«gcbrücfct,

5Dct SJogen ift gefüllt, efe'man an fie gebacfet,

fi3a« gro'p ift, ba« wirb flrfn, wa« ficin ift, groß gcmacfet;

Sa bocfe ein jebcr wcip, baß in ben @d)ilbcreocn

Allein bi« '2(efenlid)fcit ba« 2Cuge fann erfreuen,

Unb eine« Swerge« Silb bie Mtttgfeit Petlicfett,

SSenn «r wirb in ®eftalt be« SRiefen aufgefüfert.

SBir lefen ja mit Suft 2tenca« 2(bcntfeeuer.

fSarum 1 Stöfit ifem jur ^anb ein grimmig Ungcfeeuer,

So feat e« fein Sßirgil fo gluctlicfe rorgcfteüt,

S)aß un«, icfe weip nidjtwie, ein Scferecfcn überfallt.

Unb fear icfe, JDibo, bicfe »on Sieb unb Unbanct fprecfecn,

©0 mäcfet iaj bcincit ^ofen an ben Srojanern räcfecn.

So fünftlicfe trifft igunb fein JDicfeter bi« SJJatur,

©te ift ffem piel ju fcfelecfet, er fucfet ftcfe neu« Spur:
©eußt folcfec Sferantn au«, bie ead)en«; würbig fcfecincn,

Unb wenn er lacfeen will, fo möcfeten anbre weinen.

6in Sfutfcfeer ift gelffert, wenn er fold) Seutfcfe »ctfteht.

Äcin SBort fCmmt für ben Sag, ba« nicfet auf Stelgen gefet,

gäßt ba« öcringfte por in biefen Äriege«:3eiten

;

©0, betreff -midr febt icfe fcfeon bie 2Setter:®loc(e lauten:

ein Jiammcn'ftfewangret 35ampf bcfd)wärgt ba« ftufft:iRe5icr,

Jpct ©trafel; bcfd)wängtc S31i^ btid)t ubctoll fecrfüt,
^

j&er gtaüf« JDonncr btüHt, unb fpielt mit ©cfewefelsÄcilen.

©er lefer wtrb betrübt, beginnet fort ju eilen,
'

5Bi« er fn« Stocfn« fonimt; weil bod) ein SBolcfcn 5 ®up
Kuf folcfeen harten Änall notfewenbig folgen mup,
Unb lajit ben atmen Svopf, bcr SScU jur Strafe, reimen,

Sffiie ein SBefepnet pflegt, in feiner Mngft, ju fchäumen.

©i'fet wo ein ©cfeuUKcgent in einem Jlecfen ab,

Wicin ®ott! wie rafen ba ti« iDid)tct um fein ®rab;
jD«r Sob wirb auSgefilgt, baß er bcm tfecurcn Scbca

SJicfet «ine längre Stift, al« adjtjig Safer, gegeben}

Sie erbe wirb bewegt, im |)immel Setm gcmacfet.

sDJincroa , wenn fie gleicfe in iferem bergen lacfet,

Xud) ^feJbu« unb fifn ©hör, bi« muffen, wiber SBillcn,

Sich traurig, ofenc 2toft, in Jlor unb 58oi) PctfeüUen.

S]id)t ®ßttet ficfet man offt auf foldjcm Settcl ftcfen,

211« Sürger in bcr Sfeat mit ju ber Seidje gefen.

ein anbret, oon b«m ^feil be« Sieben« angefd)offen,

etSffnet feinen ©d)merj mit feuniett ®aucfel=»Poiren,

S)ai mau gefunbetn 5Big bei) jenem Sänget fpüfett,

jBen bi« Satantula mit ifetcm Stid) bctüfett.

ffi5a« et, »on Äinbfecit an, au« Sücfecrn abgcfrfisieben,

Sa« wirb , mit SKfife unb Swang , in einen aSer« getrieben.

Si« ©euf^t, wie ermtint, «rweicfeen .Riefelftein,

Sic »oll ©elcfetfamtcit, unb wohl bclefen , fenn.

Sc« Äctna geucr:Älufft mu() feiner Sieb« gleichen,

Unb aller 2llpen Si« tet Siebften Äältc wcicfeen.

Snbeffen aber wirb ba« atme Äinb betfeört,

Unb wrif nicfet, wa« fi« föfelt, wenn fie bergWcfecn feSct;



Qaxo, Qntovi. (lar))ot?, Qatt^tüfix.

3a, wenn if)r Coribon, gebödft öor iftrtn gfiffi:n,

®er Älage SBittcttcit ein ivcnig ju oafüiyen,

Unb ftc Mit SBifeergcH jum ©egcnmlftcl 6rou(fifV '
-"^

®o ma() bcä SWCirtccÄ Jpanb, wai iljm oon feinem Sichten
Slod) etwan übrig bleibt, ouf it)Xi ®tab;iScf)riift ticf)ten.

or0 Cat0 s. dSfrbtr.

jF r t c > r i cii': tö t lljflm € a t v i

warb am 20. Sunt 1789 ju Coblenj geboten, flubirte Me
9{ed)tc unb crt)ielt, nac!)bem cc 1809 Sicenttat gerocts

beti , im 3al)re 1811 eine 2(ttjTeUung ali QonUiüm "iiubu

tcuc bei bem 2(ppclJftticti5()ofc ju SEder. Ofad^bem er fpds

tcr mefjrete 2fcmter bei bct JR^ein = Dctrci befleibet, reutbe

et 1816 ©djiffjüK = 6innef)mcr ju Tinbetnai) unb furj bat«

auf pcnfionitt. Segt fiitoirtc er »on bleuem ^t)i(cfopt)ie

in .^eibelbctg, SSerlin unb SSreätnu , ttat bann in (enteret

©tabt a(S ^rioatbccent ouf, entfagtc jebod) fdjon im fcl^

genben 3at)re bicfet 8auf6af)n unb lebte feit biefet 3«t als

^ti»atgelct)ttcr jU granffutt am 2Bain.

(Sr gnb t)erau«:

JEafcbeiibuil) für grcunbc altbcutfc&er icii ttnb
Äunft. ffliit e. B. (Scotc. ÄUIn, 1816. ,..

,

SRomantifcIje »lätter. 6if<nacf), 1818. "" "•
""

lieber ba6 SRecbt unb bie SegenftÄnbe ber Jfs
f entließen iBeurtl)eilung. Stier, 1825.

sReligion unb g)l)tUfopl)ie in grantretc^. @iU
tijigcn, 1827. 2S.i)ie.

Uebcr bic allein fe ligm atf) enb e Äfrcfc«. ©ütttn«
gen, 1827 2. 2tbt6.

SBa« IjctH rbmifcl); fat()oltfc^« Äird^el mtens
bürg, 1828.

2)ie legten Singe be« rSmtfc^en Äatl^oUciSs
muß in iDcu tf rf)lanb. Seipjig, 1832.

Ucbct baß (S'.u'libatg cfeg be« römifcfeen ÄUtu«.
2 ZiiU. Srantfurt, 1832— 33.

ÄoSniorama, eine Meilje con Stublcn n. f. w.
granffurt a. SK. 1831.

SDiocercfcn jum 6^ti ftgcfc^enf. gtanffutt a. SK.
1831.

25 er ®atnt;©inii)nigmuö unb bie neuere frans
jßfifcbe ^bilefspIMe- Mpjig, 1831.

SRcben an unb ?Cb^anblun gen über bie SBut:«

ftftenfcbaft. eifenacf) 1817. (Sinjetn erfcljienen.)

®ie beiben Steunbe. Seip^ig, 1821.

©er OTefftanismuS, bie neuen Sempier «. f. ».
Ceipjtg, 1834. i

25a* römifrf) 5 fa t^ottfcfec Goetibatgef e| in
grantteicf) unb Seutfcblanb. Dfjenbad} , 1834.

Siüctblicf auf bie 11 rfacl) en ber fron aeftfc^en SR«»
»oiution u.

f, ro. t>anau, 1834.
Ueber ttrd)licf)e6 6^rifl e

n

tl)um i:. f. ». Sripiifl/
1835,

3ur SBcurt^eilung be8 SSucO« ber polniff^e«
?) i 1 9 rt m ni e u. f. in. Süricf) , 1835.

©injelne Tlbbanilungen in 3ciifcbriftcn u. f. ro. u. f. ro.

6aro»e ijl einet Pen ben wenigen ©c^tiftfleUecn , welche

mit ungetrübtem SSlicFe , rul)igct Scuttf)eilung , @cf)otfftnn

unb @ci(te, bem Saufe bet Segebenfjeitcn n)iit)tenb ber leg;

ten 3eit folgten unb if)re ßinroirfung auf Äitd)e unb Staat,

fo wie bic batfluS entfptingenben beteitä eingettetencn , ober

nod^ JU etroattcnben Jolgcn, fteimüff)ig unb unpott()eiifd)

ju cntroitfeln fucl)tcn. Qv t)ot tjotjüglid) auf bie gotbcrs

ungcn unb 3(cufetungen beS Äotf)clict«mug fein 2fugens

mtti gcti(J)tet unb i^nen, untetjiü^t »on gtunblicf)cn unb
ijiflorifdjen Äenntniffcn, bie i{)m gebüljtenbe Stellung an=

gcroiefen, jlet« S3ejug auf bie übrigen mci)r obct rocniget

^etootttetenbcn tcligiöfen ßtfd)cinungen bc6 2^agc3 nc^s

menb unb bicfe »cn bem ©tonbpunfte eine« flaren unb
unbefangenen 25enfct8 au« roütbigenb. (Sine gciDonbte,

allgemein »etfldnblidje unb betebte 25atf}ellung l)ettfc^t

in feinen fdmmtlid)en Scifiungen *pi;, «nb mactjt [ie um
fc empfe^lcn«roctt^ct,—

^:ß,K.ß: b € ax V V ,

«in ju feinet Seit gefdjdgtct SRebnet, watb am 29. @cps
lerntet 1699 }u ®o§lot geboten, befud)te bie l)of)en @cf)U»

len in feinet $Batet(tabt unb ju @ctt)a, jiubicrte batouf

lud^itcnb bet 3al)te 1721 — 1725 in ^aüe unb Sena,

unb ttat nad) 2(blouf bicfet Seit an leitetet Uniocrfitdt

al« ^riootboccnt ouf. Sttcitigfciten , in mldjt et »crrci?

delt routbc, berccgen ü)n jebod) biefc Caufboljn ju »etlof«

fen «nb 1736 nad) 2öeimat ju gci)en, 1150 et 1737 9Jc=

ctot, 1742 ^tofelfor ber SKatljcmotif unb 1745 Ditector

bc« @i)mnaftum« routbc. Sie 21fabcmic bet 5B}i(fenfd)af=

ten in SSctlin etnaitnte il)n fcrnet ju i^teiti SRitgliebe.

gt ftatb am 9. Suli 1768.

SSon if)m etfd)ienen in beutfdjec ©pradje:

Srauerrebcn. 3cna, 1736.
£>cr gcfegnete 9Jcu j ab rSroec^f et. SGBeimar, 1748.
Die gtüdfclige einfamfett. ffiSeimar, 1743.
Seictliclje Äebc bei bem 3iegietungSantritt befi

&<t^pg« ju ©ac^f «n:aBeimat, ©rnji 2(u<
guftÄonjtontin. JEeitnar, 1756.

Gatpot)'« Sieben jeidtncn fid) für jene Seit t7ortl)eils

^aft burci) ©nfad)t)eit unb @efd)macf au«, ©eine tl)eo=

logifd)en @d)riften unb feine Scmüt)ungcn bie SSolftfc^e

q)l)ilüfop|)ie äu »etbreiten, ctroatben it)m bamal« jebod) no<^

gtöpetcn SRu^m.

iriebricl) 3lu0uft Co'rfljViiser

»atb am 6. Äuguji 1734 }u .^alle geboten, pubittc Wie- bod) mu^te et beteits im folgcnben Sal)te wegen Ät4nf»

bijin ju gtanffutt an bet £)bct, et^ielt 1753 bo« 2>o= lid)fcit feitif 3{emter aufgeben, ßt lebte oon nun an ol«

ctotbiplom unb ttat 176ö eine ctbentlid^e ^tofeffut bet ^tiüatmann auf einem i^m gcl)otigen gteigute bei 3b|iein

5(rjneiroiffenfd)aft ju ©iefen on. 1767 routbe et .&cffen= bann feit 1790 jU SSitEenboe^ an bet 58erg|lra§c unb feit

•Datmftdbtifd)et SSetgtotl) , 1772 3(uffef)ct be« botanifd)en 1793 ju ©c^ietltein im £)bcramtc 3SJiö)baben,, «po «am
©attenß unb 1778 gütfil. 5Ka(Tau=Uftngenfd)et Äommcttatl), 12. Secfmbec 1796 ^0,



6adpar. Gadparfon. Qaiptr. 9

85on if)m erfc^icnen: . Ginjetne (Sebic^te {n 3efff«^riftf n.

£'. £). 6. ijt nl« 25id)ter butdjau« unbebeutenb; feinen 6pi»

2)«c ^petift, tCne Ott. Jronffurt a. i. O. 1762. 4. gtommen feJjlt e« an TÜi, Ätaft unb @d)drfc.

/ron^ Jtaocr üon€a«par,

am 15. Detobet ju SJlündAcn geboren, trat nad) »oflenbes

ten <2tubicn in @ta.it«bicnfte unb warb Ä. Saierfd)er

8iegtctun96ratl) jU Straubingen — 1801 in Stuljejianb

wtfe^t, lebte et feitbem ali ^rioatmann ju fSRündftn.

6t gab i)etau«:

Si(v ©tutm. ©inafpict- SKüncfjcn, 1798.

©et 13. 3« Hu«. SKfincbcn, 1799.
aKarmilian I. Jtutfütfl oun SSaietn. aSamberg,

1820.

aotntin. ^iftorifcftc« Drama. Scipjfg, 1825.

». C. i)at bai J)iflotifd)e Brama mit (Stfolg talti«

etrt unb (Td), ba e8 feinen .Seiflungen nidjt an SJdtme,

9öai)tf)eit unb itben fet)lt, günfiigen Seifall« etfteut.

3cil)ann tPtU)clm Cljrietian 6ustao Casparson

warb am 7. ©epfembet 1729 in ©inflen geboren, erl)ielt

feine 2fu«bilbung im .?)alle'fcf)en 5DBaifenf)aufe unb jlubierte

bann Sbeologie, ®efd)id)te unb fcf)6ne Literatur. ^Jadjbcm

er eine 3"tlang ßtjieijet bei bem ©taatSminifter üon 6a-

negiefer in Äaffel geroefen unb fid) butd) einige poeti=

fd)e 5ßerrud)e au«ge5eid)net Ijatte unb bemjufolge ÜRitglieb

bet beutfchen ©efellfdjaft 5U ßJottingen (1751) unb (1753)
bet @efeUfd)aft bet freien Äünjie ju 2eipjig gemorben roar,

befudite er, »on feinem 2anbe«t)etrn ßubrcig 2Bi(t)elm VIII.

unterjlii|t, bie UnioerfitiU @6ttingen^ um ftc^ ju einer

^rcfeffur bet fc^önen 5Eöi(fenfd)aftcn ccrjubereiten. 2)er

flebenjiJl)rige Ätieg jrcang if)n jeboc^ jroci 3at)re barauf

biefelbe bereit« lieber ju cerlaffen unb bem fürfilid)en

^ofe nad) 9?iebcrfad)fen ju folgen. 1758 rcarb er £Kit:

glieb ber bcutfd>en ®efeUfd)aft ju Sremcn, unb 1759 ^ro-

feffor ber ®efd)id)tc unb fc^önen Literatur am ßoUegium
Garolinum 3U Äaffel, um beffen SSerbeffcrung er ffd) fef)t

cetbient mad)tc. 9Jad)bcm er (letg n)iffenrd)aftlid) tljdtig,

nod) ^rofeffor am Äabettencorp« unb CWitbirector be« 2p=

ceum gribericianum, fo rcie befianbigcr <2ecretair ber @e=

feUfdwft ber Ältertbümer unb gürfil. ^e(fifd)et 9Jatf) ba=

felbjl geroctben, fiarb er im l)ct)cn 2f(ter, allgemein tjerel)rt

unb geadjtet, am 3. September 1802.

6r gab t)erau«:

2Cnf üniiigu ng ei ncg epifi^en ®tiid)ti ber alt:
fchiuÄbifiten Seit. Äafitl, 1730.

SBil^elm bet ^eilige oon Oranfe. — erfter
iXbeit »on .pctnrirf) Äurbeim. JJafTcI, 1781.
Siveitct Zt)eil oon SBolfram eon efd)ens
barf). .Äailel, 1734. 4. iDet ttitte Sljvil ift nit^t

«rfcbicncn.

©ebitfiti'. ÄalTfl, 1797.

©ie unbciuobnte Snfet. ©ingfptX. Äaffet, 1762.
3af)nf)i(l>e. ^t.:ucrfpic(. .Raffe!, 1768. -f

Sf)e lifo mal. a^raucrfpiel. ÄafTel, 1771.

MffoniuS unb 3ten<. MUcgorifrfjc« Drama. Äaffet,
1794.

(Scfcbfc^te fämmtr. |)effen:6affe(. franjaf. 60s
lonieen. Äaffet, 1785.

©efcfjicbtc b er alten Seiten unb aSSlfer. Äaffef,

1787.

einjclne TCbbanblungcn unb Oeblc^te in Seit«
fcf) elften u. f. m.

Uli Siebter ijl 6. nie »on SSebcutung geroefen ; et

Ijulbigte bem gereinigten @cfd)macfe ber fogenanntcn 3roeis

ten (Sad)ftfd)en @d)ule ju feiner ^tit unb fud)te pd) in

feinen Sefirebungen ben Äorppl)den berfelben anjufd)liegen,

bod) (inb feine Iprifdjen unb bramatifd)cn ^ocfieen lingjl

ber SSergeffen^eit übergeben unb oetbienen es aud) nid>t,

berfelben wieber entri||en ju werben. ZU beutfd)er Hl-

tertl)um«fccfd)er erwarb er fid) jeboc^ mandjeä äJerbicnji,

baä feinen OJamen ber 9lad)welt würbig aufbewaljren

wirb. —

3ol)ann Culrwig Casper,

Dr. unb ^rofcffot ber SJlebictn, Äonigl. ^reuf. SJJebicis

naUati) unb Sitter beä rotl)en 3(b(erorben« brittcr Älaffe in

SSerlin, warb bafelbji am 11. SRdrj 1796 geboren, jlus

bierte in feiner SJaterfiabt unb in •^aüe bie Jltjneiroiffen:

fd)aft, mad)te oon 1820 — 22 eine grofere OJeife burd)

gran!reid) unb (Snglanb unb fjabilitirte fid) nad) feinet

3tü(ffef)r Ol« Socent an ber SSerliner Unioerfttdt.

3(ufer einer 9{eif)e fef)r »erbienfloollet mcbicinifc^et

<Sd)tiften, beten Stennung l)iet nid)t an it)rem ^la^e wäre,

fc^rieb er untet bem angenommenen 9lamctt 2ill Sali=

flariu«

:

2)ie .Rarfunfetroei^e. Somantifc^e« Srauerfpiet. «eips

Jig, 1317,

eine gei|treid)e unb wi^ige 5ßerfpottung bet fa(fd)en JÄo»

mantif, fo wie me^trere einjelne, in 3fttfd)riften uerflreute

@ebid)te, weldje ein fc^oneS unb glücflic^e« Slalent beur;

funben.

3ol)ann Irifbricl) Caetclli

warb am 6. SWdrj 1781 ju 5S}ien geboren, priootifirte ba^

felbfi m jum 3al)re 1812 unb betleibete feit biefer 3eit

bie 2(emter eine« Ä. Ä. @t5nbifd)en ©fficial«, .^ofopern»
bid)tcr« unb DJebacteur« be« 5Biener Gonoetfaticnblatte«.

Cncvcl. t. S«utf(5. Katicnal s 8it. II.

©eine ©d)tiften |Tnb:

S2t(n. eine Sammlung IBiener Xnetbotcn
1—12. SBicn, 1825—32.

lOOoittOtrfia« 3ft*tln. ®l«n, 1822.
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®cbicf)tc in nicberSfltdcfiifcfitr SKunbart. SSBicn,

18-28.

f oetifflic .Rtefnigfcitcn. 5 SbcfKn. SEfen, 1816—
1826.

SBicnct Scfccne-bt (bcr. Sftjjcn. SSicn, 182S.

ßebciißtlughcit in |)a f cinüf fcn. SBicn, 1825.

6 g g rr p 1) i- n : U n
fl

e I) c u c r. SSicn , 1829.

Ocbichtc. einzige oottftanbige (Sammlung,
ffiidtn, 1835. 6<8bff)en.

Dpcvn, grtfittnthi'iU nacf) bcm ^WM^Itfcficn : bie
©cftcibcreianb; bie ©cfjiucijcrfamitie; bic
gamilic ouf 3«le be Svancc; J)cmoj
pl)ton; "KUc fürcl)tcn fi^} S'^'« nci« ta b c

Joiv; Sfrbinanb ©ortcä; SRobctic^ unb
Ä u n i g u n b c u. f. n>.

©ramattfdic 2)icf)t ungc n, grö^tcnt^citS nac^ bem
Jcan^ffifcficn : bie 2öaifc unb bcr SKiJrbcrs
® oni crttfcnrtreicf)e ; ©ufta»; Kapfjact;
©almonio; bcr Wat\^aii oon Surcms
6utg; bcr Jiiinig unb bcr Karr; bie SBotfc
au« ©cnfi bcr ©et) i ctfal »jlrumpf oon ben
Sj riibcrn SatoliS u. f. lu.

^ab ferner ncd) in äSecMnbung mit 2fnbccen6.

l)craug

:

25ramatifcf)tä ©ttfiußcfjen. SBien, 1816 fgbc.

.£)ulDi9ung bcr grauen. 2Bicn, 1022 fgbc.

SSBicncr (£ tin o er fa tt ün66la tt u. f. tu. 2(u|Jerbcm

lieferte er ®eito()tc unb 2Cuf|Q^e in bie 2J6cnD3ettung,

Scitung für bie elegante Sßelt, Tilmanaclje u.
f.

rc.

Caflcüi'ö 5)?iife imm bie S5ef)ag(tcl)!ett genannt roer=

ben. @eivanbtt)eit unb '^nmut^, ein gefillirtcS Spiel auf

bet £)berflacf)c beg Seben«, leict)tc unb glü(fltd)e S3.'f)anb=

lung bec ©pi-nd^e reie bcr ©egenflanbe, ^armlofer ©djerj

«nb gcmütl)ltd)c greunblidjfeit , ^ÖJig unb SScrjltanb finb

ihm eigen ; e« fc()lt tl)m felbft nici)t an jener iüSurbe al«

2)idjter, loclc^e 9{ebUd)fett unb 51üot)lrocUen immer t)er(ei=

l)cn, aber Siefe unb Segeifterung, fo roie überi)aupt alle

i)öi)emi (5igcnfd)aftcn, n)eid)c 2(nfprud^ auf bie Sßereljrung

unb Seaninbcvung neu ©eiten ber äettgencffen geben unb

«in 9lcd)t auf iKuljm bei ber 9?ad)it)elt encerben, »ermißt

man gdnjlid) bei i^ra. 6c iil baf)ec am 9[ucflid)f}en im

Äcmifd)en unb gftaiufn, unb feine 6(tccid)ifd)cn Siebec finb

CDfuftcr von glijcflidjcr unb t)Clf«tl)ümlid)er fd)riftlid)er S3e=

l)anblung eine« 3bicmS. 3n feinen bramatifd)cn 2frbeitcn,

bie fid) mit iDcnigen 2(uänat)men eine« guten ßrfolgcg auf

bec Saline erfreuten unb meijl 9?arf)a^mungen unb Se=

arbeitungen franäofifdjec 23crbilber ftnb, l)at er Iciber ju

febc bcm fd)lcd)ten (i>efd)mac£ be8 Sajeg gcl^ulbigt unb

, mel)r ben fcenifdjcn (^iject ju erreidjcn als bie eigeniltdjett

2fnforberungen ber Äunfi ju befricbigcn gefudit.

© n f t SK a r t t n. *)

©ine S c g c n b c.

©antt SOIartin mit »ict £Rtttcrg6Iuf

2Sol)t üOer'ö Jelb jum Sagen reift,

llnb als fie fanien an einen Jpag,

©in nacfter SDJann an ber ©trage lag,

•Dem tlappcrten por Jvcft btc Bäljnc-

Unb an tcr iffiimpcr fror i[)m bie S^räne. -

ßr rang bie .^ante unb bat mit SBcben :

©ie n)6rf)ten il)m ein Mimofen geben. --

llnb alle bie Siitter jogen fürbaß/

iEcm naclten Mrmen gab feiner mai;
©ic menteten pon i^m iai Jtngcficfet,

2)te Sammcrgelialt ju fcOauen nicl)t. —
®er 9)Jartin aber fein SHofJ f)ic[t an:
„SSon mir, bu 2(rmer, foUft mai fca'n ! " —
(jr nimmt fein ©d)iucrt unb alfogleicf)

^QUt er feinen 9J?antel — gefticfet rctc^

9}2it ®olb unb ©ilbcr — entjipci in ©il'

Unb giebt bem Slacften einen Xl)nl,

Jtua 3. g. Saftelli'« ©eSi^ten.

£»ic anbrc |>älfte er fetber bebalt't

Unb reitet ben 2tnbern naci) in ben SBolb. —

Unb wie ben SKartinuS erblicfet bie SRott',

Ucbcrt)äufen fie tljn mit -pohn unb ©pott :

„ ©a fel)t nur einmal ben 92arren an,

„ S()eilt fein Äleib mit bem SBettclmann;

„ JDer l)albc 9}fo.ntet ftebt il)m gar fcfjifn,

„ 6r tann bamit jum öanquettc gehn,

„ ®amit il)n tünfttg mag 3ebcr tenncn,

,,©0 luoH'n mir ben i)alben SSitter il)n nennen."
©ic lacfjten unb lui^elten nocl) gar Picl,

SJiartinug war all' \i)xci ©pottcß Siel. —
®off) mie bec Tlbenb ju bämmern beginnt,

©0 mel)et ein faltcr, fcljncibcnber SBinb;

Sie JRitter Ijütlten fiel) alte fein

3n tin-c gro|Jen SJiantcl ein,

Unb mollten reiten fogtetct) »on f)innen,

JDocli tonnten fie feinen 'Zlu^roeg gcrcinnen,

9Jur immer tiefer fommenS in ben S33alb

Unb pfiff ber aSBinb nocl; einmal fo falt,

©te jammerten fef)r unb Permeinten fester,

©ic müPten vor JtSItc ^cuf fierben l)i«ri

8J(artinu6 nur mit bcm fjalbcn Jileib,

©mpfinbet'o nicljt, baS ber Sffiinb fo fc^neib't,

©r lticl)elt über iljr ©cftnappern unb ffiangen

Unb ftgt auf bem SJop mit g(ül)cnben Sßangen. —

Unb je^o ein rofenfarbigeS 8ic()t

.^erpoc aus ber buntelcn SBilbniß bricht,

Unb unter bie ©tarrenbcn tritt ^cran

^err Sljriü, mit bem l)alben Älcib anget^on,

jbaS jenem Krmen 9}iavtinuö gegeben,

Unb um il)n fterum feine ©ngelcln fc^meben.

Unb Scfug fidj jtt 90Jarti!io menbet:

„3a, maclld), waä Sbr ben Xrmen fpenbet,

„®aS Ijabet 31)r mir felber gegeben,

„Unb grücfite trägt'g ©u.l) im 5ob' unb imSeben;
„3ebmebc SBo^ltbat— nocfj fo ffein,

—

„SEBirb ©urf) erwärmen unb loljnenb fe?n." —

©te fielen Ma' auf iljr Tlngcftc^t

Unb 3efuS oerfc^manb; — bocft bcS ®lauben6 ?id)t,

©g leuchtete über bcm fjcibnifcfien Raufen,

©ic licpcn fid) alle ju ©tjrijlcn taufen.

i<f 001

25eS aSauerfnaben Sßcfdjteibung bet «Stabt.

aSatcr! laßt mic& ju 2(t^em tommcn,
S)aS mar wai ^täi^ü^ti in bec Sljat.

93iein f atlje — iljr mifet — Ijat miii) mitgenommen
3n bie- große, herrlidjc ©tabt. —
©6 ift ja ba brinnen gerab' mie im |)immel,

3m Äopf ßcljt'i.! mir immer nod) um unb um,
ajJau wirb in bem fft)re(fltcl)en 8Ärm unb ©ctümmcl,
— 3l)c fännt mic cS glauben — orbentlid) bumm. —

Da« ifl ein Sljurm, — po| Donner unb ^pagct 1
—

3)ec reicht euch faft in ttc Sßolten hinein,

iCcr unfrige i\t gegen ben nur ein SKagel,

Unb inwenbig foll er nod) Ijßljec fepn. —
jDic ^liufer fclj'n alle auS mte bie ©d)tbf[cr,

©ie pnb — fo mar id) fein Sügncc bin —
©0 groß al6 unfer Schloß, — mo nicfjt grOßct —
£)a mol;ncn gcmijj nuc iüermaltcr barin. —

©od) ^at ttiicb gemunbert, — baß muß ic^ curf) fagn,-

35ie Sbüren Pon mand)em -paug finb fo flein,

2)a fann ja fein l)eubelabncr SBagen,

S«irf)t einmal ein red;tfd)a|f'nec Sci^fc f)fncin;

"ün^ l)ab' id) feine ©arten gefcben,

SlU^t SBiefen, noff) Weder bei einem ^aui:

©0 eingefperct, )!3ater, fbnnt' id) nic^t bcftel)en,

©ie fel;cn ouc^ alle fo bleidimangig ani. —

35ic SDSagcn finb prö'djtig, mit ®olb auc^ 6efd)lagen,

SDod) ©inö ift nairif*, — bae tlärt mic mal auf, —
S)u fd)ledit ®eflciteten fi^en im Sffiagen,

Unb bie ©ülbenen uno Silbernen fiet)'u fciutcn auf, —
Unb cntwebcr müljen'« ben .pafec fpacen,

Ober fo ei« .perr muß gciptd)tig fenn.
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iCenn triff er nur burrft ein ^aar Waffen fofiren,

60 fpannen'* il)m oft gac »iec *pf<t6e ein. —
Unb eeut« QUU'i, ajotet, in oHen €Strafen,— 6it fttfSen einen balb liet, balb bin, —

T)ai f)ab' irf) mir einmal nioljt nel)inen laffen,

Qi iit ein eitiget Aitcfetag la brin.

Sebocf) evfci)racf ic^ bei jebeni !8lirfe,

Mir ®(f)titte fam mic ein ©tftulmeifler im ?auf,

Sie tragen in SBien jivar feine 'perürfe,

£)o(^ ^aben — wie unpcec — |'ie SBriUen auf. —

3c^ bin mit bem ^atf)tn im SBirtfeShau« gcnxfen,
2)a f)af man Speifen unb Sraten rollauf,

.Rein Wenfff) tann ben ganzen Bettel burofjlefen,

ffiod) ba« ®efie — bie Jlni'fccl — itelj'n bcd) nicfet brouf.
JDer aSein, liebet iBater, roav fcljiret ju geniefien,

'i »at bet, ben 3l)r heifit ben 2)rei:9Jiänner=8BJein,

8B0 jroei ben triften ftübfcft lialten mülTen,
2)amit er H)n bringt in bie @urge( l;inein.

Äurjum! bie 6tabt ^ot mir gut gefallen,

jDocb bin icf) mit närrifcft, jum 'iBagen gerannt,

ZU icfi l)6rtc Iti ^etero ^peitfcfte fnallen

Unb ali er rief: „(SS ift angefpannt! "

Unb wie (»inter mir war ber *)iiuferhaufen,

3?a ftf)rie unb jauclijte iit laut not Suji.

3e^t, Öater, je|t la^t ouf bie aBiefe mich laufen,

S>tnn immer noc^ ifi d mit eng' um iit ^ru)l.

2)et getbarjt t)e§ Swtfien.

Ginc Mntfbote.

3m ©tflbtc^en — ja ber sKaf)m' entfiel mir gaoj—
JESarb con bem tlugcn JKatI) gebothen

:

„ »Daß in bem Surf)' — in bem ber Scbten
„9Jal)m', Sterbetag unb Ärantljeit aufgejeicfjnet war —
„JDeS 2Crjte6 SZabm' au* cingejeicfjnet tuerbe,

„iDer (te burcb feine Äunfl beförbert in bie ©rbe." —
Unb biefi gefcfeab aucf) fletS mit $ünttlirf)teit,— ©0, baS ju ieber Seit

jDieß (Sterb'regifier au6iuie^, roie »iel Ärante
6in ieber 2trjt in biefer ©tabt
3um jpinimel fdjon befJrbcrt t)at. —— 5ürwal;r, nicf)t gar ju fcf)lecbt war ber QSebanfe ! -r

6infl fam ein frember ^dt^ auf feiner Keif«

jDurcI) biefe« ©tättcben; narf) ber ©rojcn SBeif«

.^at er ben eig'ncn Seibarjt aucf) bei ficb; —
2)cr aber — '« ifl bocf) njunbcrlifb,

Sie .&errn permögen aucfi fitb felbjt nicbt ju curiren —
Giing fti)nell hinüber in baS beffre Sanb,
— aSo er Pier feiner ^latienten fanb,

JDie por i^m burcb if)n mußten abmarfc^ieren —
3n 5)rofa fepS gefagt: (SS ftatb ber 9}?ebicuö5

S>ai machte nun bem Jiirflen Piel aSetbruß:
— Senn ber äScrbltchne tannte ftf)on

iDie fleinen Uebel alle auf ein .^aat,

SBomit ber gürft behaftet rcar,

Un6 rpuft' ihm — «enn auch nici)t ganj ju befren'n —
2)o(b minbeflen« pe ihm aui ben ©inn ju f(^n)a|en. —

SBeoor ber gürfl nun toeiter reifte,

SBottt' er bie 9eibarjt:®telle neu befe^en,

(£r härte poti bem Such unb roelchen ' JDienft ti teiPe,

Unb gab Befehl, <i fchnellc jU burcf)fehn,

Unb äener, welcher »cn ben |>erten J)octoren

jDurcf) Sot) lie irenigften ber .Rranten noch »erloren,

— iDer ffiraune alfo unter biefen SJiühren —
©er foHte ffinftig ihm jur ©eite ftehn, —

SKan ging — man blätterte — man la« bie 9!abm(n,
Oft hatten MUe fchon befi Zotei Shor
jDen 8citienben geöffnet — wen'ge famen
SJur unter taufenbmal im S8urf)e »or,

Unb unter etilen einer nur erfchien,

©er jmeimal erfi im Sucf)e ftanb. —
Sffian l^aunte — lief herum, bis man ihn fanb,
Unb führte por ben Surften ihn. —
5Wit .^ulb empfing ihn tiefer, trug bie ©teile

2)e« Seibarjt'S biefem SSunberniann
SOJit taufenb Shaler Sahrgehalte an. —
£>er arjt ergriff iai Ängebuthne fcbnette.

Unb fragte nur, wie ©r ba»u benn Mme, '^

»Daß ihn bcc hohe -pert in feine ®ien(}e nähme?
„SaSeil ©ie" — perffBt bet Jürft — „fo wie man fagt

—

„Der beite Mvjt im ©täbtchen finb,

„)E»et roeift, waC er beginnt, unb nicht bloß wagt,
„Unb weil im ©tcrbebucb 3hr Wahm nur jweimahl fiebt."

2)a fpracb — Penuitrenb ficb — bet Tlrjt gefcbwinb

:

„„2(ch, Durcblaucbtl — Wilcf; ein ©lücf für mici), mit iDanfc

„„©itenn' ich'S, ach, rcie fchnell eö mit mir potwättfi gebt,

,,„(5Tft gcftern tarn ich Pon bet Univetfltät,

„„JBebanbelte im ©täbtchen erft iwci Jiranfe.""

<Sd)tt?arj unt) 3fofcnfarbcn.

© cb w a t j

.

)Da« Ceben, h« ! 'velcb ein etbärmlifh Spief,

CS lohnt fiel) faum, pom 33ater eS ju erben,-

aSaS ifi benn fein erhab'neS legteS Siel"? —
3u elTen unb ju fchtafcn, bann ju fietben.

Um eine .panb poll Srcuben
Unenblicb Piele Seiben,

(Sin uncrfattlich ffiingtn

Wach unerreicbbar'n JDingen,

©in bürrer ©tamm, gefärbt burcb -öoffnungS = ®rün.

3cb will bieS ©pielwett nicht unb werf eS bin- —
SRofenfarben.

SicblicbeS Seben! betrlicbe SBeft!

SBo ftch bie Sufi \tixi erneuet,

SBahu, überfchartet Pom ^imniclSgejelt,

SRingS um mit Slumen beftteuet,

aSo C£-tb' unb äSellen,

üüften unb £iuelfen,

SBlüthen unb 58aumen
gteuben entteimen,

©chöpfer! bieS .pimmelSgefcfjenf banf icb bir,

®ijnn' es, acb gönn' eS nocb lange mir. —

© cb w a r j

.

©urcbwanbeln mufj in biefem Sbräncntbaf

JDer ©tetblich'.' oiet ttautige ©pochen,

5DJit Kecht ifl SBeincn ob ber fünft'gcn .O.uat

©ein erfler Caut, wenn er an'S Siebt gcfrocben;

er ringt in feiner ^iinbheitj

S^lit einer ftetcn SBlinthcif,

2)en Süngiing wirb mit Bögen
®ic ^''hantafie betrügen,

3e^t tritt er in beS ai-iffcnS ÄreiS ein IDiann,—
SJalb ®teis, fübtt er nicfjt aus, waS et begann. —

Kofenfarben.
Der gTücftifbe SebcnSpilger burchläuft

SSier fegenbtingenbe l'änber,

3m SanDchen ter Äinbbeit, wobi« et nur greift,

^at alles golbene SRanber,

S)ie $l)antafie ftrahtet

®em oüngling unb mahlet

Shm fcijönet unb niilßet

25ie häßlichen SBilbct,

JDen SCRann leitet ^pmen jum füfteften (glficf,

iDer ®reiS fährt in'S fiänbcben ber Äinbbeit jutüdt. —

© (b w a t j.

SBaS bienet uns in 9!6tben benn ?um ®ta6,

SiJaS finb es benn füt bocf)geprtei'nc Stiebe,

jDie uns baS ©cbictfat hier ju leiten gab?

©et ©taube ift'S, bie Hoffnung unb Mc Siebe

:

©et ®laub'! — gemaltes Jeuei!

©ie |)offnung! — ÖJebeIfcbleiet

!

©ie Siebe, — ba ! — bie Siebe

!

©et fcbrecflicbfte ber Stiebe.

SBifl bu benn tott, — oetblenbct SKenfcbcnberj, —
©aß bu bie aSonne fucbeft in bem ©cbmeri ?

SRofcnf atb en.

ein ©reigejlirn blinrfert Pom |>immel bcvo6,

Grteucbtet tie äkihn, wenn fie trübe.

Uns freunblicb »orfct)reit.n!) bis hin jU bem ®tOÖ

:

©er ©laube, bie .^offnung, Die Siebe.

©er ®laube, — cic ©äule

SSom ewigen |)eite4

2*
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2){e |>offnung — bet <Sd)immn
JDutcf) ®raucn unb Srümmctj

-©{« Sfebe, — bie Siebe! bte (Seele bet Sßett,

2)te Söttet unb SJJenfc^en jufammen fjält. —
© c& i» a r j.

gut ein netaU, iai ifec bet ffitb' entroöfeft,

aSertjanbelt i()r bie ®unft, iai Scctjt, bie SBürbc,
jOec Kcic^e mit bem Mrmen ftcoetnb fpictt,

Unb biefec tragt allein be6 8e6en6 JBürbc.

©inb bcnn nicf)t qUc SBefen

3u gleichem S^eit «riefen? —
©oll jener fä'n unb graben.

Unb bet bie ß-rnte ijabenl

Siatav ettieS an ÄHe gleirfjen Kuf,
2)tc -pabfuc^t nur ftit 3aun unb ®(ttet fd^uf. —

Kofenfatbcn.
Saffe bie Sporen im irrigen SBa^n

Um SSnbet unb ©c()Sjc ficb raufen,

SBiele bet greuben bieten ftc^ an,

SDie batf man unb fann man nic^t faufen:
jDie fc^meicf)i'(nben 8üfte,

iDie wütjigen JDüfte,

2)ic labcnbe £Lucl(e,

©eg Sage« ^elle,

2)cr grfine Seppic^ mit SBlömfcin geßicft,

S>iei wirb bit »on feinem Kei(^cn cnttüctt. —

aSaS {|t baS enbc bann oon altct Soft,

©on biefem inn= unb äuticrem ©cbröngc'!

©in giecfcften Erbe, ivctc^e« unS umfafit,

Äait, ftnfter, bunipf, t)erfci)IofTcn , ftumm unb enge,

SGBoijtn fein ?ic()t mcljr bringet,

SBü^in fein Son mcl)r flingct,

aSBo ficf) fein ^ali meftr reget,

Äein Sibcrctjen beweget. —
©0 toljnt bem ©cf)Spfung6fgnig fiel) ber ©icg,

jDaß er fo fömpfte , bulbete unb fcijipieg. —

Stofenfarben.
9?acf) fanget ftütmifcfiet SRcifcjeit gab

SKatur unS ben ficfterficn .^afcn.

3ft gat ein lieb(ict)eS $lÄ|cf)cn, ba« ®raö,
SBo man ungcfiSrt rutjig fann fcl;(afen;

S>a ivintet bem SDJüben

ßin en)iger ^rieben,

JDa TOinfet nac() Äummct
2)er füSefte ©chtummet,

®ot fanft btücft ber Sob unö bie 2fcuglein ju,

SlM^ i)artcr Arbeit Iol;nt un« bie Auf)'.

üni fömmern SBettet nid^t unb ©tütmc,
SBit fönnen immct tufjig fc>)n,— ®et Slig fcf)lä'gt iiffret in bie Stürmt,
"Uli in bie nicbetn Bütten ein. —

SSama 92atut gab uni ganj iveifc

3m 3)ui)bejfotmat l)crau«,

Unb fcf)müctt auf biefet 8eben«tetfe

®tci(f) einem Saftfjenbuc^ uni aui.

SBit wiffen beffei ju gefallen,

SDSit fcljmiegcn Icicl)tet uni in'« 3oc^,

Unb roenn mit Ätetnen etwa fallen,

©0 fallen wir ja nie fo ^oc^. —
SBie oft gefct)iel)t ei bei bem ©toßen,

Saß et nic^t g'tabc gc5<n fann,

SBtt t)absn'i bcffet, — benn ruit flößen

Uni nic^t fo leicht bie Äöpfc an.

SDie unbanfbatcn aSännet fiagen:

©in aßeib fen eine Saft fogat,

JD'tum wirb ein 3''bet liebet tragen

iDie fIcin'te Soft , ba« ift bocl) f(at ;
-

jDie Äleine macf)t nut tieine Scfjmctjen,
' — ®et SJJann ift firfjet Dot ffiettug , —
jDenn in bet Äleinen tieinem ^etjen

3ft nut für ©inen Kaum genug.

SBtt finb nut 51Kiniatutgefcf)6pfc^en,

— Unb batum tiebllcf) onjufef)'n; —
äraar ift a tt)at)t, — bap fteine Sfjpft^en

®civip Biet teicfttet übetgefj'n;

2)a« fommt ba^ct: <&i finb bie 5(ammen
— 3Sc^t tbeilcnb ftc() im gtößetn ^aui —

aSci uni im engetn Kaum beifammen,

£)a btennt'« benn gleici) jum S>ad) l^inau«.-

83on oll' ben ftcinen großen Beuten,

— Die fiton gelebet, — tcb' ic^ nic^t,

Unb aucft baä ©ptfirfjwott altei Seiten:

— SGBo« groß ift, ba« ift — fag' ic^ nicJjt,-

©onft fönnte man ben iEevt mir Icfen,

Unb fagen: SJiadjt bie .kleine ba

85on Älcinigfciten nicftt ein SBefcn,

2tl« matt gor fein ®toße« bo.

S?ur ©ine« btfingt'« mic^ noc^ ju fagen,
— iDo« foU auf^ ni(f)t »ctfrf)roiegen fcpn

;

S^ muß bie Stoßen atte ftagen:

SBen lub ®ott fclber ju ficf) ein ? —
Un« t)at fein ©oljn in ©djug genommen,

©prarf) nicf)t ber ©pcnber alle« Sicfjt«:

©ie steinen faffet ju mit fommen

!

JDoc^ ju ben Stoßen fptocf; et nicfit«.

Srojigebldjt fitr bte Äleinen.

©« t)at micf) immer fefit »crbtoffen,

SPcnn man mid) nut bie Jileine f)icß,

S$iet Stjranen fjab' ict; fcf)on »ergoffen,

JDaß ®ott fo ffcin micf) bleiben lief 5

iDoc^ iegt f)ab' ic^ mir 3eit genommen,
Unb überbac()te mir e« tecf)t,

£»0 bin ic[) enbltcf) b'tauf gefommen,
©« fe») bcnn boc^ nic^t gat fo fittcc^t. —

3()t SeibensfcfJTOeftetn ! bie bet Fimmel
Slic^t i)od) ju ficf) cmpot gcfttedft,

£)ie batum, — weil if)t im ®etümmef
9Iict)t »ottogt, 9Xanc()et f)iSt)nt unb ncdf,

JBlcibt ()(tbfcft am SBoben, fenb bcfc^eiben,

©rtjö^en folt cuc^ bie« ©cbicfet;

.^Btt an, toai euct) jum Stoft im Seiben,

Unb um eutf) j\x ocrt(;eib'gcn fptic^t.

6« fagt ein aSa^nvott äffet Seiten:

jDaß alte« Äfeine Ijctjig ift,

SBcif man bie Sieben«n)fiti)igfeiten

3a nicmat« nacl) bet ©Ue mißt. —
©in jebct 932enfcf) roirb gut geboren,

Bai aSfSfe fcf)leicf)t ficf) fpätcr ein,

jDa finb bie ®roßen ganj »ertoren,

S8ei ffeinen ift ber 5)fa| ju fltin.

SebenSflugl^etta^Sfcgeln.

©ine poetifcf)e ©aptice.

SBcnn bit'« am ®etb

fcf)(t; -
SBenn bu nicl)t Kaft

f)aft;
—

Unb bir bcin .perj

©cijmctj

®taufam jcrflcifcf)t, —
f)eifcl)t

Stoft bcin ©efcbicf. —
»lief

SBouenb auf mic^,

irf)

»teibe nit^t fctn; —
getn

iDtücft gteunbeSatm
»atm

2)icfi an bie «tuft; —
8uft

Äünbet bein äHunb
unb

Jtle^'n roitb bet ®tam
am

aSufcn b<« greunb'«. —
©cfjcint'»

geben bir grau,

fcf)au'
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Cteti unt(t tid);

id)

»arg« bafüt,

bir

SBtrb bann nic^t fc^roct

Gdjtintn btin 8ooS 5
—

grop

3|l io bif aäJelt, —
fcf)(t

<£in< bk jum ®iacf,

pflücf

ÄDit <n b(tn ^ain'

ein

Anbete Sßtütn'

jum
iDuftenben ScfimauS

aui.

9{tcl^t§ unb 6tn)a§.

2Benn id) ein 8ieb(^en mac^' auf Kic^t«,
©0 matf)' i(^ lenn bort) immer @tß>a£, —

60 manrf) ^Sebicf)t entljält ia Kic^tS
Unb bücf) fc^rett man eS aus für etwa 6;

SSon onbern rcicbcc fagt man fHidjti,
Db\d)on iaraui ju lernen etrcoS,

Crum gilt mir iob unb ;Satcl Slidjti
Unb aUe Sage lidjf id) etroaS.

2)0« SBeifpiel ie^rt: ©er tauge tHiditi,
Ser pl8|li(f) tommt oon Sliditi ju etro aS. — J

2)er eine macfit au« etrooS ÜJirfjtS,

(Der Knbre mad)t aui 9Jicf)tS fc^nett ettoa«.
a»an Ärgert oft ftt^ über 9lict)t«,

äBirb roieber gut aucft cfjne etwa«.
©Ott fc^uf bie ganje SBelt au« 9?it^t«,

Unb — S3itn\d)[ — JDu glaubft, ®u fepe|t etwoS?

5Bifl arm 2)u unb 6eft|cft Dlitftt«,

©0 giebt iOir feine ©cclc etwa«;
3m ®i'genti)cil, bebarfft ®u Kirf)t«,

©0 bietet alle SBcit ®ir e t w « ;
—

©'tum toffe pon ten Jreuntcn CZici)t«,

Unb lege 2)ir bei Seite Ctwa«;
3d) meine (Selb nirtjt, ba« ijt Slidjti,

Sied) aBi{yenf({)aften, bie finb etwa«.

SSer oOe« Mnbrc f)«t für 5«i(^t«,
iDie :£ugenb nur allein für etwa«,

Sen fümmert unb bem fchabet Kic^t«,
3n feinem SBufen flüftcrt etwa«:

25u tf>ate(l biet be« SSöfen 5» i (f) t « ,

JDocti tf)ateit 2)u be« ®uten etwa«,
Uab wirft S>a einfien« liier ju S^ic^t«,

€0 ^offe, 3enfeit« ift ein etwa«.

.11

.1

35 er ^fetl unb ber 2CbIer.

eine Sa 6e(.

ein ^SfeiC, — bet eben abgebrficft —
©tfjnell , wie ber »lig , bie Cuft burt^jflrft,

©ptacf) ftolj ju einer 9S6geIfci)oat,

2)ie neben ii)m im S'uge war

:

„„©e^tfjer, unb la^t mein 8ob erftfiallen,

/. /,3rf) tann, wie il)r, bie 8uft burc^wallen.
'' " -

i>a laif)clte ein alter Mar,
etwicberte: „®u bouetfl mid)

,

„SBirfl beinen ©tolj norf) tl)cuer }a()len —
„Dutcf) einen anbern t)ob|t bu bicfj,

„Unb burct) bic^ felber wirfl bu fallen!" —

SBoMtMtigfeit.
ffiebarf ein Xrmet bet |)ülfe bein,

©0 laß bir nirf)t erft feinen 8e6en«lauf tefen

gür'« etfte mup man wol)ltl)ätig fepn,

2>ann prüfen, ob man'« mit ffierfjte gcwefen.

©aS Portrait be§ ©d^rod^erl.

®er ©cftwäfcr ©ariill jctgt fein 6onterfcp

Unb fc^mält, baß er gar nicf)t getroffen fet); —
SSBir aber bauten bem SWaler fel)r,

®enn 2fugen unb Sfjren büßten e« fc^wet,

Sffienn biefet jum ©precfjen getroffen war*.

Celalion von iet JDonau s. negclfin.

:2llialbcrt von €\)amisQo,

ober t»te fein gattjct 9?ame tautet , ßoui« 6^ar(e6 Äbelnibe

be 6f)amt(To be S3oncoutt, reacb auf bem «Sc^toffe SSon;

couct in ber Cfjnmpagnc nm 27. 3anuat 1781 geboren.

25ie ftan^öfifc^e SRcPcIuttcn trieb if)n , ncd) fcljt jung , aui

feinem SSatedanbe nad) SSerlin, reo er 1798 al6 ^agc in

.Rönigl. ^reuf. Dienfie trat unb jwct ^ai)i fpdtcc ßicutenant

im 9?egimente ®oe| warb. SKit großem Sifer reanbte er

ficf) ber 9Bi|fenfd)aft unb befonber« bem ©tubium bet beut«

fd)cn @praci)e, in roctdjer leiteten et, eine feltene üJJeijlcrs

fd)aft errungen ^at, ju. 25et gcicbe »on 2ilfit mit feinen

golgen l6|le feine 2)ienjbcrl)ä[tni|ye ; et fel)rtf nadj Stanftcid)

ijurütf unb roatb auf futjc Seit ^rofeffct am 8pccum ju

9lapotconoiUe. £5icfet Setuf fprad) il)n jebod) nici)t fcn=

berlid) an, we8f)alb et ifjm bereits 1812 roieber entfagte

unb fid) in 58eclin bem ©tubium ber 9Jaturroi|Tenfcf)aften

roibmcte. 3m Sabte 1813 fdjrieb er l)iet feinen „^etet

@d)Iemibl" ein [)6(^fl et9ent.>)ümlid)e« S5ud>, ba« 1814
oon ia üRotte gouque l)erau«gegeben würbe unb in baS

gtanj6fifd)e , Gnglifdje, .^cUdnbifc^e unb ©panifcf)« über»

fe^t »erben ifl. SDon 1815—1818 begleitete er ben 6a=

pttain »on Äolebue auf einet Steife um bie SBelt al« 5?«s

turfotfd)ct unb ließ ffc^ batauf nad) feinet >^eimfel)i gdnj'

lidj in SSciIin niebct, tpo et nod) alö Seamter bei ben

bettigen botanifdjen «Sammlungen unb 2fnjlalten lebt.

©eine @d)riften finb:

«Rufen : ?tlmanad) auf ba« 3abr 1804 (gcmeins

fcf)aftticfi mit Ä. X. öarnbagen. — Seipjig, 1804. —
2. unb 3. 3alirgang. SBerlin, 1805-6.

5)eter ©cblemil)!« wunberfame ® efrf)itf)te. -Öets

ausgegeben fon be Ia 9Sotte Jouqui'. 9Jurnberg, 1814.

3. %. 1835.

S5emertungen unb Mnficfiten auf einer entbe;
cfung«reife unternommen in ben 3abren
1815—18. SBeimar 1821 (bilbet ben brüten »anb »on

Jlü|ebue'o entbecfung«rdfo.

®cbict)tc. i.V. Seipjig, 1834.

einjelne Äbbanblun gen , Äuff5|e, ®ebic^te

u. f. w. in 3eitfrt)rtften.

Seutftfjer 9Ä u f enal m a na tf). ®emeinfci)oftlirf) mit

®. ®f(n»abe. Seipjig, 1829-35.

2fbolbert »on 6bami(To ifl einer bet au«gfjeid)nct(ten

lebenben beutfd)cn gprifer. Siefer Gmft , tieioorgerufen

burd) 3ocn übet ben SSJa^n unb bie 5J;i)ott)eiten bet SÜJelt,

l)ecvfd)t in feinen 2)id)tungcn »or, »ertifrrüdjt burdj eine
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gifiljenbe 2ic6e für allcä (5ble «nb (Srofe , wnb oft gcttiit^

bcrt butd) t)citercn <Sd)ccä, ber jcbod) ju gcitcn, »c eägitt

STbetreig unb <Sd)Icc^tigEcit ju befdmpfcn , in fd)neibcnben,

bitteren ®pott über9ef)t. 2)te »öerrfcljaft , roeldje er über.

(Sprad)e unb 2Ser8 auSöbt , if! beivunbcrnäreürbig , um fo

mefcr, ali fte nur eine äugnbe feiner Sciflungcn i|}, in »eU
d)en eine glc^njenbe ^^antafie, Siefe unb ®ebanfenreid)=

t^um ben crjlen SRang einnef)men. (Strca« SKittelmAffigc«

i|i nie nuä (5f)amiffo'g gebcr geficffcn. Der einjige SJabcl,

ber i^n treffen moctjte, beft«f)t barin, bn§ er fid) »orjügtid)

bei epifdicn Stoffen ju fei)r in Gontraften gefällt, unb baS

®raufcnt)afte mit 2Sor(iebe beljanbelnb, mei)r bem 2(nfcf)etnc

nad) auf bcn Effect (einarbeitet, olä eineS fo gro^n unb

glürflidjen 2Jtd>tcr« »ürbig ifi , um fo mef)r at6 er vielfad)

berciefen i)at , bag er auöi) bie jarteften unb ge^eimfJen

Saiten bei ©efutjIS, mit gefälliger unb ftdjerer |)anb an=

jufcblagen »erjief)t. —

®a Fiat er fitnt fui& umgefcrcljf,

Uni) mic eS fiunb , ei onnoch ftebt —
JDcr 3opf, tet bangt tbm binten.

£>a bre^t er fibnctt ftc() anbcr« 'rum,
'e rcirö aber nocb nkfit fci'iJct brum —

2)«t Sopf, btr Ijängt ibm tjinten.

er brebt fub ünH, «tbrcbt ftcb tecOf«,

e« tf)ut nichts (Sut'ö, eg thut nfcdtä Sc^tec^t'«
©er 3opf, Der (jängt ibm binten.

©r trcbt fiit wie ein Ärcifct fort,

es f)ilft JU nicbt«, in einem aBert—
jDer 3opf , ber fjSngt itjta binten.

Unb fcf)t, er brcbt fic^ immer not^,

Unb benft: e6 fji'ft am ®nbe bocb —
©er 3opf, ber ^ängt i^m binten.

Ol:

il-r

2)o§ ©c^Iofi Soncourt. )
3cb träum' aU Äinb mich jurucfe

,

"

Unb fcbütt'ic mein greife« ^aupt;
SBie fucbt il)r mich heim, ihr S-ilber,

Die lang' ic^ »crgcffen geglaubt.

^och regt üuö fcfiatt'gcn ©ehcgen
©in fchimmcrnbc« ©cf'lop hcrsor,

3cb tenne bic Shürmc, bie Sinnen,

Die. fteincrne SSrücte, iai S.i)ot.

Qi fchauen »om SBappcnfcbilbe

Sie 8iJmcn fo traulich micb an,

3cb grüße bie alten ®etannten,
Unb eile ben ißurghof binan., ^, „. -j,

Dort liegt bic ©pbinr am Srunncn,
JDort grünt ber geigcnbaum,

Dort, hinter biefcn genftern,

aSerträumt' tfb bcn erften Sroum.

3cb tret' in bie ffiurgtapetle

Unb fuche be« 2{hnhcrrn ®ra6.
Dort ifi'i , bort hängt com 5)fcitcr

Das alte ®etvaffen berat.

Sßoch tefen umflort bie Mugen
Die Sügc ber Snfchrift ntcftt,

SBie hell burch bie bunten ©cheiben
Zui üicbt barübcr aucb bricbt.

Älettcrmo^er = Mvifi).

Unb als bie ©cbnciber rcsotttrt, —
Courage! ßouragcl

.&abcn gar graufam fie maffafrirt

Unb ftolj om (Snbe parlomentirt:

^crr Äönig, lai foßfl bu un« fc^raüren.

Unb brei ©ebingungcn rooHen »ir ficll'n: —
Courage ! ßouragc!

©cbaff' ab, jum 6rften, bie . ©cljneiber j SJKamfill'n,

Die baS SBrob »crtürj'n nni ®chneiter= ®cfcll'n;

^crrÄßnig, lai follfi bu wM fcbnjüren.

Die brcnncnbe ^'feife, jum Xnbern, fei —
©ourage! Souragc!

3um hßchftcn Merger ber *Poltjct,

Auf offnencr ©trajc uns ©chnettern frei

5

^err ÄCntg, lai follfi bu uns fc^iuüren.

^<xi Dritte, ^crr JJ&nig, nocb reiffen toit'i nic^t,-
ßourogc! ©ouragc!

Docb bleibt ei lai JBejle an ter ganjcn ®cfchic%t,'

SBtr befieh'n aucb borauf Ui an'i iüngftc ®erict)t;

tbai Dritte, bo« follfi bu uns fcbaiSren.

«»««iQ'

©0 ftcbfi bu, ©cblop meiner asäter,

SOiir treu unb feji in bcm ©tnn,
Unb bifi »on ber Srbc oerfcbrounben.

Der ?)flug gebt übet bic^ bin.

Sei fruchtbar, tbeurer SBobcn,

3ch fegne bicb milb unb geröhrt,

Unb fcgn' ihn jmlcfach, wer immer
Den 9>flug nun über bicb fübrt.

3c^ aber will ouf micb raffen,

SÄcin ©üitcnfpiel in ber ^lanb.

Die aSeiten ber 6vte burchfcbwcifcn,

Unb fingen von £anb ;;u Canb.

l^'l) «Ott

Äiagtfc^e ©efd^td^te.

'i war (Sinet, bcm'« ju ^erjcn giug,

f[>a.i ihm ber 3opf fo hinten bing,
6r wollt' ii anbcr« baben.

©0 bcntt er benn: mie fang' icb'S on?*^'^''-^'

3cb breh' micb um , fo i^'i gethan — '

Der 3opf, ber b^ngt ibm binten.

'
•) Äu« Äbtibett Bon e^amiffo'« ®elif<5ten. 8, Äufll.

Selpjifl, 1834. '^ V'^'J ' r^Jir;,!J tnV

SBtnnebtenfi,
^ j^fibrenb bort im betten ©aale
'l 8ufiberoufrf)t bie ®Äf}e wogen,

^ält ein Witter 00m ®cbrÄnge
einfam ficb jurüctgejogcn.

SBie er »on bem ©opba aufbtidt,

9Bo er rut)ct in ©ebanten,

Sicht er neben pch Mc Dame,
Der «r bicnet fonber SlJanten.

©inb e« ®tevi\t, finb ei ßonncn,
Die in meiner SfJacbt fiel) jetgen?

©inb'« bie Mugen meinet -perrin,

SÖSelcbe über micb ficb neigen ?

©cbmcicbtcr, ©cbmcicbfer! ©terne, ©onnen
©inb c« nicht, ivoeon (bt bichtet;

©inb bic Mugen einer Dame,
Die auf eucb fic bittenb ricfjtet. —

.f)cr3 unb Älinge ftnb eucb eigen,

©chictt mich au« auf 2fbenteuer,

^eif t im Äampfe mich begehen

SKicfcn, Drachen, Ungebeucr. —

SJein, um mich, mein wertficr ffiitter,

©off fein »lüt bcn ffiobcn färben;

Um ein ©In« ©efror'ne« bitf ich,

Sqffet nicht »or Dürft mich ficrben. —

.^errin, in bem Dienfl ber 5IKinne

SBüllt' ich gern mein Ccbcn wagen,

2Cber bier burcb ba« ®ebtangc

SOBirb ei fcbwer, ftc^) burcbjufc^togen.
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Unb fi( 6itt(t, unb er gc^et, —
Äommt jucüit, mit n gfflangcn:

S2(in I itt fonntc, hohe i>ima,
Riia ®<f(ottn(i «langen.

Unb fie bittet roittct; roiebet

SBagt ct'i , tmiiicc noch Bcrgcbfn^

:

ÖJffn I man bringt butcf) [int :J|)ÜK

tOtit <Stfai)t nur feines Sebcn«.

SRftfer, Witter, pon Oefa^ren
Spratfcet il)r, oon Afimvifen, ©c^Iat^ten;

Uni H)z Ia9t vor euren i(ugen

Stjttt .pölfe mic^ oerfcf)ma(^ten.

Unb in'i teogenbe (Stm&()lt

3fi in SHitUt oorgebrungen,

jDort »erfolgt er einen Dienet,
£)at ben Staub ii)m abgerungen.

Unb bie ©ame fcftaut »on Seme
£ßi« mit l)orf)gel)aU'net Sitaale
Cr fiel) burd) ben Keigen reinbet

3n bem engen, t>oUcn @aale;

&(i)t in eines JenftetS Cdfe

©lücflicO feinen Jang il)n bergen,

®iel)t iljn hinter bie ®arbin«
3t;ren 2(ugcn ficf) verbergen;

@te()t i^n felbct bort gemdc^lic^

Zai ©roberte V)et|'rt)Uiijen,

äßtfci)en fid) ben aXiinb unb {ommen,
3i)r betrübte .Slunbe bringen:

®etn mill ic^ mein Seben wagen,
(Sc()i(tt mirf) aui auf ^Cbenteuet,

4>eipt im Äampfe miclj beiief)en

Siiefen, »Drachen, Ungeheuer.

Aber l)iet, o meine .pccrin,

^pier iß ttUeä bocf) cergebeuS,

Unb man bringt burct) jene S.()üvt

JSiit (ipefat)r nur feinet ScbenS.

55er S5ettlet unb fein ^unb.

jDref Sfjaler erlegen für meinen ^unb

!

@o fd}lage iai SBetter mid) gliid) in ben @cnubl
S3a6 benfen bie -pctrn von bet ^olijei?

äBa« foU nun wtebec bie @d)inberet?

3(^ bin ein alter, «in ftranfer OTann,
Sin feinen ©tofdien »evbii'nen tann;

3tö f)abe nid)t @elb , id) Jjabe nirfjt «tot,

3(t) lebe ia nnr oon .ßunget unb ifiot^

!

Unb rcann td) et!rantt, unb mann ic^ serarmt,

SBet ijat fid> ba nod) meinet erbatmt?
SBet l;at, luann id) auf (Sotteß SSelt

Allein mitt) fanb, ju mir firt) gefeOt'J

©et i)at micö geliebt, wann ic^ mic^ gehärmt?
SBer, wann id; fror, I;at mid) gewärmt?
SSer bat mit mir, rcann icf) l)ungrig gemurrt,

Qittxofi gel)ungcrc unb nit^t gefnunt]

Qi Qci)t jut SltiQt mit vmi jwci'n,

6« mu9, mein Sl)ier, gefc^ieben feinj

jDu bi|l , roie id) , nun alt unb front,

3d) foll bici) crfäufen, iai ift bet £)ant\

Siai ift bet ®ant, ba« ift ber SJofin!

Sit gei)t'ä , mic manchem ©rbcnfo^n
3um Äiufcll id) mar bei nuinchet ©rfjtac^t,

X>(n 4>cnfet t)ab' id) nod) nidjt gemacht.

©0« ift bet ©trief, bo« ift bet gtein,

JDot ift ba^ SBaffer, — e6 muj fa fein,

jtomm her, bu Äbter, unb fiel) mid) nic^t on,
9l«c^ nur ein gujiftof, fo ift ti gctl)an.

aSBle et in bie ©(^lingc ben ^at« ifjm geftccft,

pat webelnb ber {)unb bie {lanb i^m gelcctt,

35a jog et bie ©djlinge fogteiefi jurücf,

Unb raatf fie fct)neU um fein eigen ®enicf.

Unb tftat einen Jlurf), got frfioubet^aff,

Unb raffte jufammen bie U?te Aroft,

Unb ftfitft' in bie j^lut fid), bie titnenb ftieg,

3n Äreife fiel) jog unb übet il)m fcf)n)ieg.

Sßof)( fptang bet .fiunb iut SKettung (inju,

5ffiüf)l f)eult' et bie ®d)iifer aai ihrer SKu^,

2Bül)l jog et fie wiefelnb unb jettenb f)ct, —
aßie pe i^in fanben, ba wot et nirf)t me^r.

6t watb »etfd)attet in ftider ©tunb',
di folgt' H)m winfelnb nur ber -punb,

25er t)at, wo ben 8eib bie ©tbe bectt,

©itö ^)ingefttectt unb ift ba »eitecft.

3Cbba @ Uff «etjef a.

Qi fc^aHen gut im Siebe bet Output unb bag ©cftroetbt,

2)od) f)üUt fich oft in 8umpen, bet auc() ift preifenSiBettl)

;

3c^ führ' eud) einen 3uben unb ffiettlet ^eute oot,

3)en Äbbo Oloft Secjeta, oetfd)lte9t lf)m nicf)t ba« £)f)t.

et {)arrte oot ber Shfire von SOJofeä sKenbeUfo^j«

©elaffen unb gebulbig oor ©onnenaufgong fchon;

SSBie l)Oc^ in ^immelfiraumen ju fteigen fie begann,

Stat erft au« feinet äBot)nung bet n)eitbetäl)mte SKann.

3bn grüft bet frembe Settier, in polnifc^ jüb'frfjet Statfit,

©ein @tuß ben ©chriftgelehrten bem anbern tenntlic^ mad)t,

6r aber geht »otüber: an Seit ei mir gebridjtl —
2)»'t Jcembe TOeid)t jutücfe, bod) oon bet ©c^meUe nicfjt.

Unb SOJittog reatb'« unb Xbenb, unb ol« jut Kac^t e« ging,

2)ie ©tabt in ihren ©trafen bie ©d)atten fd)ün empfing,

Äam heim ju feinem Jpeetbe bet rceitberühmte 93Jann,

2)a grüßt' il)n nocf) bet Jöettlet, »ie SKorgen« et getl)an.

et fuc^t in feinet Bbrfe nacft einem ©ilbetftüdf,

3hm hält bet frembe Scttler bie milbc ^anb jurüct:

ibai nid)t »on bir begehr' ich, nur bein lebenb'ge« SSott,

ajlic^ fü^tt bet JDurft nad) SSBaljtheit allein an biefen Sit. —

2)u fcheinft bet fieinen ®ait bebüiftig mit ju fein. —
JDu Ijfiltft mid) für unroürbig bet gtbfjcrn ! — Sritt h««in

!

©ud)ft reblich bu bie aSahtheit, bie »ielen fo »erfaßt,

©0 fei bem öleichgefinnten ein liebgehegter ®aft.

SBeim rcogenben ®efpr5(^e, beim h^^u^ürf) trauten tßia\)lf

ffieim Secftet eblen SBeine«, bem flüff'gen ©onnenfttahl,

erblüht bem ftemben Settier bie Webe wunbcrbat,

ein ®läub'get unb ein Sentet, wie nie nod) einet »at. '

et hat beS «SÄrteS Jeffet gefprengt mit ©eifte« s Äraff,
"'

et hängt am ®uten, SSabrcn fo recht mit üeibenfc^aft,

Cr fprühet gicfttgebanfen fo nuirtitroll »ot fid) hin,

©0 eig'nen 9ieij »eilciht ihm fein heit'ret froher ©inn.

Unb ob bem feltnen SKanne »erwunbert unb erfreut,

2)et feine 9id<(ung felfclt unb ebrfurd)t ihm gebeut,

Jtagt a)ienbelg|ohn ihn trauliri) : wie haben ©diul' unb SBelt

©0 feltfam bid) erjogen unb beinen ®eift erhellt 1

S'tauf et: bu (enfft »om Sicfete bie Slicfe ntebetwdrt«,

3n forfcfjen nac^ bem üSen|d)en unb fd)üuen ihm in'« -pna
3<!i) jeige mich bem Jteunte, unb meinen SSeg unb 3i«I,

Unb melbe, wie bie Sinbe mit »on ben ^ugen fiel.

SXein Sötfd)en unb mein Sracfiten, ba« bin id) felbftunbganj;

Minuten, fo wie biefe, ftnb meine« Seben« ®lanj;

3ch trage fed)jig Sahte, nod) frifci) unb wohlgemuth,

Koc^ fd)miljt ben ©chnee be« ^Iter« be« ^etjen« inn'tc ®lutf).

3a ®(off in unfern ©chulen befam id) Unterricht;

Set Salmub unb bet 2almub ! fie wußten Mnb're« nicf)t;

ajerhangen unb »erfinfterf ba« gött(irt)e @ebot,

£>a« leif au« tiefftem ^etjen fid) bod) mir maf)nrnb bot.

SBit f)ab' id) oft mit ©d)nietjen bi« ftumnie SKittetnac^t

2fuf ihten tobten i»üd)etn »erftört herangewacht^

SSie hätf ich from unb willig ben Cebretn nur geglaubt,

Uni wiegte bodj »etnemenC mein forgenfchwere« ^aupt.
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Unb nun ic& follte I«f)tcn, fo wie ich fi-ISit UUf)vt,

3)0 bat fict) mit Du SRebe gar wunecifam ücrtct)rt;

jDa fchalt auö mir bic Stinmii; auf Sa^ungcn unb Srug,

jDcm Slije iu »ctgivlc^cn , b«r aui bcn äBolfcn fc^tug.

®ic ()a6cn ftrf) entfcgct, fie haben mitfi fortan

SBebrotiet unb gefafjrbet unb in bon !Bann getlian

;

3cf) fjattc nüc^ gcfunccn, id) war, bcr ic^ nun bin,

3d) folgte meiner ©enbung mit leif^tcm, freub'gen ©inn

®o roaUf iffi, in ber ^fimatt; ein Jrcmber, nun ^infort

SSerrrofien, ftucfibetabcn , uni^.lt von Ctt ju Stf,

Unb forfitte, fprarf; unb lehrte, unb traittete boc^ nur,

2)aö arme Sott ju leiten auf ein« beff've ©put.

Unb breis.'fin aSurfter hatt' irf» »erfapt mit altem 'SM^,
3)ie Süitcr, fie entiiietten ba« SSelle, mai icf) weip;

3u aSilna, o! ba waten fait graufam alljufef)t

Sie Tletteften beS iEotfeS, wie nitgenb« anbete mef)r.

(Sie fjabcn meine SBüciet jetriffen in^gefammt,

Unb l)o6en ju ben ^'<i"iwcn fie ungeWtt »etbammt;

6ie fcf)irf)teten ben .potjfioS beim atten Apfelbaum

aSot if)tet «Siinagoge im innetn .pofefitaum.

Da flanb«n in kern SRaucfee bie ^Iten bl6b unb ttinb,

Den fcfitufl auf fie (jetniebet ein mäcf)t'get SSJitbetwinb,

©ereinigt fcftwang bie gtanime fict) ju bem f)B()ern Sirfjt;

JDen (Seirr, iai iicf)t, bie ©onne oetnicfjten fie borf; nirfjt.

3<ft felbfi icf) fotite fleiben , taum feeimlicft war bet Sat^

;

©oct) fanb fict) ein Kabbinet, bet um mein 8eben bat,

3(^ wutbc blo? gegeißelt, unb wie man ftei micft gab,

®o griff icf) Reitern ®inneÄ ju meinem SBanbetflab.

2)et fteub'ge, tiilTgc 59alter jietjt übet SSetg unb S^al,

3f)m fcfteinet, ihn erwÄtmet bet lieben ©onne ©ttaf)l,

2)et ©chooS bet grünen Grbe empfängt mit tecf)tet 8uft

©ein mübeg .paupt am Mbcnb, et tuf)t an SKutterbruft.

SBer je »on feinen fflrübern ben .junger fetbet litt,

ISl)eilt t^m t'i>m tefeten 3<rote gern einen Srocfen mit,

©t jiefct butct) l'anb unb ©tcibte unb tfif)mt fi't «if^ unb ftd,

Unb wcip oon feiner Mtmutl) unb feinet ©ftapetei.

S$or Sprach s unb ©tammocrwanbten entciuiflt an iebem Ort
%ui übetfollem .perlen ilim baS tebcnb'gc SBott,

3u teilten unb ju befletn, ju ftcf)ten fonbet ©cf)eu

JDcn ©tauben oon bem 2Ba()ne, ben S08aiäcn oon bet ©prea.

3fi Reifen aurf) bet ©oben, bie ©aat oerfiteuc nur!
Qi träufelt auf ben Seifen, wie auf bie gtfinc Jlur,

35e§ ßw'gcn milbet Kcgen. S8c()attticl)!eit ! ®ebutb 1

;Du ja^lelt beinern ©cf)i)pfet fo beine« Ceben^ ©c^utb.

Unb fierwSrt« jog micf) mäcfitig unb afinungSoott mein -^erj,

95on beine« Sfanicn« Slangc gcloctt, bu teineS (Stj;

jDu bijl, ben ich gefudjet, bu , bet oom SSäa^ne fetn

3etbt{(^t iie f)ot)le ©cf)aafe unb fud)t nac^ intern .Sern,

®a6 will oudj iffi , fe reiche mir beine tiebe ^anb,
aSir fchaffen hier unb fnüpfen ein gottaefflllig Sanb

;

2)a6 Cicf)t, bae ift iai «iute; bie Sinftecnil;, bie Stacht,

3)aS ift ba« Meic!) bet ©ünbe unb ifi iei »äfen 9Äac^t.

Dir fttömet oon ben Sippen ein rufiig ftarer Sorn,
6« teiftt gewalt'gc SOBotte mir oft ein f)eit'ger 3otn;
©0 taS oot unfetm SBolte äetteigen unS »ereint

JDe« Aberglauben« ©c^teiet, bii l)M ber Sag i()m fc^eint.

glicht ttäge benn, nicht taffig; bie |)anb an'« SBetf gelegt!

SSetfammle bu bie 3ungei, e« tagt, bie ©tunbe fchtö'gt!

SGBii howmetn an ben Reifen , bi« heH bet ©fein etflingt,

Unb an ba« 8icf)t bet ©ptubet lebenb'gen SSJajfet« fpringt.

2)atauf mit Wüstung ISchelnb bet SGBitth ju feinem ®aft:
©cniigt bit nict)t, bu ©utet, wa« bu etbutbet i)aft?

©Ott wieberum fich fc^ichten ein ©cheitetl)aufen? tann
JDie ©eißet' nicfjt bich legten '! bu Iet)tbegict'ger 5CRann

!

JDu fotfd^efi nach bet SBaht^eit; ettcnne boch bie SSBett,

25ie feitet at« am ©tauben am Mbetglauben ijält;

SBa« ie gelebt im ©eijle, gehütt bet gwigteit,

9Jur ruft e« erjt in'« geben bie allgewatt'g« äcft.

ffiteib' hie unb lerne fdhweigen , wo fptecficn niefit am Ort
2)u magfl im ©tillen fotfchen, evwfigen ©eilt unb SBott,

Unb magfl baö Äorn bet Jurche bcr Seiten anoertrau'n;

SSieltcicht wirb einfl bein ßntct bie gclb'nen ©aaten fchaun.

JD'rauf er! bu fcfiweigjl, bu Jltuger, unb fcfjweigen foH

mein SKunb

'

©0 fpricfi: wer foH ben teben unb thun bie SBafir^cit funb'!

*Du beae« Sicht be« ©elfte« foltft leuchten fteunbtict) mit;
2)ie .foanb bataufl — witfcheibenl mein 9>fa-, bet ttennt

fich hier.

et ging; bem glammcngeifte, bem gtammenfietjen galt

gut Feigheit jebe asotficht, unb freunblicb jütnenb fchalt

3bn 9)Jenbel«fobn oetgeben«; et ging unb lebtt' unb fprac^,

SJi« übet ihn auf« Öieue ba« Ungewittet btacb-

®ie ^eltelten be« SSotte« enttüftet, luben ihn
83ot ihte ©cbtanttn: tebe, wa« machlt bu in fflettin 1 —
Scfi fotfcb' in bem ®efe|c, batöbet fptcrf)' ich aucf)

SWit anbetn ©chtiftgctehrten , nacfi bergebtacbtcm SStauc^. —
3)u jtebfi in feinem 2>icn(te ?

' hafi fein ©ewerbe? — SRein!

Scfi tann unb will nicbt handeln, unb mag nii-fit bienfibat

fein! —
Unb wir , nach bief'get Otbnung , verbieten biefe ©tabt
SDem ärgerticben Keu'ret, in biet gelä'ftett bat-

J>atauf etbob ficb 2fbba unb fptacfi: .^attheijigfeit,

jDu bijt jur iDtt;nung wotben, bu berrfcbefr fiiet jut 3eft;
Unb tennt ihr ben ^^ropbeten Sereniia benn nicht,

®er fo au« meinem SOJunbe ju eucfi, ih'^ Starren, fpricbt:

„J)ic TOffetbat ber Socfiter oon ©ion, unerbßrt!
SSerbunfelt ©obom'« ©ünbe, bie bocb mein ©rimm äerfiört."

3)ie ©cbrift unb bie Propheten, bie k\' ich Sag unb Statut,

Unb ijab' auch anbre SEBorte ju eigen mir gemacht!

„2)u foltft bicfi nicht entfe|en, unb foltft, bu SRenfcfienfin*/

83or ihnen bich nicht fürchten ,• bie mit abtrünnig finb

;

jDu wobnft bei fcbatfen dornen unb ©forpionen bort,

»Docf) foltit bu bicb nicbt fütchten, oetfünbeft bu mein SBott."

©ie hotten ihn am Mbenb wofil mit bet QJotijei,

3fin auf bie ^oft ju bringen, et tief ben 5«unb betbei,

35er fchafft' ihm einen £)ienftfchein, gefchitmet wat er fo

9Sor feinen ffiJibetfacbetn , fie waren bep nicfit froh.

Unb eine SReitnung teicfitcn jut Sablung fie ibm bat,

SEBo ^'oftgf'J' nebft bei Süttetn ©ebüljt oetjeichnet war 5

6r aber fprach unb lachte: gebulbet euch, ihr .^ertn,

.^icr paßt wof)t ein ©efchicfitcben , unb ic$ «rj^bl' e« gern:

3)en Unfern wirb }u Sembetg ein fummerooffe« Soo«,

25ie iungen Öerrn, bie ©chüter finb ganj etbarmung«lo«,
jDen armen Untetbiüiiten mifihanbeln fie unb fcbmÄh'n,
Unb wetfen ihn mit ©teinen, wo immet fU ibn feb'n.

3tt« einet, ben fie fcfitugen, nah' am SSetfcfieiben war,
8Serma9 fich bic ©cmeinbe, bebtcSngt oon ber ©efabr,
SDen 3'fuiten Obctn ju flagen ibte Koth;
2)ie ijaben unpartheiifc^ ettaffen ein SSetbot:

e« bütfen nicht bie ©chüter au« eitlem 3eitoetttcib

2)ie Suben fo mijbonbetn , bap fie an ihrem 8db
öcfchÄbigt werben möchten; e« wirb auch unterfagf,

Stutrünftig fie ju fcblagen, wie eben wirb getlagt.

6in atgtoä ©cbimpfen , SBetfcn, ein ©tof unb folcfiettet,

25a« muffen fie etbulben unb ftebt bcn ©chületn ftei,

SBcit manchet untet biefen ift gutet 6ltetn Jtinb,

Unb 3uben bocb im (änbe nut eben Suben finb.

ein 3ub' in biefen Sagen , bet bet bie ©ttaße fam,
®emerfte , bafi ein ©chüter ihn recht jum Siele nahm,
6r büctte fich bei Seiten , unb wicb bem Stein noch au«,

JDer ftittenb flog in'« Senftet bem nächften Sütgerbou«.

®ie ©cbeibc mar jetbrotficn ; bet Sütger fÄumte nic^t,

Unb jog, Srfag ju forbern, bcn 3ubcn oot ©eticht:

25enn battcft bu geftanben bem SButf, wie fich'« gebübrt,

©0 würbe oon bem Steine mein Jenftet nicht bctübrt.

Sfir habt ben ©tein geworfen, ich ba^e mich gcbücft,

©0 hat bet Söurf bic Scheibe be« SJachbar« nur jcrftücft,

3ch foll bie Scheibe jahten, ba« SJccbt, ba« eure, fpticht'«,

Z)o^ t)at ba« Sütdjt oetloren, benn, fe^t! icf) tjabe ni^ti.
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Ttti icnt n>f) tnfffrn«f, PctbHcSfn not^ iit 3rori

3m trauliiti-n ©cfrcÄcbc, fic bactjtün laut unb f«i;
»fgfgiKti ficf) bie ®<iil<t »criuantt im CicfetMoicr,

Xiai iit lii Mtttt 5«ubf , iai ift bc« Mtui 3i«.

Unb Ä66a ju bftn Jrtuntc: 6in frtetlicf) ja gcfinnt,

IDu fi(l)fi, bap aQei iDctcn fic^ pab(c um mic^ fptnnt;

grci mup ic^ bcntcn, fprec^cn unb at5mcn &HUi 8uff,

Unb W(C bi< X>m mii raubet , bet tcgt mfc^ in bi( ®tuft.

fßen Rinnen mitl (c^ iie^en, bcn SSanberfiab jur ^anb
Gin 8anb b« 5«ife«it fucfjen, nac^ ^otlanb, ©ngdlanb;
35ct iDrucf ^at i)\n bcn 3uben JBcbcücfung auit gcicbrt,

&Bi)[}( wiib bfc Culbung üben, wo Sulbung cc (cfaljtt.

Unb SKcnbeUfoIjn bagcgcn unb fcböttctte baä ^aupt:
SDu licbfrocrtbft ®tf)rcätmcc, bcr noc^ an JDulbung glaubt,

3(U(f) t)tn, btcf) blop ju geben aucf) bort ber Quienbrut!
iDein jugewog'nci ®läditt)dl, iai t|t bctn frül)er Sliutt). —

9J!ein jugcivog'ne« ®(ücfötfict(, baä i|} bic Siebe mein
3u meinem iColt; mein ®laube, jU bcfftrn muff' ci fein;

iDiein Reffen, mitjumitfen baju mit ®ut unb SBlut;

JDtt nenn)> bic brci jufammcn, iai ifl mein fretwr SWut^.

Unb froren Wati)(i mfim er bcn SBanbcrflab jut ^ani,
Unb 503 moi)l in bic Jrembe, nacft |>olIanb, engeffanb;
JDen blut'gen 2Be((crüb'ter »crfcigt bic Sage nur,

aSom SDJenff^enfreunb unb »cttler ocriicret fic^ bic ®pur.

3urücf nacb manchen 3abrcn gteic^ froren SKut^e« fam
Cr nacl) Serlin gcwanbertj fein rec^fcr "Htm mar lafjm

;

Unb blinb fein ani'reS 7(ugc , oernarbt fein Kngcfttfjt,

@cin |)eri allein, iai alte, pcränbert wac ci nid)t.

©0 trat er freunbHc^ (ätfictnb »or SOZofe« SWenbetäfo^n

:

flBie bort d mir ergangen, bu Äluger, fteijft ei fc^on;

6ie baben mic^ gcfctjmäijet, miphanbelt unb »erbannt,

SBar ifjnen SJiat^t gegeben, fie (lattcn micf) »erbrannt.

Unb wieber froren STOutie«, ba iftn SBertin »erfiieß.

Sog er nacf) feiner ^ciniatf), bie ^ag ifjm nur »erljiep,

Xia roaUt' er rülTgen ©d)rttte«, ein Jrember, fort unb fort,

SScrftopen, fluc()belabe.n , unjtät »on Srt ju £>rt.

einft fuc^t' et woM »ergeben« fett man^em Sag »icHeic^t,

©er ihm »on feinem SBrofc bafi bürfCgc ®fucf gereicht;

jDer ®ci)üoJ bcr SRutter ©rbe empfing jur legten Kuf)'

6(tn grauei {>aupt,'if)m fieleu bU tnübcn 7(ugen ju.

2)ie .83 erbannten.

SBoinaroroSfi.

— 1740 —
Jßarf» kern 9luffif(f)en be« Sit ejeff.*)

Gin Keicf) beS SBinter« Harrt bag 8be 8anb,
iDurrf) icelctjcS fi(f) bie breite Sena reinbet

3u einem ewig ciSumtfjürmten ©tranb.
Jtuf ©cf)nee , auf frofferftarrter Sinbe finbct

©irt) reegbar nur baS auSgefpannte SOJcor,

ä5on bcm bic roeißc JDecfe taum »erfd^roinlet.

3«n weiten .Rteifc blicft barauS (jeroor

Gin fcfjwarjer ^i>i)ttnrvali) , unb fc^einet f(f)iet

Ttuf faltem 8eit()entucb ein Sraucrflor.
Hai ffiaifen grobgcjimmert reiben l)icr

©icl) bunfle 3urten läng^ bem Jlug: bie ©tabt
JDc« ©itrecfcns in ber ©cf)recfnitTe 9!e»icr, —

Safuit, an ÄerterS unb an ®rabeS ©tatt
Sellimmt, bic Unglücffiligen ju t)egen,

JDic fd)cn bas 8eben au«gcfpiecn hat.

5E8er ijl, bcr bort auf unbctrefnen 23cgen
©0 fjeimlicf) büfler burd) bie 9Jcbel fcftlcic^t,

2>ic talt am SOiorgcn auf iai SDioor ficf; (cgcn ?

*) J5a8 ®jbi<f)t asoinarotofli »on Sietticff, feinem gfrtunbe

8eilui«ff jugeeignrt, »tfdjicn ju ®t. IJeterSburg im Sabre 1825.
SReleieff beiüea bal6 iaxaui aI8 SStrfdjmorener unb ©mpötet iai
SBlutäetüft unb Sifluieff roarb na(J) Sibirien »erbannt.

enci^a. b. bctttf4. SlationaI:8it U.

SKit furjcm Jtaftan , ®urt unb SWö$c gtc((f)t

Gr lern Jtofacfcn »on be« iDnicpcre 2(uen

;

3>ai Älter nicht ^at fo fein ^paar gebleicht.

Unb bie icrflörten 3ügc ! weirf) ein ©rauen
5I«9t tiefe« Mntlig ein bc6 .genfer« SKaat

3ft aber auf bcr ©tirne nic^t ju fc^aucn. —
Unb bort am SBaibe ha't er auf einmal,

Gt bebt gen Sffiefien fcbmerjenSüberwunben

3uglei(^ bie "Hxme mit ber 2(ugen ©trahl

;

Unb fo wie S3(ut au« tiefen |>erjen«wunbcn,

Gntquint ein ©cfjrci: „0 bu mein aSaterlanb!"

Gr ijl in SBalbe«ticIid)t fi^on »erfcbwunben.

SSet ift, wer war er, eh' ber Unbejianb

3hn bc« ®efrf)icfc« in tcnÄbgrunb raffte?

aSie beift bcr 2BalbbeTOct)ner'! — unbenannt.
aScn her ba« fcf)roarj»erbeclte Ju^twert fcfiaffte,

Gin ©arg (cbenb'ger JSotten, ijl »erfchoUen,

Uni) jiumm »crhüUt (icf) bicfer ffiätbfel^afte.

Um £)pfer eblem SBiffcn«bur|l ju joQen

^at Wüüa ju bcr 3ett bic« Sanb bereiü

Unb ju.3a{ujf ben SBinter bulten woUcn.
3n bfirft'gcr |)üttc lebt' er unb »crwaifl,

'^

Gin 8JJenfc^enfrcunb unb 5)rief}et ber Slatur,

SBofür bie ÖJac^roeW feinen 9!amcn prcift.

Gr^olung war bic Cufl bcr 319* ibm nurj

Sft lorften in ben Jorfl iljn feine |)unbe

Auf leichtem ©cbnecftf)u^ auf be« Senne« ©por.
2)c« SBcgc« einjt »crgeffen unb ber ©tunbc,

Janb er am fpätcn Mbenb ficf) allein,

SSerirrt, erfchipft, erfiarrt in SBalbc«grunbe.

JDie Äältc frißt am ßcben, oftne ©cf)ein

.f>at über ihm ter .f)immcl ficf) bcbecff,

Gr t)üat gefaßt jum Ic|tcn ©cf)laf fiel) ein

;

Unb balb hat ein ©eraufcb ifjn aufgcfcbrecft

:

Gin flüchtig fcf)cuc« SRenn burchflicgt ben Sann,
Gin ©i-f)u9 — c« liegt ju SBoben hingcfitcctt.

Unb bort crfcticint er, ber bcn ©cf)u9 gctban,

2)cr Sträfling, beffen Mnblid fonberbar

JDen Unerfcf)roc(enrfen ocrwirren fann.

Gr flarrt ihn an unb jweifett, ob pcf) bar

Grrettung bietet, ober i^n bcbroht

Sßom wilbcn ©cf)ö|cn anbcrc ®efa^r?
Unb \<t!ntU bejtimmt ben 3wetfclnben lic Sloti):

SSlicf' f)cr unb übe tu SSarmf)crjigteit,

Gin SDJenfcf) wie bu erwartet t;icr ben Sob.

®icb auf bcn SBcg jur ©tabt mir bein ®clcit,

3ch bin »erirrt. B'rauf jener: hßr' ein iffiort:

JDie 9?acf)t wirb bunfcl unb ber äßcg ijl weit.

Kic^t aber fern ifl meine ^atU bort;

®efchlagcn hat auc^ bic^ bc« ©ci)icffat« Surfe,

G« bietet bir mein Glcnb einen 5)ort,

2)0 ruhcft bu unb ^offft unb tri'umjt »on ®lücfe,

3ch aber ruf)e, f)offe, träume nic^t,

Unb fchctnt ber SOJorgen, fül;r' ic^ bicb jurücte

Unb ob ben SBorten ftaunenb, bie ber fpricht,

Grt)cbet SKüUer fich unb folgt bem Mltcn,

Der burcf) bic SGBilbniß if)m tie »ahnen bricht.

a3efcf)wcrlichcr wirb flct« ber 5)fab jU halten;

©ic fcbrcitcn fcf)weigcnb ju, ber Urwalb fc^wcigt,

SJacf)hallenb nur »on froftgcrifj'ncn ©palten.

S>U 92acf)t bat fid) gcfenft, bie Äältc fJeigt,

Unb SOJüaer unterliegt bcn Mühen fajl,

"KU fpät unb cinfam ficb bic Surte jcigt.

©ie treten ein; ber 3a9«t fifgt mit 4)afl

Se« geuer« SDJacbt auf« 92euc ju beleben,

iDie fni)lernb balb ba« bürre KeilTg fagt.

Unb wie bie glanimcn lobcrnb fic^ erheben,

Grfcbimmern an bcn aKauern 5Baffcn bfanf.

Die ring«bcr SQBieberfcbcin ber 8obe geben.

2)er Söirtb befdjicft bic Campe, rüctt bic 35anf

®cm beerbe näher unb bcn Sifcf) bcrbci,

®en er »erforgcnb bctit mit ©peif unb Sranl.

Ct grüßt ben ®aft; e« fc|en ficb bic jwei,

Der SSärme fic^ ju freuen unb ber ©peifc,

Unb au« bcm -perjen quillt bic SRcbe frei.

©ar inbaltfcbwere SBortc läßt ber ®reifc

3n tiefer wcltocrgcfj'ncn SBilbniß bauen,

Die 9Iac<)flang weden mbcbtcn ou« bcm Gife:

Du bijl ein Deutfrf)cr; aUe ©cbranfen fotten,

3n bencn ich »or SRuffen micf) »erbaut,

Die ©pracbe meine« ^erjcn« tarf erfcbaHen.

Unb nun erfcbredt mich meiner ©timme Saut,

Der balboergeffen fpät herauf befcbwört

Den Srirum , bem jung unb gut icf) elnfl »ertraut.

Di(^ bat nicf)t fo wie micf) ber Sraum bct^ßrt,

Do(^ träumt i^r aucf) im ©cftlaf, wann mäc^t'gcn Älang,
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®tt wirft mtrf) faffcn. Steifheit ! gt(iif)rit ! flang (6

?Cm 3)nkpct iutc^ bk ©b'nen rounberooU;

©er Son «»ecfte mtcf), mein Jpexi oerfrfjtang cS.

iOf« manngcwort'nen Süngling« JBufcn fcfjnjott}

3t^ fanb bcm ^elCcnfüijlfn mic^ gefeilt,

llui beffen SJJunb bcc mÄcf)t'ge SRuf etfcfjoH,

Grfenne, ben bo6 eienb fo cntitellt, —
3c^ trat 502 a j c p p o'S J^unb in meinen Sogen,
Unb SBoinarowfti nannte mic^ btc SBelt.

JÄfc^t (angfam fc^metjtic^ roill irf) wiebcr fagen,

2BaS in ba« aSuc^ mit e^'t'nem Oriffel fcfjon,

iDet ®enin« bet Seiten eingetragen.

aSan weiß genug, wie Äarl, be« ®iege* ©o^n,
SSerwegen unfern Sroing^crrn lang beWegte,

Unb faft etfcf)üttcrte ber Saren Stjron.

SJBie noc^ mit unferm 58(ut ber ®rf)n)cbe fiegte/

2Ct« reit Uftainer fc^lugen feine ®cf)Iacl)ten

Unb fal\<^ bie Hoffnung furjc Seit uns wiegte.

SDSe^' übet unS! ba^ wir an Jrembe batfjten,

aSo eig'nc Äraft für eig'neS 94erf)t nur ga(t;

ein aSunb ber ®ünbe mar ei, ben wir marfjten.

55uttawa, bcine £>onnet finb »crljallt,

ein gtüc^tting i)t bet Schwebe, wit »ernic^tef,

ötltegen jaijnctnirfc^enb bet (Sewalt.

Äein Äreuj fietit auf bem |)ügef aufgerichtet,

SBorunter bu, SKajeppa, mcbcrft nun,

2)em Surfen um bie ©panne ®runb »erpflit^tet.

asir worb d nicfjt gu Sf)ei(, bei bir ju ru^'ns

2)er beinen legten ^ouc^ ic^ eingefogen,

3c5 f)atte nirf)tS bei'm Surfen mtijr ju t^un.

Tili ftcf) gelegt be8 wilben Äriege« SEBogen,

SDSoat' icö ä« meinem SlBeibe t)eim mic^ fc^leid^en,

9Son namentofer ©e^nfucfjt i)ingejogen.

SKein armes 8anb! ein,?(nbIidE fonbcr ®leitf)en!

SRing« lagen auSgeftellt jum Sraß ben SRabcn

2)er 58eften meine« aSoIfS jertfjeiite Seichen.

aSi« SÜuti) irf) bei bem Uailia weinte, ^aben

25ie ©d^ergeit nii:^ ergriffen, fürtgefüf)ct, ,

3n biefe ffiüftenei miit ju »ergraben.

3c6 g'oube, baß bu weinft, bu bifi gerüf)rt;

3c5 Ijobe folc^en Sfeau feit oielen Satjren

3n biefen bürren ^b^ten nitf)t »erfpürt.

TM iii) gewürfelt mit bem großen 3aren,

Unb Sieb' unb |)aß im SBufen notl) geftrebt,

£)o ^ab' ic^ wobt gewußt, waS S^ränen waren.

3c& bin erftorben nun, unb faum erl;ebt

©ic() fc^weifenb not^ mein SBlidE nac^ SSeften ^in,

S>ai Conb bege^tenb, wo irf) einfl gelebt.

Unb bo(^, wie immer irf) gcbrorf)en bin,

SBie meine SSruft erfaltet «nb jcrriffen,

es glimmt ber f)eit'ge gunfen nocf) baritt.

jDu, ®uter, ftafl in meinen Jinfterniffen

Si)eilnel)menb unb gerührt auf mirf) gefe^en;

®u foafl mein l)eimlirf) #eil'gfleS no(^ wiffen.

Siomm mit ^inauS. — ©ort, wo bie 5i>i)ren fte^en,

®eS SRonbeS ®irf)et wirft ben blaffen ©rf)ein,

JDort wirft baS bunflc Äreuj bu ragen fe^en.

3(^ labe bic^ jur Cu|t beS ©c^merjenS ein,

SDie le|te, fjeil'ge, fo ic^ treu erfunben

;

®u bijl am Ort , f)ier rul)et if)r ®ebein.

Als »on bet ^eimatf) fpurlo« id) »erft^wunben,

.giat fic^ mein ®e{b mit Siebes |»elbenmut5

5(Kicft in ber SBelt ju fut^n unterwunfcen.

Unb irrefcf)weifcnb f)at ft« nicftt geruf)t,

3wei 3af)re ftnh ber ©ulberin »erftric^en,

aSiS fte gefunben i^r »ertor'neS ®ut.

2)orf) iljre fc^on »erje^rten Äräfte wichen,

Unb als ber SBinter fam, ba ging'S ju ßnbe,

25a i|t in meinen Mrmen fie erblirf)en.

.&ier baben aufgerilJen meine ^änbe
®en garten burrfjgefror'nen ©c^ocß ber erbe,

Unb i^r gegeben meine legte ©pen^e.

Unb ^ier, bei meinem Sieb: unb CebenS^erbe,

|)ier ift eS, wo ic^ bir auf l)eirgem ®runbt
SKein anb'reS .f)eiligtftum »ertrauen werbe.

2)ie legten SBorte, bie mit blaffem SRunbe
SDiajeppa »or bem ftaunenben ©enüffen

9)ropt)etifrf) ausrief in ber ©terbefiunbes

„SBaS wir geträumt, noc^ war eS riictjt befcftloffenj

Saß eine Seit noc^ laben €c^ulb auf ©rf)ulb,

©ic5 Uijnen unb entfrftften ben Äoloffen.

Umfaffen eine ^albe SBclt — ®ebulb

!

3m ©piegetfdjein ber Sonnen eitel fd^immern

Das 4)erj "»on Uebermut^ gefc^wettt — Sebult

!

3^Ti toirb bet Sorn beS ^immelS boc^ jertrömmern.

©Ott ^eißt 33 e r g e 1 1 u n g in bet SGBettgefcl)ic^fe

Un6 laßt bie ©aat bet ©ünbe nirfjt »erfümmern."
®cr Ttlte fc^wicg. 2tuf feinem ?tngeftc^te,

®em fci)aurig wfeberum erfiarrten, frf)wanb

®er©tra()l, ber eS erljellt mit flücl)t'gem Sit^t».

Unb SDJöUcr, wunberbar ergriffen, ftanb

®ebantenooll jur ©eite fcem ©efa^rten,

Unb Irüctte (iumm bem ©cfjweigenben bie .&anb.

JDie JBeiben enblid) ftcf) beftnnenb , teerten

3ur ©iebcli'i jurücf, wo ()alb»erglonimen

SDeS .peerbcS legte ®(uti)en firf) »erjeferten.

2)a fprarf) ber ®reis : laß igt ben ©cfjlaf bir frommen,
®er mic^ »ergeffen Ijat feit langen Sab);'"-

2)ie 9!acf)t »erlireicljt, ber junge Sag wirb fommcn;
jDer füljrt jurüd bic^ ju ber gjJenfrfjen ©cf)aaren,

SBo tiefer SSac^t erinn'rung tir »erbleirfjtj

3d) werb' im wunten ^erjen fte bewal)ren.

SSergeffen modjte STiüUer nic^t fo leicfjt-,

er f)at if)n oft bffuc^t, unb oft bem @of)n«

2)er ©cf)merjen Itnbernb milbern Sroft gereicht;

^at cor ber Satin Ttnna'S l)örf)flem Sirene

Sür itjXi gebeten, unb für firf) begef)rt

i>ei Jllten ®nabe nur ju eig'nem Soljne.

?CIS wteterum ber SBintcr wiebcttet)rt,

SBtrli ;intwort »on ber Sarin if)m ju Steile :

„Sir ifl, was bu gebeten Ijaft, gewährt."

2)ic Suft beS ®lüc(lirf)en fennt feine Sßeile,

ÖJac^ jenem CSalbe ^in ! er l)ält fic^ faum,

»etreibenb frf)nell bie Jafert mit fteub'ger &U.
jDie Slarte rennbcfpannt burc^fliegt ben Saum,

©ie mac^t im SBalbe »or ber 3urte ^alt.

er überläßt ftcfe noc^ bem fußen Sraum.
et ruft bem greunfce ju j ber SRuf »erl)aUt —

©0 fcl)aur(g jtumm, tie Sljüre bort oerfrfjneit! —
et tritt fjtnein : bas Snn're leer unb talt. —

Äcln geuer brannte (jter feit langer Seit!

er fpät)t umher: beS 3«gcrS SBaffen fangen

aSotIjÄl)lig , woljigeorbnet fcort gereiht.

SBo ifl, ber hier gcljaufet, hingegangen? —
er fucl)et il)n mit büftrer Mfjnung ©c^auern

"Um @rab, baS feines ^erjenS .f)crj empfangen.

Sie SBilber auf ber gürften ®rabern trauern,

©0 fief)t er fonber Siegung bort gebannt

ein Sammerbilb am guß beS ÄreujeS fauern.

©eflögt auf beite 4)anbe, Ijingewanbt

3m aeSefien, jlarr baS 7lngefirf)t, baS bleiche:

®aS war, ben SSoinarotvffi man genannt.

©c^on ^alb »erfct)üttet i)at ber ©c^nce bie Seiche.
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3^n wirb bet 3orn be« Fimmels iot^ zertrümmern.

®ott heißt aSergeltung in ber aSBeltgefchicbte,

Unb laßt bie ©aat ber ©ünbc nicht »erJümmern.

©0 flang eS ju Satujf beim ©ternenlic^te

3n faltet 9Jarf)t. ein tüjt'ger Söget fang,

@ar felt'nen Keij »etleil)enb bem ®ebic^te.

Cin frembeS Ot)'^ bclaufchte ben ©efang,

ein SOIann , ber jüngjl , bit SBiUenfc^aft ju fcmeti,

»iS l)iether in baS Keich beS SBinterS brang:

SBer bijt bui ber tie Kacht belebt mit Si>nen t
—

SBer bu, ber bu mic^ fragil? taS Sieb ift mein,

25u wirft eS nirf)t ju fingen mich entwarnen. —
©efraget hat ein gremter ttch allein,

Sßeit ihn beS Siebes märf)t'gcr Ätang erfreute;

es lag ihm fern, unfrcuntlich bir ju fetiju —
©ei mir gegrüßt, unb nici)t jum 'Mrgen beute

JDer ungemeff'nen 9Jebe flürf)t'ge i>a%
©ieweil mir flolj ju fein gciieniet h«utc.

Äomm in mein |)auS, fei beS sBerbannten ®fljlj

3f^ werte bir berichten fonber ©äumen,
SBaS bu jU tviffen Sufl bejeuget haft.

3c^ bin in biefeS meines ®tabeS Käumen
ein freier SUiann, unb bin tie 92achtiflaII,

jDie hier airnSc^tlirf) fingt »on ihren SrSumen.

SDWr bleibt ter freien ©timme »oller @rf)air,

2)te »olle Süll beS ungebrorfi'nen SJJuthcS,

Unb ber idh bm , bet bin icf) überall.

iDic erbe lehrt mich unb ber Jptmmel thut «S,

jßie ©lerne, welche 'frcifenb jU mir fagen:

es treibt unS unabldffig, nimmer ruf)t eS.
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Qitf)' frf)riti'lt»djt tort fit« b(c tcn SSagcn,

Slixi) Unft er aufa'irt«, fiKbit nocl) Ijinan,

Um ju tcr Zisfc jtnfcirs umjufc^lagcn.

3(^1 bin jur Zk^t fotnmcn meiner Satjn,

3(f) über "Unt'xt müi[en wieter fieigen,

Unt) ivad i(f) triSumtc, war fein (ecrer 3Ba^n.

©a« wirb am Sag ber SSiSlter balb ficf) jeigcn,

2)enn f)cä(t bie SBage fcfjwanfenb fic^ not^ gleich,

€0 mup bie volle @c^aale bocf) fic^ neigen.

®e»«firfc(t l)ab' ic^ um ein JSaiferreicf);

9?ocf> einmal iH ber fuijne SDBurf mißlungen, —
er M bie Ötuft entblöß bem Äobe^rtreid)

!

3d) bin fflefiuieff, welchen fiele Sungen
JReteieff'« SDiitnerfrfjWorencn genannt,

>Dem er fein tjoijii Sc^wanenlicb gefungen;

SDai fieb ron SScinarotvffi , n;o entbrannt

gfir Jreif)ett « fein ^eiligfteS gegeben,

SQSeil, fcf)eint eS, er fein CooS »orauSgefannt.

JBocf) ballt iai Sieb, jur SÄücdwclt luirb ti ftf)we6en,

©r aber ^at baS SBlutgetüfi beftiegen

;

3cf) muß if)n ju Safujt nocfi überleben!

25etn SBoinaronjffi faf) birf) unterliegen,

O mein SWajcppa , unb bensaljrt bcin SBcrt

3n feinet ^erjenS ©t^reinc golbgebiegen.

2)u anb'rer aSüHcr fief)|i am felben Art,

Um ivieter gleicf)e Silber ju betradjten,

®ie nimm bu im ®etäcf)tnip mit bir fort;

Unb roenn bie guten ®6tter heim birf) bracfjten,

©0 gieb ben Stoff bem ©ic^ter jum ©ebic^it,

6r leb" im 8ieb , ben fie ju t6bten lac{)ten.

^ai wirb ber anb're ©ang, fcer Ic^te nicfetj

^eil aber, bem ber britte »orbcl)alten

!

2)er britte fieißt SScrgettung unb (Stricht.

©ic brof)enb noc^ SSeftuiejf'fi SBortc (laUten,

SBarb Si(i)t am norb'fcf)cn 4>immel au^gcgoffen

Unb einen SBogcn fal) man ftcf) geflalten;

Unb au« bem Sogen blut'gen Üicfcte« fcf)Df[en

®en ©üben wunberfame Juntengarben,

Sie neigenb fit?) jum ^orijont »erftojfen j

5DJit 3itterfcl)eine wecftfelten bie färben ;

S^it ©lerne, wie ber ßol)e ©äulen ftiegcn,

?8erloren ii)U ©tral)len unb etjtarben.

Stiii) 92orb(n ßarrten beibe ()in unb fc^wiegen.

£)cn Suanito 5RarqucS SSerbugo be to6 gegone«,

Spantfc^ec ©tanbe *).

SBic not^ in feinem ©tolj 9!apolecn

®en Äbnig Sofcpf) ju ermatten rang

Auf ©panienS unerl)6rt geraubtem S^ron,
Unb burrf) bie Sanbe unter Ijartem 3wang

(Sin mcucf)leriftbcr SSoltC-trieg ficlj ergo?,

)Der unablafftg fcfjneU fein ^ecr »erfcfjlang;

JIBar einft ein Jeft, ein SSoa auf SOJenba'« ©cfjlof.

SKarqueß be log geganeS! t)eut' ein Sali,

Unb ©panien« getnb, bu ®ranbe, beinSenoß?
S3ei raufc^enber 5Ruftt unb (Jonibeln ; Schall

»eengten aSictor biefc« ®t()lof[eS SMauent;

©er SBoten wanft in Spanien überall.

S^n ließ ein 5Blid »on Glara tief erfctjauern,

Unb um fiel) fdjauenb in ber ®a)te SJJeiljen,

©af) er SSerratb aui etiler Ttugen lauern.

©en ©aal oertaffenb ftftrie er auf im greien

:

O Slara, (älara! foll aut^ un« bo6 .perj

iBerbluten in bem Äampfe ber Parteien?

93on ber Serraff« Sanb fal) nieberwärt«

Gr bfiftcm »Jutlje« in ba« tiefe Sf^^t•,

®ebanten waren fern, er war nur ©t^merj.

©ie Si'If'f""1"* / ii< ®5rten aHjumal,
©ie ©tabt, ba« SMeer barüber au^gefpannt,

Crft^immerten im flaren SOJonbe*ftral)l.

©a Werft' iljn eine ©timme: ©ommanbant,
3*1 fuctie birf); befieljl, bie Seit ijl treuer,

SBeoor unS bie ©mpärung übermannt.
G« ift im ffiabennefte ni(f)t gcl)euer,

©ie feiern trogtg bie 3o!)anni«na(^f,

Unb wiber Srbnung brennen i^re %<nn.
©tef) bort, was fie fo übermütl)ig niotf)t.

er wie« i)xna\xi ouf« l)of)e SJJeer unb fcfjwieg

:

Jpa fegelten bie ©cfjiffe , Cnglanb« SWacljt.

*; Sa« fp9nif<|e SBott Sexbngo («beutet: ,^enteT."

Unb jifc^nb t»on be« Schlöffe« Sinnen flieg

Gin 5fU"batI, ber rief mit argem SDiunb«:

auf, ©panier, auf! e« gilt SBertilgungSfrieg

!

Sin @egenruf erfc<)olI au« S(iale«grunbe,

Unb plbilic^ fliegen wirbclnb 9iauc^ unb Stammen
SSon allen S3crge«gipfeln in ber Siunbe.

e« fiel ein ©c^uß: ®ott mbge fte perbammen!
6(f)ric taumelnb auf unb flerbenb ber ©olbat;
©a« Slei faß in ber »ruft, es fanf ^ufammcn.

©ie ©tabt ijt ie^t ein ©rf)aupla| graufet Äljat;

aSictor, ber ^Jftic^t geljort^enb, bie i(in banb,
SBia bin im glug, e« bleibt ber einj'ge Slat^,

©a t)a't i^n fanften ©rurfe« 6lara'« .&anb

:

entfleutb ! bie beibcn JBrübcr folgen mir

;

©ort i)IHt ein SRoß am Juß ber gelfenwanb.

©ic flößt i^n fort, er ßiirt fie rufen: t)ktl

-&ier, Suonito, QJljilipp, biet! if)m nac^!

©ie ©tieg' ftinab entfleucht ber Sffijicr.

©ic .Kugeln fauften, wS^renb ft« nocb fprac^,

Unb trieben feine gluckt i^n ju beflügeln,

Sljm folgten auf ben gcrfen Sob unb ©cbmac^.

. Gr enblicf) fi|t ju QJferb' feft in ben SBügeln,

©em .Hauptquartier jujagenb fonber SRafi

aiiit blut'gen ©poren unb Peri)2ngten 3Ü0«Iti.

©0 fommt er »or ben ®eneral mit .^aft

:

3(f) bringe bir mein |)aupt, mein .^aupf aEdn,
©onfl feine«, ba« bu mir oertrauet ftaft.

—
5Kag minber ©rfjulb »ictteicfjt, al« Unglücf fei«;

©em Äaifer bleibt ba« Urt^cil »orbeljalten,

©er tann erfcfjießen laffen unb oerjeib'n.

92un ifi'« an tnir, bie Stadje ju perwaltcn.

5DJan fab, wie erfl ber anb're SKcrgen graute,

aSor aKcnba bie eolonnen ficb entfalten.

©ic iüngft auf« SKccr fo übcrmütljig fc^aute,

©ie ©tobt war eig'ner £)l)nmacf)t überlaffen,

Unb nict)t erfolgt bie ßanbung, ber fie traute.

©ic Sag« jusor fo aufgeregten SDiaffen

©er fioljcn SSürgcr, fiarr Bor ©cfjredten, ließen

©en Wäcfjer einjieb'n burcf) bie füllen ®affcn;

Unb Slut begann fogleirf) um ffilut ju fließen?

e« boten fctbft bie ©cbulttgen pcb bar,

Swci^unbert ließ fofort er niebcrfcbießen.

3n jenem Sanjfaal auf bem ©cl)lop war
©ein .Hauptquartier, umringt »on feinem ßta^,
58efabl »on bort er SSlut'ge« feiner ©c^aar.

gßa« fcfjwer Segane« aucf) ocrfcbulbet l^ait,

er fclbft ein ®rci«, fein 3Bcib, bie Äinber oHe,

3wci SKSnnec, jwo 3uni)frauen unb ein Jtnabe,

Gin Sammcrbilb be« ©tolje« nacf) bem gaUc;
®efnebelt finb fie mit unwürb'gen iSttiäm,

©efeffelt an bie ©äulen bort ber .&atte;

SOJit ti)nen ari)t SSebientcs bie crfiirfen

3n tieffler Srufi ber eig'nen Älagc Saut,

3Bie »oHer G&rfurcbt fie auf jene bliden.

Unb blut'gen SBerfe« 9Sorbereitung fdjaut

aSan auf ber ©cftloßterrafTc mancherlei,

©a wirb au« SBalfen ein ®erüfi erbaut;

Unb ber'« »ollflrccfen wirb, ber ficfit babei,

er fcfjeint ficf) felber fc^aubemb ju »erücftten,

©aß aufgefpart er fo SScrrucfttcm fei.

3ti fiummer .paltung fieft'n uml)er bie aßac^ten,

Unb bunbert fflürger werben Borgefüfert,

25erurtl)eilt , folc^e« ©cfjaufpiel ^u betrachten.

SBobl fiebt man einen granfen , ber gerührt

Unb bleich unb iitternb jU ben Opfern fc§tef(5f,

25cracf)tung finbenb, wo er OTitleib fpürt.

Kuft Glara ni(|t: 25ictor, bu fwfl'« crreicbt!

©ocf) nein, fie fpric^t mit i^m, fie flfiftern leffe,

Snbem fie balb errStljet, balb erbleicht.

SKit Sngrimm fc^aut auf (te ber ftolje ©reife,

e« trübt unb fentt fic^ il)rer ^ugen 8i*t,

©ie win!t bem Jreunb auf würbeooHe 2Bei[«.

©er tritt nun ror ben ®eneral unb fprictt:

3cl) bin, ber brine ®nabe f)ier begehrt.—

©u ©nabe? — 3a ! bie legte traur'g« gjflitSt^

Saß richten bie Segane« mit bem ©erwerbt,

9Jid)t aber mit bem ©trange. — 3ugeflanben.—
©er »eiflanb eine« ^ricfler«...! — ®irb ötwä^rt.

SBefreien laffe fie »on iferen SSanben

;

©ein aSJort, mein SBort wirb ©icber^dt bir ßtben.

asifl aSürge bu, fo bin ic^ einoerftanben.

—

Siod) wagt ein ®nabenruf ficb ju ergeben

:

©einganje« ®ut, ju füfjnen, nai Qe\mt)}

©cfient' einem feiner ©Sfjne nur ba« Sebtn !
—

©e« Äbnig« ift ba« ®ut, wa« wttt er ba

giad) feilfcben? «Ue fterben, aHe. Wein! —
3*
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Unb andf) lai Äinb, ber jattc ÄnaBc? — 3a!
SEBit finb in ©panien. SGBcin t)cr! fag' tcf), SBctnl

3^t -gierrn, bcm Äaifcr! la^t bic a3ccf)ct ttingen!—
Unb fott iai ijartt SBott bcin Ic|tc« fein 1 —

25aS ift'«, unb ... nein! SOiag ®nabc fic^ erringen

Unb CeiD unb (Suterwirfcn, ber ti wagt
JDcn 58(utbienfl an ben Mnbern ju »otlbtingen.

SDa« ijl mein U^U6 SGBort. ©o ivic efi fagt,

2)a fträubet SRancljem ftc^ baß .&aar empor,
JDer boc^ für tapfer gilt unb unnerjagt.

IDJan ftf)tt>eigt, er winft gcbietenb, unb SSictor

aSetW^t ben ©aal; er tritt, unb mScfjte «einen/

3u ben GSefang'nen in ber .&alte t>or.

aSan fctiaut auf iftn, unb 932ancf)cr bfirfte meinen,

(Daß nic^t unmenfc^licfjen SBcfefjl er brarfitei

(gntfeffelt wirb fegane« unb bie ©einen.

er felbet lafet jitternb baß ®eftcci)te,

2)aä etara'g jarte ^änbe i)äU gebunben;

SDZon Ö6ergic6t bem 4>cnti'r bort bie Änec^te.

5Du, 2Crmer, fage nun mir unumreunben,
©0 fragt bie itoi)C , ^err(ic()e ®e|la(t,

^at beine ©timme fein ®el)i}r gefunben?
Unb er, ficft neigcnb , faum oernefemlic^ tatlt

S^r SOBorte ju, bie fc()auer(icf) empören'
©ein ticffte« ^erj, ei überläuft i^n tatt.

©ie aber fc^cint if)m ruftig jujuljßren

3um aSater fte : (aß beinen ©ofjn unb ©rbcn
iDir Untetmerfung unb ®e()orfam fcftrcüren.

®e6iete bu ; iftn trifft c6 ju erwerben

,

SSai bu begehrt, burcfe Sfjaten fcfiauber^aft

!

SBir ^aben'« gut, wir feaben nur ^u jlerben.

SD Suanito! bu oerjüngter ©cfjaft

3)er Sitien , bie 8cgane6 ©rf)ilb befc^atten,

©teig ouf in unfrcr SSäter lielbenfraft

!

King« um ben l()ot^ergrautcn SSater f)attcn

©ict a^nungöBoU gebrängt beS |)oufe6 ©lieber,

®eftü|t bie gjZutter an bic SSruft beS ©atten;

S^r ?(ug' erbeute fiel), fte (joffte wieber;

iDa fpracf) bie StRaib bog ®räßlic^c ju ßnbe;
©ie fanf entfe|t, erfc^iSpft, ofjnmärfjtig niebet.

2)er SSater rief: o Suanito, mcnbe
JDie ©c^mac^ »on un« , bie ärger , al« ber Sob

!

er fc^iittelte baS ^aupt unb rang bie ^änbe.
SSijt bu mein a3tut, erfülle mein ®ebot!

(Du bi|i ici ^au\ci Stamm, er aberfc^ric:

Sßcr färbt in «atereblut bie ^änbe rot^l

Unb eiara warf »or il)m fic^ auf bie Änie

:

O Säruber, wenn bu mic^ ju lieben mcinft,

aSerfi^re jener ©c^recflic^c micl) nie!

2)u bift ia, ber ju mir gefprocfecn einfi:

Seoor bu angeliören follft bem Si^anff"/

SSor bem bu nicftt jurficfjubcbcn fcl)ein|l,

SScrtilget ben unwürbigen ®efcanten

SSRein eigner jDolrf) in beiner falfc^en SBruft;

9Jun laß ben Sob mic^ beiner Siebe banfen.

Unb ^i)lUvp fproc^: bu, armer SBruber, mußt,
jDu mußt i(i Kaufes ©c()ilb empor noc^ tragen.

JDaß fonfi er untergeht, ift bir bewußt.

2)ie iüng'rc Soc^ter unb bie SKutter lagen

©i(5 welncnb in ben TCrmen; jürnenb fcfialt

®er Jtnabe feiner ©cfiweftcr weibifc^ Älagen!
jDie Stimm' ertiob ber Mite mit ®ewaltt

SBar ber »on fpan'f(f)em Abel, ber allein

• Sa« eig'ne fieib erwog, ba'« Sl)aten galt?

2)tt warft mein ©ofen nic^t, barffl ti nimmer fein,

Unb bicft Berlcugn' icf) in ber ©terbeftunbe.

jDte SWutter ftSnte: flill! er wiaigt ein.

ein 5'tfcffet jeigte ficf) im |)tntergrunbe 5

©te führten i()n ju 3uanito gleicf),

Unb eiara gab i^m fcftnell uon ollem Äunbe.
5S5ie fonft bem ©ünber ju bem SobeSftrcici),

©pracl) SKutft. if)m ein ju leben jener SSote:

er fagte : ja ! unb würbe leicf)enbleicft.

Die Srifi »erfirit^, bie Ärommel rief unb bri>^te

^on ber Serraffe ^er; fle traten »or

Muf i^ren «Ruf bem Sobe ju ®ebote.

©ie ftietten Schritt unb blicften fejt empor,

S2icf)t ©tolj unb Haltung Ijatten fte oerlaffen;

iDa mar nur einer , ber bie Äraft »erlor,

Z)eT fönte leben ! iOen nur mußte faffen

®er SBeit^tiger unb führen. 35ort bereit

©erSBlorf, baä ©c(iwerbt, ein 2Cnblict jum Crblaflen

)Da ftanb aurf) einer, nicf)t »om SBlocte weit,

Den ju »oöftrectcn f)ier bie blut'ge Zi)at

®aS fc^auerlirfje ffiRat^tgebot befreit.

Unb JU bem blutgewoljntcn 9J?anne trat

Sian Suanito, leife flüficrnb , leife

©prad) ber iljm ju, unb gab if)m feinen SRafl).

Unb fiel/, bie Äinber tnieten f(l)on im Ärcife,

äunäc^ft ber 8Diutter jtanb ber Äapcllan,
Unb ftolje SSlicte warf um^er ber ®reife.

3um SSruber SRariquita nun begann

:

3c^ bin nicl)t fiarf, mein »ruber, wie ic6 fotlte)

erbarme bic^ unb fange mit mir an.

es pfiff iai ©cl)werbt, getrennt »om 9?umpfe rollte

Sbr lod'ges ^aupt, ber 5D?uttcrbruft entiiuoH

ein ©c()rei, ben fie umfonft erftitfen wollte.

Äam 5Rapl)ael, ber fragte liebeooll,

®i« er baß ^aar fic^ au6 bem SJacten ftric^

:

fflin id) fo rec()t, bu ®uter, wie icl) folI'(

iDa fiel ber ©tretet), unb Glara fiellte ficfi;

SBie er in'6 3(ntti| fa^ ber bleicl)cn, fernen:
JDu weineft! fprail) er. ©ie: id) benf an bic^.

Sr fc^wang iai ©cfjwetbt, ba lißrte man ertünen:

4)alt! ®nabe! ®nabe!— 2ßtrb ber JRuf aud) roafjr?

SBirb er ben SRut^ ber ©terbenben »er()Sl)nen? —
.gieroor trat aSictor aui ber Jrantcn ©c^aar

Unb ficllte bleich fic^ , bebenb unb »crßiirt

JDem Muge beß geliebten aJiäbc^enß bar»
jDu, beren •öerj, id) weiß ei , mir gefjßrt,

©et mein, mein SBeib! bag eine SBort, c fag' ti;

33ie SRac!)t, bie bic^ »erfolgt, ^at aufge()ürt!

Xiai Seben nur, fuße StRaib! ertrag' ei,

Tln meinem 2Crm, an meiner treuen S9ru|l,

3u weinen ob ben ®rSuetn biefeS SageS.
SSertraue mir unb trage ben SScrluft;

ÄDir biet' tc^ jum S3cfd)ü|er mic^ unb Seitcr,

3c^ träume felbft »on feiner ffißen 8u|l.

Sie fa^ iljn l)etlen »liefe« an unb fcciter,

Unb wanbte fic^, ntcfit fc^wanfenb ob ber 5lBal)t,

Dem SBlocfe ju , unb Suanito, weiter

!

Da fiel iljr .^aupt unb fprang ein rotier ©tra()(,

S>ai ^erjen^blut, bem mod)t' er nicftt entiveirf)en;

Den SBantenben oerbarg ber Jreunbe 3al)l.

Unb ^^ilipp nalim, nac^ weggeräumten fieict)en.

Den ¥la| ber ©cfiwefter ein, unb ftarb julegt,

2Cn ©tärfe nur ben 2(nbern jU »ergleirfien.

SSor trat Ceganeß felbft ber SSater jegt.

Um fic^ betrac^tenb feiner Äinber SSlut,

Unb Suanito fprang jurüct entfe|t.

Doc^ er: ermanne bid) unb faffe SJiutl)!

^itt'i , ©panier, l)M'il unb fagt'« bem SSaterlanbe

!

er ift ber ©oljn, auf bem mein ©egen rul)t.

SKarque« be lo« fiegane«, fpan'frf)er ©ranfce,

Sriff ficijer nur! bu bift be« Säbel« bar;

Dem Jeinbe beine« Sanbe« bleibt bie ©djanbc.
SBo^l traf er gut; im ffiiicljeln fonberbar

.&at au« ber atl)emlofen S3ruft bezeugt,

S>a^ feine le|te Äraft gefcfewunben war.
SBie nun bie aRutter oortrat, tief gebeugt,

Docft würbe»oll, er fte in« iuge faßte,

Z)a fd)rie er laut : fie l)at micf) ja gcfäugt

!

SDn ©c^rei erwedte SRac^^all, e« erblaßte

Sm weiten Äreife jegliche« ®efic6t,

S)ai Waijl »erftummte, wo ber "StanU praßte,

©ie fpracft il)m jU, er aber ij&rte nid)t;

Da f(6ritt fie ju ber SSruftweljr unb ooHRredte

4>tnab fic^ ftürjcnb, fetb|i ba« S5lutgcrid)t.

er lag in O^nmac^t.
Dort, ber ffllaffe mectt«

SBo^l beine SReugicr; beine Äugen fa^'n e«,

SBie ®rame«nad)t bie Jägern 3üge bcdte.

Die gurc^en finb bie ©puren nic^t be« 3a()nc«

Der allgewalt'gen 3eit, ba« (tel)|l bu fd)ün;

SSerbugo, fteißt ber SKann, b« lo« Ccgane«.
SSemunbert unb bebauert unb geflo^'n,

©0 fcftleic^t unb wirb er fd)leid)en allerwegen,

S5i« i^m geboren wirb ber er(ie ©oftn;

Dann wirb er ja ben Uebrigen fic^ legen.
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ßoQislaue pijilipp von Cb^mnit;,

ein ßnfel be« befannten fhtng lutl)«rifd)en I^totogen 9Rat=

tin ßfjemnil, mncb am 9 9Ral 1605 in ©tettin geboren,

fhibierte in 9?o|}o(f unb Sena unb nat)m bann f)cllinbi=

fd)e Ätieg«bienfic, bie et fpdtet mit fd)»cbifd)cn wrtaufd)!«,

reo et bi« jum J^auptmann »orrücfte. 2)ie Äfinigin C^ci:

jhne ernannte it)n barauf jum JKatf) unb ^i(tctiogtapt)en

unb er^cb i()n in bcn 2fbe(«jianb , aud) fd)fnfte fte i^m bai

Sanbgut .|)all(iäbt, auf »etdjcm et 1763 fein Seben befd)(op.

6t fct)ricb:

®(t)i»eöif(h<t Äricg. Stettin nnb ©todOolm 1643 u.

1653. aaSfce. JoHo.

fo wie unter bem Flamen Hippolytus a Laplcle, ba« be»

riif)mte iSuc^: De ratioue stalus in iinperio nostro

Romano-Gennauico, in »eldjem et £>eftteicf)ö ^cintifat

f)efti9 befdmpfte.

3f[« ®efc^ic^tfd)reibcr Ijat ficf) C^cmnife manntc^fa=

d)eÄ 93erbienfl ctrcotben, boc^ ijl fein @tpl nad) bem ba^

maligen fd)Ied)ten @efd)ma(fe taui) unb l)art, unb reegen

ben »iclcn eingemifd)ten ftemben ffiörtern unb 9{ebenöar=

ten feine6wegeä frei »on ©efuc^ttjeit.

tDilljflmine (Cljrtßtine von €1)«^/

©djtiftfiellerin befannfet unter bem 9iamen ^etmina üon

Cf)ejp , eine (5n!e(in bet beri'if)mten Äarfdjin (f. b.) *),

warb am 26. Sanuat 1783 in SSerlin geboren, unb be
reit«, nad)bem fte eine oottreflidje 6rjic{)ung geno(fcn,

im 16. 3ai)re ifjreg "Ultni an ben gref)errn «on ^aftfer

t)er()eiratt)et. — 3()re ^i)t war jeboc^ feine g[iicf(id)c unb

»urbe batb tvicber getoft. @ie lebte barauf, jeboc^ nid)t

in ben angenef)m(ten SJerl)ä[tni(fen , eine 3"tlang bei ber

grau »cn ©enli« in ^ori«, unb »ermablte ftdj ()ier (1803)

mit bem fürjlid) ocr|iorbenen au«gcjcicf)neten £>ricntali(len

be G^ejp. SWit SSereiüigung if)reg ©atten fefjttc fie in=

beffen nad) £)eutfd)[anb (1810) jurucf, unb »errocilte

nun abroec^felnb in »^eibelbcrg, Serlin, 25rc«ben unb SJien.

— 9?ad) bem Sebe ibreS SÄanneä begab fie fid) reiebct

nac^ ^arie, rco fte ftdj gegenmdrtig nc(^ befinbet.

(Sie Qai ^naui :

Sebcn unb Äunft in ^atii. SBeimor, 1805—1807.
2 äste.

® cbi rf) t e. Tffc^affcnburg, 1812. 2 Zhlc.

®emfilt)e Bon .^etbelbetg. aRannljetm u.f.w. 9?. Z.
.f)«ibet6cr9, 1821.

SJcue oufittUfene ©c^riften. 2 Zi)U. .^cibelberg,

1817.

emma'sgjrfifangen. .gietbelberg, 1817.

autiteln. aSerlin, 1813.

Sbunno. 6f)cmni|, 1820.

erjäbtungen un» OZoselten. 2 SMe. ecipjig, 1822.

©tunbtnblumen. SBicn, 1824 fgie. 3 Zt)U.

Set 9B untetq uel(; bramatifcbe Jtlefntgfctt. fBien, 1824.

(Eurpantbe Don @aoot)en; £)pet. 9Sien, ISii.

3ugent> 8e6en unb ^nfidjten eine^ papietncn
Sita^eni. SBten, 1830.

.^etjenStSne auf 5)ilgert» egen. ©uljborfi, 1833.

Cinjelnc 1£uffä|e @ebi(f)te u. f. w, inäeitfdjttfj
ten unb ^Imanadjen,

.^»etmine »cn C^cjp ift eine bet falentöcKjlen beutfc^en

©d)riftfteUerinnen. SBiJrme be« @cfül)I«, 3{eid)tt)um bet

^^antafie unb fcitene 2fnmutf) ber ®prad;e djaracterifiren

il)re fdmmtliAcn Seiftungen, unter biefen aber »orjitglid)

i^re Iprifdjcn @ebid)te. 2(1« (Srjdfjlerin jeidjnet fte fid) fc=

wet)l burd) glüdltdje ßrftnbung, tcie burd) gcroanbte 2(u«=

fuljrung f)6d)ft »ort^)eilf)aft t)Ot bet SHengc \\)xtx fdjrcibenben

3Ritfd)»eflcrn au«. —

*) 9li(^t (An tvie fätfifyti^ in in nracflni Vnegabe beS

Src*t)an1If*cn ßont)»rfation8I«viton Hebt, (Zt), 1. ®. 5')ä) „«in«

Sottet gtiebrid) »cn Älmte« aai tSxtmtn unb b«t bfriibmten

Sarfdjin." — 25i« ^atf<^ florb om 12. Dcfob« 1791 unb bätte

bfmjuforg» in fbrem 6i Sabte bit SBelt nocf) mit einer uns

eblicben ZciiUt beglüden muffen, benn pe war nie mit gtiebri<b

»on Ätente »ermöblt, »obl aber ibtc iber Äarfi^in) Socbter, bie

au(b alt Sd^riftflellerin betanntc Caroline ^uifc oon Xlente ge:

f(f)icbene ^tmftt. (®. b. X.)

^augrot^ unb ßontartni*).

Gi war bei Ttnbeginn iei SBintcr« 1675, ali in tapfere

Sbcrniieutcnant vcn .^augtoil mit jiebenbunbcrt ©cf)lcfiern in

bie eitabcU« »on iDacfjflcin im untern ©IfaS eintficfte, bie burc^

bcn Mnmatfcl) bet granjofen, Pom tlugen unb braocn SDJar«

qui« »on aSaubrun angcfübrt , naije unb furcfetbat bcbroljt war.

1633 fjatten bie ©cfjwebcn ben Crt crflürmt, ftüb« t)ats

ten i()n roccf)ft(reeife ©trafiburger unb iJotbringct eingenommen.

1640 batten il)n bie ©cfjTOcbcn bcn @trapburocrn beim ^ricj

bcnSf(f)luS iricbcr juröcf gegeben, unb er flanb nun wiebct

unter bc6 Stifte« Öbbutf). ©eine frübern SOiifJgcfcbicfe bttoies

fen , baß et fcbtrct ju ocrtbeibtgen fep ;
jebcrjeit nur ber roörj

bigftcn Sbbutb anocttraut, fjatte webet Älugbeit nocf) Sapfets

feit ibn oor bem geinbe fc^ü|en fönnen. 3n einem ©umpf,
»on ffblammfcf)tcn ©reiben unijogen, tief, Sbe unb bumpf lag

bie (Sitabelle. — .&augt»i| war eS unbeimlitft ju SWutb, al«

et feinen Ginjug btelt; bort) balb erbeiterte ibn ber ftöblit^e

S3ewintommung«gruß, womit bet leben^freubige Oirolamo Son;

tarini, fo wie JreScobalbi, ©lere? unb «Rotl)firc^ bem neuen

^ommanbanten entgegen eilten.

Cuftig, mein f(f)leftfrf)cr ÄriegJfietb! rief tbm ber fc^Jne

ßontarini entgegen, bie trüben Sümpfe biet foOen bie ®ruft

ber Jeinbe unfer« .&errn unb ÄaiferS werben! Saßt fte nur

anrürfen, bie luftigen Jranjofen! 2Bir ftf)ic(en bem fiotjen

Subwig auf« ^8rf)fle ©nen b"m, ber gut laufen fann, ibm ju

»crfünbcn, baß bie Uebrtgcn geblieben finb.

^err 6amerab, fiel ^augwi^ein, irf) meine, blinbe 3ui

»erficbt til fein guter SJunbeSgenofTe, unb bet gefäbrltrt)fte allet

geinbc ill bet, beffen wir nicbt a(f)ten! iiDie -Jranjofen baben

leicbten Stnn , ober ba« .^crj am rerf)tcn Jlctfc ; ber Äugenj

blirf ijl ibte Oüttbeit; unb wa« ift bem Solbaten erfptießli:

tf)et, ali firf) bem Äugcnblicf binjugeben 1

£)ie aSabvbi-tt biefei SSemcrtung machte Sontarini einleurf)s

ten, er fagte ablcn!enb: .gierr »ruber, bie Jtanjofen finb

norf) nicf)t ba; treffen fte ein, unb frt^lagen fid) gut, befto mebt

ebte füt uns, wenn wir jiegcn ; je^t abet woUen wii auf

ongcnebmete Jfetnbfeligtciten bebarfit fetin — wir alle geben

biefen Mbenb nacb Strasburg ju bem .pof be« perjog« »on

Cotbtingen, e« wirb bort getanjt; wie wät'«, wenn 3bt »W
fämt, eblet ^augwtj]

5Kotf) beute will irt) bie JeRungSwetfe beficbtigen , fagte

.Jjaugwig, etftfl, unb nur unoolltommen eine SKegung be« Un:

mutb« ocrbeblenb, unb fc|te binju : Wix frfjeint e«, baß wir

bie jreube nitbt nl« 92abrung, fonbern nur al« Sffiürje be«

Seben« betracbten bürfcn, bie mit Sinn unb SKaß angewanbt

fern will. ®leicfiwobl wiH irf) meinen antritt nicht bamit be;

ginnen, ^reuben ju fifren; ber Sommantant pergönnt feinen

jungen Jreunben bcn 2(u^flug narf) Straßbarg, unb wfinfcbt

ibnen »iel SBergnfigen unb fcböne Sfinjerinnen!

Somit neigte ficb 4)augroi| gegen bie üfficicre unb jog

ficf) rafc^ in feine 3immer jutücf.

Gin Stocf! tief ber feurige Kotbfircfj tbm narf). ©in

SBÄr au« bem bcutfrficn 9?orben! murmelte 5re«cobalb; boch

Gontarini fiel ein: Wein, er tfi ein ©brenmann unb I5ßt micfe

beute mein SOidbrfjen febn ! Me laditen. Sie eilten, um ficb

jum Jefie ju frfjmflcten, unb ber glübenbe .&aß gegen fran--

jbfjftbe smarf)t unb 9Iation , »on bem fie fo »iel fprart)en, bin-

berte fie nirf)t, firf) mit ?arifer effenjcn ju befprengen, unb

mit niebltcben Sfinbeleien »on ?)ari« auSjufcbmüden , fo, baß

*) XutStunbenblnmen. Sine Sammlung »on 9to«eDen unb

Crjä^tungen e.^elmiaa ». CJejp, geb. greoia »..Rlente. SBien, 1825.
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jte buftenb unb ^^rangcnb in bie ijeXi ctlcuct)tctcn ©äfe traten,

n)0 bcc -^erjog con 8otf)vingcn ein ;)roc^ti!oirc« S^efl ga6.

MgncS, bte fc^ßnfte unb iüngfte fcec .§>ü|ftaulcin bcr ebten

^ctjogin, war: franjßfiftftct 2(btunft, au« altem, butcf) trü6c

"SRi^gefcfjtrfe gebeugtem ®efff)(ecf)t, bi« legte ii)tei berüfjttiteti

SJawene. Ceurf)tenb in eben üufgcfno^ptet Sifgenbfültc, fcfticn

|ie ein tnit fibencbifc^cm JRelj begabte« SBefen, ba i()r (Seift,

it)rc Änmuti), iljw Satente fit^ in if)c ju einem ®anjen oems
nigten, bejgleirtjcn iene Seit taum aufjuiveifen fjatte. SReitft

gefc^mücft mit ben ©efcijentcn bet ^eqogin, bie i^r müttertit^

»ov Jtllen f)ülb luar, «berglänjte fte alle anivefenbcn Samen, unb
nichts roac bct (Srajie ju ijerg(ci(ten , welche fie beim Sanj
entfaltete. ä)oct) ftc fcHcn nic^t äu rufffen, wie munbetlirf) fit

"fei), unb ifire anfyrucfjlufe S5efcf)eibent)cit wat in «ntjüdenfw

ii)X(t SReije.

SaSet ben ^oc^fcftlanfen , feurigen ©ontarini neben "iigmi

in ben Seiten f)tnf4weben fat;, ber f)ielt Seite für einanber

gefc^affen. Mutft itiar ©ontarini atg ein tiil)ner, Kerivegnec

ÄricgS^etb berüfimt, unb alle ©(f)6nen blicften i^n günftig an,

benn Sapferfdt ifl ber ©cftmucf be« aJianneS.

2Cuch Tfgnc« fcf)icn bem fff)6nen 3ta[ier ßontavtnt ben S&or;

jug »or allen Mnbern ju geben, bie ftcO um iljrc |)Ulb beitarben.

ßontarini mu^tc ftcf) für begünftigt t)alten, ba er bcr (Sinnige

war, ben Jfgne« nic^t jurücf ftieß. ©ein ganje« SBefen at^s

mete feiige Srunfenf)eit ber bcfriebigten Ciebe. ©eine Kitters

Hc^teit machte ibm ftrenge ©i^rfurc^t gegen bie Same feiner ©es
bauten jur ^fllc{)t; ie me^r er fiel) für ouSgejeicfjnet oon Mgne«

fal), ie jarter unb ernfter benahm er fiit gegen fie. SReinc

grauen l)oben ©inn für ein fold)c« SBejeigcn, unb oerfie^n d
gar rooftU Mgne« f;ielt bepf)al6 len (Srafen nur i)H)evi »od)

liebte fie if)n nidjt, allein er gefiel i^r beffer, ali bie Uebrigen,

unb fie rootlte e« it)m nic^t »erlje^len.

6ontarinl fanb Mgne« an biefem Mbenb trübe geftimmt, er

wagte fie su fragen , mai fie beunru()ige.

SWeine SanbSleute naf)en ficft bem beutfcf)en SBoben, fprac^

Mgne«, fie «erben bie9 fcf)iine Sanb mit SKorb unb SSerwültung

überjie^n; fie roerben Oier ju ®runbe geljn, oberfiegcn, an eis

nen milben 2(u«gang ifl nic^t ju beuten. SSBie nun bie fioofe

oud) faden, fo fällt mir ba« SOJein» nur ju fieib; benn ^ier

Ijabe ich eine jtt)e>)te .&eimatt) gefunben, unb mein |)erä l)flngt

zugleich an granfrcich unb feiner SBaffen Kuljm. SBie foUt' iif)

ba« gute , fcljiine 3)eutfcl)lanb nic()t lieben 1 @« naf;m mich SSers

laf]"ene auf, e« war bie SBiege meiner friJl;lic()en Sugcnbtage,

ti gewährte mir Stuhe, ®lüct, .^Öffnung, unb alle äßonnen
ber greunbfchaft unb .Iperjlichteit. SGBäljrenb meine Sanb«mäns
«innen in büflern Äloftermauern if)rc Äinbheit unb 3ugenb fern

»on SSerwanbten unb greunbinnen burchfeufjen , bi« eine k>(i'

lati), oft eine unglürffelige, ihnen bie ^'forten ber großen SBclt

6ffnet, habe ich hier glüctlich meine« Frühling« genoffen, in

Unfchulb unb grieben, oon Siebe unb Jreube umringt. Boch
im tiefften Snnern wünfche ich meinen eanbe«gcncffen ben ©ieg
über bie iSeutfchen. 3(t fe^re oft rühmenb »on beutftfjen Jrauen

fagen, fie haben ein beutfche« .g)erj — wie nun, wenn ich

polj barauf wäre, ein franjöfifche« .fierj ju haben?
iJBohl, entgegnete 6ontarini, boch Jrantrcic^ hat biefen

Ärieg ungerechterweife begonnen. — sflJag e« feijn, unterbrach

ihn 2Cgne« mit 8ebhaftigteit, finb bodf) meine 2anb«(eute außer

©chulb! ©ollen fie barunter leiben? S), nein! SKüge ihr

|)elbenmuth, ihre jfu«bauer, ihr ®ewinn bie glecfen bcr tln^

ternchmung au«titgen, benn jule|t f)at boc^ ba« SRecht, wer

ta« ®lücf hat!

^od) glühte ?Cgnefe bei) biefen SBorten. ©eltfame« 50Jabs

(hen, flüfterte ßontarini. Docj), ihr fetbfl fcheint mir heute

nicht fröhlich, fiel Ttgnc« ein. 3ch bin feltfam »erftimmt,

fagte 6ontarini, weil unfer neuer Sommanbant heut, wie ein

©efpcnft in meine freubige ®rwartung ^incingeblicft hat; 6r
fonnte h'ute fo glüctlich fewn, wie wir, ünb er hat e« au«s

gefchlagen! Snbeß wir hier in bem lieblichfien Äreife au« al;

len |)efen bcr Ärieg«noth unb £luat unferm Seben einen reis

tien Sropfen .^onig abgewinnen — toai fag' ich, .fjonig'i

Cethe! allen ^axm ju »ergeffen, winbet fich ber arme 6om=
manbant mit ^acfeln burch bie engiten ©chtuchten be« moras
(tigen 23acf)«baue« unb macht Berechnungen unb ICnfchläge,

bie alle fo gut wie gar nicht« finb! 2(Ue« ®rübeln ifl oers

geb'ne SBiühe, nicht« fSnncn wir im SSorau« berechnen; jebe«

ereignip, mai ba fommen füH, tritt unerwartet, unb ganj
anber«, al« wir e« un« gebacht, »or un« hin, unb be« TtUs

genblicJe« ßingebung i(l hofier, al« alte ®rübelei).

2)a« ifl ja recht franjßfifch gebacht, ©irolamo, tSc^ettc

Ägne«. ©ie bot ihm nun freunblich bie .^anb unb fchwebtc

mit ihm burch bie langen Seiten. Contarini blieb ben 2{benb

über ernfi unb bewe*^t, benn tief hatten 2Cgnefcn« Meußeruns
gen ihn ergriffen , borf) fühlte er fich g'ücf licl) in ifjrer £fjä^e

ju fevn. Sbie SJacht ferging flügelfchnell.

)Der nächite ©onntag war ju einem neuen fflaH angcs

fe|t. iDenn ber ^er^og lieg ftch'« angelegen fern, bem Jeinbe

JU geigen, baß feine Annäherung ben froren TOuth ber eifaf«
fer nicht beuge. Mgne« hatte b<r ^erjogin erläutern muffen.
Warum ftc fo lange unb angelegentlich mit ßontarini gcfpros
cl)en, unb babei) »on .^augwig bericl)tet, bcphalb rief bie .pers

joginn Un ©achjteinern ju: 3hr .^erten, bleibt un« am
©onntag nicht au«, unb bringt bem Gommanbanten unfern
gnätigen ®ruß unb (äintabung jum Sanj! 8!Bir li.ben bie

©chlefier! ©ie finb ernft unb fittig, fefl unb treu, hoch1)eräig,

wie ihre Seifen , »nb flar uhb fräftig, wie ihre £iueHen 1 Unb
wie foHte ein .&augwi| feineft «beln fianb«leuten nicht «»
«rcfflichfeit gleicljcnl

SBJrtltch üerhieß Contarini ben
, e^irenöollen ©rnß au«iu«

richten; er [chieb, glühenb »on Hoffnungen, bie 2fflne« fanftet
aiidf in ihm entjünbet.

Sie fröhlichen ®enoffen ritten fcharf ju, baß fie bie 6<«

fchne)?ten SEhfirme ber alten EitabeHe noch gcröthet »om SHor«

genfcbein fahen, al« fie eintrafen; fte eilten fogleich juHaugroi|.
6rn|i unb trübe fam ihnen bcr Gommanbant entgegen.

6inc fchwere Aufgabe, rief er au«, bieß 92eft ju »er«

t^eibigen! SSon allen ©eiten ifl ihm bcDjutommen, unb wir
haben bie ©rfahrung , baß bcr ©ntfchtoffenheit unb liebermacht

hier Äße« gelingen muß. SBeh ieber gcftung, bie in einer

ebene liegt, unb nicht wenigflen« »on einer ©eite mächtig

gefchä|t wirb!

fiaßt boch, ©ommanbant! jubelte Sontarini. Unfre ^tr*

Jen foHen bie 'Knt)lH)t fctin, auf beren unüberwtnblichen SBäffen

bie gefle tt)ront! 3ht niüßt bie ©chwicrigteiten nicht fo t)0^

anfchlagen ! ®er Jeinb hat Tfrbeit unterwegenfi, bie bentfchett

Äriegfiheere F)alten if)n in aSaffe auf, einzeln fchlagen ihn bie

Säauern tobt. Hier hält ihn bie SÄübigfeit , bort ber Hungec
fefl, l)alb aufgerieben fommt er »or unfre Sßaflionen, l)iet

wollen wir ihm ju fc^affen machen! ©cnntag ift wieberum

ein S«i^ in ©traßburg, wir alle finb gclaben, »on ber gnäbis

gen Herjoginn fdbfl, unb auch 3h^i ©ommanbant! 3ch
fann 6uch unmöglich bie aUerliebflen ©achen wieber berichten,

welcf)c mir bie Herjoginn an 6uch aufgetragen, benn ich bin

ganj eiferfüchtig barauf. SIßir 2flle haben feit SKonben mit

unfern Seeiferunöen nicht ben gehnten Shell »on ber Hulb cn
langt, bie Sh« burch ein einjige« SBegbleiben. SBa« fagte bk
cbl« Hrtjcginn 1 fragte Haugwi| gefpannt. iJBa« h>'ft'*

!

entgegnete föontarini, ihr fommt nun einmal nicht! H», h"!
rief Haugwig, 3ht Gilbet Such wojjl «in, weil ich beherjt bin,

hab' ich tein .&erj? Siefe SBoche muß h<«f i^( bringenbfle

2Crbeit gethan feijn, unb bann geh' ich gern nach ©traßburg
an ben Hof, «nb erhohle mich »on ber SWühe an fchbnen

SJlicten , bencn ich Seit meine« Cebcn« nicht feinb gcwfen

!

3hr fet)b »ermählt, 6ommanbant t fragte (Sontarini.

aSittWer bin ich, lieber @caf, unb nie werb' ich meine«

5!Beibe« »ergeffen, entgegnete Haugwi|, unb fein flammenbe«

2fuge funtelte feucht. 9?ie werb' ich ihre« gleichen wicberfins

ben, nirgenb lebt folch' ein h^^e« füßc« ®efch6pf »oll ?(nmuth
unb Älarheit, »ott ®luth unb ©chüchternhcit, tinblich unb

helbenmüthig , wie meine 2fgne« — 2fgne«? unterbrach Eons
tarini , hccherrbthenb. Äennt ihr eine 2fgne6? liebt 3f)r eine?

forfchtc Haugwig. — 3a', rief ßontarini, ich tenne eine! ©ie
iji bie SBlume »on fiothringcn« Hof, fchlant unb hoch, wie

bie Cilie, unb wie ba« SBeilchen füß; ihre bunfeln Soden,

Sau'berfcljlingen , in bencn bie ©eelc fich fängt, umweben ba«

blühenbe Kngefic^t, be« feinen jartgeaberten Hälfe« ©chnee.

3hr SBuch« ift wonniglich unb prachtooK zugleich. S^t fleinec

guß fcheinet faum bie ©rbe ju berühren; ihre Hanb ifl eine

grühling«blfithe; boch, woBon fann man noch fprcchen, wenn
man ihre fingen gefehn? fann man fich fchwarjc ©onnen
benten? SJcin ! boch ba« finb ihre 2Cugen. £>, in bunfeln

Mugen wohnt ba« ticffle ©eheimniß ber ©chSnheit

!

Sht werbet ganj jütti Sicl)ter, lächelte Hangwigj io^
ba« nimmt mich nicht SBunber, benn 3hr Hebt!

Sie jungen Sfficiere würben burch ihre« ßommonbanten
®efchäftigtcit fo angeregt; baß fie ©traßburg unb be« »off«

barüber balb »erge|Ten hätten ; bi« ju feiner 2(ntunft in Sachs

flcin war bie ©ache mechanifch betrieben werben, legt tarn

®eift unb Seben in bie Shätigfeit ber Sefagung ber ßitabelle,

unb gorm unb SZorm in bie SXithülfc ber SBewohner be« ©täbts

chen«. eine unüberwinbliche ©chwicrigteit both bie SBeflfeite

ber (SitabeHe bar, tiefer liegenb, al« bie übrigen SBerfe, war
ba« ber Sffiejlfeite jugleich »on weit feichterer gluth umfpühlt;

e« ju erhöhen, hätte einen Seitraum erforbert, ben ber na^e

Ttnmarfch ber granjofen nicht geftatten fonnte, unb bie S3es

fagung, welche hier on biefen QJunct geftettt werben mußte,

war fo gut wie aufgeopfert.

Hätten wir hier ben 9Jiemanb«freunb »on S3re»fach, rief

rin filbcrloctigcr ®rci« bem ßommanbanten ju, er würbe un«
gute Sienfte Icifienl — SBer war ber (ährenmann? fragte

»Baron Sothtirch, unb woher tennjl bu ihn, alter Jreunb? —
Sa« war, berichtete ber ®rei«, ber »ruber Bom Äetters
lein »on &rtii)dm, fo bie Jeflung »rehfac^ »or »ierjig
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3üfi«n gegen ten tnanniafteflen SJcrn^arb tjon 2Bdmat cer;

tbfiHgcn ^alf, unb t(^ Mit mit babci) giitjcfcn. iDie Störfc

feÄttct 3hc fi-ljcn folfi'n, ekle -perren! Soltf)e forifcare Jelt«

frflljngen, |)a9«iriiicfe, SilfonetUin, Stfjarfetbürnlein, iluars

tierfcbiangen unb Jeuerniörfer, fceren etlicf)e fibcc f)unbett ^Jfunb

»arfcn, titarfjt man jejt nJciit mehr, eS wac eine ?uft, fie

fpielen ju (äffen ! Uebec 80,000 »Mann l)at bem Jeinb unb

bem Jreunb jufamnien bie SBeiagerung getoflet; 1,100,000

blti)lv. (inb allein auf bie S?c(agerungSiucrfe pcrroenbet werben,

\)od) natft bet ©toberung würben fte ade jerrilfen,, oerfprengt

unb abgefcbleift. — SBar (6 nitf)t bie entfejlicifie 3eit, fragte

SBannet mitleibig, wo bie ^ungerSnotl) fo grcf) gewefen? —
®a« wollt* io() meinen, fiel bcc 2((te ein; unb mit ®otfe4

4)ülfe Mnnt' ti In JDaof))lein aut^ noc^ f» weit tommen, wenn
wir bie fcIjSnen Stfirfe f)ätten ! ©ine Katte fam einen ®u(j

ben , eine Jtüljfcaut fünf ®u(ben ; «6 finb me()r als jweitau»

fenb bergteicften Jelle »erfpeij't worben ; fein armer |>unb war
feine« Sebene meijr fieser, unb (eine Äa|c würbe wrft^ont;

für ein bretjpfünbigeS S3rot würben Äleinobien l&ergegeben.

2)et Äa(t würbe oon ben SOJauern gefragt unb oerje^rt; acht

Jtinber an einem Sage oerfcftwanten, unb SJJiemanb ^at fte

wiebergefeftn — ja , ju Situ« »etagerung ron 3etufa(em8

Seiten finb nirljt fo jämmerliche Sage 9efel)n worben, aU In

meiner unglücflic^en SOaterftabt 1638 com SuniuS bii October!

Sßie fonnte ein folc^et .pauptplag nicht beffcr prooiantirt

ftcn, fragte ^augwig,
ßr war d über bie SKaJen rocht, Berichtete bet Mite,

unb nur burch aUjugro^e SSorficht ifl er in ba« eienb getoms

men. JDie Stci^fachcr wußten, baj ber SBetnharb nicht jur

Äurjweit Säetagerung hielt; pe gingen attjufnapp mit bem
^»roBiant um, unb bie ©olbaten hatten .pungec unb 8ange=

»eile. 66 berebeten fich mehrere. In baS SJiagajin einjubrei

(hen unb pch prioattm ju prooiantiren. ©ie tarnen auc^

glüdlicft hin , unb tappten, fich mit ©chwefelhßljern teuchtenb,

in ben ®ewMben umher; hier nahmen fte etliche Säffcr wahr,

»on benen fie glaubten, ti fe» SKebt tarin ^ fte äffneten eine«

berfelben, e« war ©chiejpuloer ; ein gunfen flog hinein, ba«

Schie^putoer fing , unb fprengte ba« ganje SJJagajin mit 80

Sonnen 5)ul»et unb 400 aSiertet Äorn tn bie 8uft. 35er

©chabe war unermeßlich, »icrhunbert SDJenfchen waren ba«

£>pfer, oierjig Käufer fprangen in ©tficfc; jwölf ber uns

glfictlichen ©olbaten, welche ba« SBagajin erüffnet, würben

burch bie ©rplofion getübtet, jwei? retteten firf), boch ber Qom-
manbant, Oberft ©teinach, ließ fte hinrichten. 2Benn bie

»ierjehn armen ©chelme gewußt hätten, baß fie nur noch jwci)

Sage leben foUten, fie würben nicht fo beforgt um Uroplant

gewefen ferin. Srf) habe noch feiten grSßere« Uebel entfteftn

fefjen, al6 burch übertriebene 9Sorficht!

ibaS ift'« ja , tief Sontarini berfäUig , nai ich immer unb

immer fage! — Unb »va« mich nicht irre macht, fiet.&augwi§

ein. 3ene hanbelten pflichtoetgeffen, bähet fam ihre ©träfe

Ihnen gerechterweife ju; wir, bie wit unfre Pflicht erfüllen,

inbtra wir nichts aus bet Mcht laffen , unb feine ©tunbe »etJ

lieren, miSgen nun ftegen ober }u ®runbe gehn, fo gefchieht e«

mit (£hren. 9Jur hungern foH mir SJiemanb, barin table ich

bie ajretifacher, unb bieß fchelnt mit bie rechte SOJoral oon be«

Ttlten (Srjahlung ju feijn. SBIr finb auch noch nicht umzingelt,

fcemerfte JreSccbalti. — ®ohl! entgegnete .&augwi§, barum

Jrifch an bie Berräthe, unb neue hetbepgefchafft , bamit bie Äts

dtet gute« SOJuthe« bleiben!

€o tief fehlen ^augwi| In feine ®efchäfte »erfenfef, fo

ejanj oon feinem eifet hingenommen , bap feine jungen SSaffenj

CIntabung, unb ttc 2(u«btficfc gefäHiget Sitte floffeit/ wohU
flingenb oon bem ernflen SMunbe, wie trenn ein frifchet SSBejis

luinb, ber geioalttgen eiche aiMpfel melobifch burchfaufclt.

^gne« )Tanb innerlich bangenb oot feinem Silicf an ihtet

hohen Pflegemutter Seite. 3ht fitjb mit ein theurer ®afl, ebtet

^augwii, fprach bie .perjogin, unb Ich wünfche, baß e« ©uch
hier in ©traßburg behage. Sßiöchtet 3ht W^ Qmd JDac^s

jieine« oergeffen.

aSie wäre baä mSgtith, 6uet hocfjfütfillc^e ®naben? ent»

gegnete^augtoll, ba Wuhm unb 6hre, Seben unb |)elt an jes

nem ^'lage haften, ba ich bort ben crjfen iiranj meinet Caufs

bahn erringen — ober — untergehen muß — fe|te et bumpf hin«

jU, unb ein ©chautet burchjucfte ihn.

SBelche Mhnung, rief unwilttührlich bie |>etjoginn, ba fte

Ihn pl8|Iich erbleichen fah; auch 2Cgne« würbe blaj. -paugwift

entging bieß nicht, unb pl6|lich, wie »on einem S3li||trahl

burchiucft, horf)erglühenb tief er au«. 3a, eble gütftinn;

3ht habt SRecht, jur fchßnen ©tunbe foH man bet ganzen äffielt

oergeffen, obet loünfcfien, baß e« bie legte 8eben«ftunbe feij:

benn wa« foU noch ba« Seben, wenn fchale hinterbreintommen?

greubig blicft man, au«gerüjlet mit erinnerung unb poffnung
ben geuerfchlünben entgegen, au« welchen un« bie fioofe ju

©lüct obet 3Beh faden. JDer .Srieg Ifi ba« trefflichfte .^ajarbi

fplet, unb ba« ©injige, ba« nicht oetbotcn Ift!

Unb augenblicflich loanbte fich l>augwi| gegen ?Cgne«, fi{

um ben etfien Sanj ju erfuchen; ^ochetcüthenb reichte fie ihm
bie |)anb. 6« fonnte ihm nicht unbemerft bleiben , welch ein

freubigc« ©emurmel burch bie SJIenge ber 3ufchauet flog, al«

fie an be« ^etrlichen ©eite leicht, wie ein jartbewegte« Sofens

blatt burch bie Seihen fchwcbte. SGBie hochfchlanf Mgne« auc^

loar, mußte fte noch f)och jn i^ni hinaufblicfen, fein firahs

lenbe« Muge ruhte fcfl unb Innig auf ihrer ^ulbgejialt.

©t ließ fie fut ben Zbeni nicht meht frei) ; u. gleichfam al«

rlffe eine unftchtbare ®ewalt jte unwiberflehllch hin, Hieb fte

gefejfelt an feinet ©eite. Sie fühlte ihr .perj an feinem SSlicfe

fich erfc^ließen, wie bie Äno«pe im ©onnenlichte. ©chmerj unb
SBonne, nie geahnt, burchjuctten fie ftütmifch , ba« ganje Seben

war ihr neu, fie war, wie au« tiefem Schlaf erwacht, in eine

SBJunberwelt »crfe|t, unb wußte nicht wohin mit bem Tfnbrang

oon mächtigen ©cfuhlen in bem jungen -^erjen, ba« bi« bahi»

fo fanft nur gefchlagen. ßontarini hielt fich, jttcng fie beobach=

tenb, oerborgen; 2£gne« gebachte feiner nicht mehr, al« h^tte fie

if)n nie gefannt.

SSeom Scheiben nahm |)augioi| Mgnefen« .^anb, hielt fte

in bet ©einigen unb fptach : (San SZame , jarte« Jräulein 1—
Mgne« — flüjlerte fte unb fah ihn hnftig erfchrecfen. — 2(gne«

!

wieberholte ^augroi|. 2)er ÖJame Ift mit in bie Seele geprägt;

ßeben, Ciebe, Sob, ©chmetj unb SGSonne haben Ihn mit Jlams
menjügen in meine SBtujl gefchrieben. 3fh hatte ein SBeib, fte

•

wat euch ganj ahnlich, fie hieß Mgne« — auf SBIeberfehn, ©n«
gelbilb! — er brüdte ihre |)anb an bie glübenben Sippen, an
ba« hothfchlagenbe JQtti , unb enteilte ; träumerlic() blicfte fte

ihm nach.

©chweigenb eilten bie Äriegct nach ©achfiein jurücf burc^

bie flernbefäte, fiiUe SBinternacht. eontarinl fucf)tc ^augwig
iu oermelben, boch tiefet lenfte geftieffentlich [ein 9ioß iu ihin

heran.

eamerak, flfifierte et if)tn ju. Ich habe Cuch nicht mit bet;

Schönen gefehn, bie Iht fo feurig gefchilbett hattet. — iDen

©pott bulb' Ich nicht! rief Sontarini ganj empört. — SSerfieht

mich recht, fiel -^augn^ig begütigenb ein, ich habe bet)m Mbfchiebs

nehmen oetnommen, baß meine holtfelige Sänjeiinn ^gne«

genoffen etftaunten, ihn am ©onntag recht angelegentlich mit heiße, boch ber Ttgnefen gibt e« mehr; unb, wenn Ich mich Its

ben Sutüftungen jum Kitte nach Sttaßburg bcfchäftigt ju fehn. genb heut nach Schönen umgefehn, hätt' ich oielleicht noch eine

"Hai bem ffiSufl ber SRaroellnen unb bem ©djlamme ber Safes fc^ßnere erblidet, al« blefe.

matten ging bet höhe SMann fchön unb freubig heroor, al«

glätte bie helle ©tirn nie rine SBolte getrübt, ©eine -pelbens

geflatt leuchtete in bet fchbnften Keife männllchet .Staft, unb

mächtig gebletenb unb unwiberjlehlicb hinreißcnb firahlte feine«

©eifte« geuer au« ben großen tiefblauen Mugen hetoot. ©ü
trat er, friegerifch unb würberoll, mit früh erfämpften Sh^ens

jeichen gefchmücft, in be« herjoglichen ©chloffe« hellglänjenben

Saal, ein glüftern ging be«) feinem eintritt burch bie SSers

fammlung, alle »liefe blieben auf bet ijcnlidjcn etfchelnung

haften.

agne« hatte »ot feinem eintritt fchon oft nac^ bet Shüt
tingelaufcht ; fie geflanb e« fich felbft nicht, baß fie gontarini

envatte , unb fühlte fich , ba fie ben gremtling (iatt feinet fom;
men fah, mächtig betroffen. SSalb nacl) ihm fah fie (Sontarini

unb beffen ifreunbe eintreten 5 bie iSerglelchung btängte fich i^t

unwillfübtlich auf, alle« um ihn het tourbe burch ^äaugwiö

»erbunfett. Tlgne« fah feinen tafch umherirrenben iBltcf auf fie

oerweilen, unb fein fjottaufleuchtenbe« 2(uge fehlen ju fagen:

2){efe, ober feine.

^auqwil nahte bet ^erjoginn, bet Ihn bet Äämmetting

OotfteQte; et bezeigte i(ite banfbate iSetehtung füt bie .^ulb ihtet

Meußetfl oetbinblich füt fie, ^ü^nte ßontarinl, e« würb'

f^t fchmeicbelhaft ju hären fetjn.

3ht meint, ihre ©chönheit ha6e mich angezogen, Sonla?

rini? 9Ji(ht boch, e« ivat eine wunberbare, ganj ooUenbete

aehntichfeit mit meinet 2Cgne«, e« war, al« fäh' ich fte felbft,

(ebenbig oot mit fiehn.

23ie Ttehnlichfeit , tief 6ontarini, l(t nicht fchwet ju eifläi

ten, 2fgnefen« SKuttet wat, wie ich mich erinnete, eine Cl«

faffln au« bem Stamme bet -pg. , unb 3ht hal"-'t nilt gefagt,

baß eute ®attinn dne ^J. gewefen.

iDet Siame 2fgne^, ben fie mit nannte, al« Ich fie beom
Scheiben fragte, burchjucfte mic(), wie ein Sil?; icf) erinnerte

mich alfo gleich eurer ©chilberung einer 2fgne«, bie Gucf) theuer

geioorben, unb bie unoerfennbare 2(ehnlichfeit mit meinem oeri

flärten engel machte mich loünfchen, baß fie M(i)t blefelbe feii,

tie 3ht gemeint, Contarini. ©ebtl loenn fie Cuch jemal«

Hoffnung gegeben , fo ttef Ich jurücf.

aSenn 3ht fanfte »liefe, helfe SBotte, minbet firenge al«

gegen anbete, |)offnungen nennt, fo bütff Ich mich tüljs

men, baß fie mit oiele gegeben, boch mehr nicht, al« ba«, benn

nie l)abe Ich fie, wie ^eut', gefebn außer fic^ felbfi 0efe|t, alle«
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ocrgcffcnb, aWcn cnffcemiict, gtüljcnb, fccbcnb, {)ingi'nommen.

3cf) rcat in iyerjroeiflung , icl) \(i)\vüt (Suff) llnttrgang; boch,

rocnn 31)1 fo l)etj(icf), treulich Wccljcnfc^aft gebt, uni) cß fo cfjtJ

lief) mdnt, luo foK ic^ b«nn l)in mit meinem Scott'!

^augwig ergriff ©ontadni'ö .^ani), fcbiittctte fie träftig,

unb rief: 3i)r Ijabt, meinet Äreu, ein beutfrfje« ^txi, unb icf)

muß ©ucf) lieben ! faßt unö eine titterticfee Mbrebe tcf)licpen

!

Äclncr oon uns fagc bem fjerrlicljcn SKabffjen oon Ciebc, unb

jlrebe ein Sfbet, iijret ivertt) ju fciin. ®anj fteii feij il)rc SBaf)t

tereinft, ivenn bic Stunbc fitWgt, roo man mit ©Ijrcn ivieber

an feine |)cr5en6angclegenf)eiten bcnfen tann ! — ß-g feii! rief

(Scntarinl, unb ein ^anbfttitag befiegclte ben SBunb.

|)augivi| faf;tc ben ©ntftfjluß, ^tgneS nic^t fürbet aufjus

fuc()en, Ui bcr Jeinb bejmungen. Stäi)tt rücftc bic oedjSngnipj

fcl)ivangrc SBolfe.

Tim 14. Sanuar (ab ber |)cräog ben (Sommanbant unb feine

©efä'^rten fo angelegcntlirt) jum gelle, baß cö unni6g(ici) fiel,

auSjufcl)lagen. ©r rootttc »ot ber »älligcn 2(nnälKCung beS

gcinbe« noc^ einmal frßljltc^ fct)n ; ein ti)ftlict)e6 SBaniiuett, wo;

JU bct ganjc 2tbel ber ©tabt unb Umgegenb gclaben, follte Beug;

niß »on bem froren SRutt) ber bebrautcn ®egenb ablegen. Stut

attjugern ge)tanb fiel) |)augit)i| , er muffe erfif)einen.

©cl)on gegen 9)iittag ging d nacf) ©trafiburg ; .&augroi|

würbe fein $la| neben ?(gnefen angciviefen. Äaum wagte er,

mit it)t ju fprecf)en; bocl) fein ©ttötbtn, feine fic5tlirt)e innere

»eroegung, ber milbe 8aut feiner Stimme, ber »on innerer

©cligfeit Äunbe gab, fprarf) niel)r, ali SiebeSnjorte.

7{gne6 luar feljr ernft; if)r Sßefen foI)ien in üHen Sicfen

«rfc()uttert ju fetin; fie war blcid), ifjr iBlict war beraubt feine«

j)immlifcf)cn geuerS. 9Bie ein fcf)(ine« SBarmocbilb faß fie uns

bfweglicf), unb ilir innere« 8eib rcrtlarte fie wunbcrbar.

.paugwi§ tonnte fiel) nicl)t <ntf)alten, ft« ju fragen, roa«

if)t wiberfaliren.

©ie flüflerte {f)m ju : SKur Gucft mßil)t' icö e« fagen , cbtcr

SKann. 3n Äutjem ficijt für mirf) Tlüti auf bem ©piete.

Jtantreic()ö SRufjm ifl nicf)t minbet, al6 J)cutfct)tanbö .peilmeis

nem |)crjcn tf)euer. Sffief)' ben beutfclicn Sanben, wenn Jranfs

reic^ übfiegte ,
gräßlicf) werben il)rc 8Sertl)eibiger ben unnügetv.

aSibcrfianb entgelten muffen, unb unl)eilbarc SBunbcn werben

bem 8anbe gcfii)lagen werben , für weld&e« icl) gern mein 8eben

jum Opfer brac()te. SBcI)' Ijingegen Jranfreic^, wenn bie JDeuts

fci)en liegen, bcnn alebann i|l fein 9JuI)m bal)in. SQSle foll irf)

biejenigen lieben, bie ©c^macl) über meine Jpcimatl) bringen?

©ne eble 3ungfrau, entgegnete |)augrei| rafc^, gel)ört

feinem SSoben cigenttjümlici) ju; wo fie aurl) fenn mag, gehört

fic ber Sugenb unb ber yflicl)t. iDer Wann muß oft furci)tbar

fämpfenb mit ^er^ unb 9)flirf)t eine 2Bal)l treffen ; be« SSBeibeS

milbere SBeiTimmung i)"t, fiel) in bie SJot^wenbigfeit ju fügen;

wer ft(t fügen muß, ber gel)t nicl)t fe()t, Mibe 2(gne«l

SBai l)ilf t iebc !Beffl)wic^tigung , feuf (te 2(gne8 , wenn ic^

fül)lc, baß ici) fterben muß ja, icf) muß in ®ram »ergeben,

wenn nicf)t ber triebe in Äurjem o()ncS8lut, ot)nt ©rt)maff),

iai entfe|licl)e IC^ft, baS Jriebliclic einigt.

6rn(t unb fajl mißbilligenb betrac^ete ^augwig bie immer
me^r jum 9)iarmorbilb crbleicf)enbc 2(gne«.

Äaum l)Srbar flüflerte er enblicfe : Unb bie (ärgebung einer

ffnbUc^ frommen ©eele in ben 9=iatl)fc5luß be« Swigcn 1

O, ®ott! entgegnete MgneS, unb ii)re Sippen jucften

!tampfl)aft, nocf) »or wenigen SRonben fehlen ei mir möglich),

mtc^ JU fügen, nun nicf)t mef)r!

betroffen blidte Jpaugroife fie an , fie war jur ^urpurrofe

umgcwanbelt; ii)r 7(uge jfralflte einen .pimmel »on ?ieb' unb

©cl)merjen auf i!)n l)in. 6r »erftanb biefen ®lict, bocft »on

nun an way d um ifin gefc^fjen. (äben räufelten »om ©ings

cf)or l)er, betäubenb tiinrcißenb, gewaltige |>armonicen 5 .^augs

wi§ neigte ficf) näf)er ju ber ©tillgeliebten unb flüflerte: ©üße
Kgne«, laßt bocf) ba« ®efcf)iii walten, laßt bie SBelt ju Srüms
mern gelm , aber .^erj fe») bem |)erjen eigen. .&immlifcf)cr

(jngel, fct) mein, unb bann laß fommen, mai fommen muß!
.^iS^er noc() flammten bes 93!äbcl)enS 5Bangen , ii)re 'ttugen

(lral)lten in Ztjx&nsn, iljr |)erj tlopfte ficijtliti) ungeilüm; fie

wollte bie 2Cugen am ©oben geheftet l)alten , aber fie fül)lte bie

®lut^ tci »liefe«, ber ben irrigen fuel)te; fte l)ob bic Mugcns

liebet auf unb ii)t ganje« SSefen fel)wam Ijin im feuerten

fiiebeblid.

Mgne«, flüflerte .giaugwi^, bet geinb ift ganj nal), wir

fe^en un« ^ut' »iclleic^t jum legten SRalc — ie5 Witt bi« mors

gen in ber Dämmerung l)ier »erwcilen — bu fcnnft am SBaU
bic tleinc Äirelje] Äannfl bu ba« ©ef)lüß auf eine ©tunbe »er»

laffen 1 ©rfl am Ättarc mein 2Seib, bann, in rufeigern Seiten

cor bcr ganjen SBcIt. ©age mir, wer unfern »unb fegnen

fann, ieb fuebc it)n auf, iefe bring' iljn herben! bie Minuten

ftnb un« }ugcjäf)lt, cntfcl)licße bief) , mein t)immlifef)c« ajidbeften !

£), wenn bu mein bijl, bann flügclft bu nicht mel)r, bein ®es

fef)icC unb ba« beincr Siebe gibft bu ®ott anljeim, unb in bir

wirb ti ^rieben.

^atcr SBemharbu« ! fldflcrfe ^Tgttc«, unb mit S8e6cn wen«
bete fic ficft ab »on ^augwi|. 3()m preßte ein unbekannte« ets
rea« bie »ruH jufammen} et »crmeinte, c« fei) fein®lüct, bocl)

c6 war fein SBortbruch, bic innere ©timme, bic ber 5D!enfe^

flet« belaufchcn follte, fpract) burel) ben ©türm feiner Scibenfchaft
l)inburel), aber er »erflanb fie nicht. 2tlle« um ihn her ging,
wie ein »evworr'ner Sraum an ihm »otüber, er gebaehte nur
ber SKorgcnbammerungllunbc.

©obalb paugwii fieh unter einem fchicHiehcn SSorwanb
entfernen burfte, eilte er jum ^ofcaplan. gern unb cinfamlieö
gen Often lag ba« ertcrjimmcr be« $atet SBernharb« , weit
l)inau«fehauenb über ba« ®efilb, ba« im ©trahl ber Mbenbfonne
mit ber hf'lgrüncn SBintcrfaat glfinjtc; ber fchßne Süngling
war eben mit feinen 9)fleglingen , ben SStumen, befehaftigt, bie

feine genjler umranften; ften unb fröhlich höpft«n SSöglein in
ben Sweigcn blühenber ®ewächfc, au« bcrcn ©ehimmer ba« höh«
fehwarje Äreuj mit bem weißen SCRarmorbilbe be« 6rl6fer« fo
bcbeutfam al« milb hcr»orblicfte.

SBohl umfing .^augwig bcr griebcn biefcr 3eIIc ma()nenb
unb warnenb, boch bcr hcilfamc (äinbrud ging balb »orüber.

Gr erSffnetc bem ®eiflliehen feine aBünfehe. Kgnc« felbft

fenbct Such.' fragte JBctnharbu«; wohl, fo gcfebche, ivai fte

»erlangt. 3f() prcif 6uc^ glüctlir^, ein folc^e« Sßeib errungen
ju haben.

3)ic SBcrcitwitligfcit bc« milbcn ©eifttichen überrafehte

.&augwi§, bic ÖJähc fi'ine« ®tüc(e« beraufehtc ihn. <är fanbte

ein @ntfchulbigung«fehreibcn jur .g»erjoginn, worinn er einet

Unpäßlichfeit wegen um Urlaub bat, nicht mehr crfeheincn jU

bürfen, unb jog fich in ein 3immct jutüct, in welche« SSctns

harbu« ihn führte.

2)ie ©tunbe fchtug. 9}Jit flopfcnbcm .^erjcn , fefl in feinen

5Kantcl gehüllt, nahm .paugwig ben SBeg jum Äire-hlein. ©ine
2(mpcl erhellte fanft ben ctnfamen Ort, unb, ein »ilb bc«

grfeben« unb bcr Siebe, flanb bie ®nabcnmutter am 'Mltat.

^icr 5um erftcn 9}Jalc feit ber »crhä'ngniß»oUcn ©tunbe, wo
er wie »on unfichtbarer ®ewalt hingcjogcn, ICgnc« im ©türm
für fieh gewonnen, butchjucftc ihn bct ®cbanfc an ßontarini,

an fein »Serfprechen flrafcnb unb jcrfchmetternb , ihm war ju

9Jiuth, al« müßt' er au« bcr Äirche llürjen, unb im Scheins

ftrom fein SBort bureh feinen Sob löfcn. JDa fehlug bie britte

©tunbe. 2tn SSernharbu« .^anb trat »crfchlci)ert bie bolbc 2fgnc«,

beren un»crholcnc mächtige SHeigung ihn in bieß Sabijrinth hins

abgcriffen. 6r fiürjte ju ihren güßcn unb bebccftc mit Äüffcn
ihre bebenbc |)anb, er hörte fie burch ben ©chlctiei; leife

fchluehjcn.

aSic fannfi bu noch trauern, meine 2Cgnc«, rief er i^rjn,

ba bu bein ®efehief ber Siebe anhcim gcflcllt'!

9DJein grcunb, mein mir wunbcrbar gefehenfter ©emahf,

fptaeh 2Cgne« , »erjciht , wenn ich unfcr ®ehcimniß in eine

thcure .panb gelegt. 3^^ 6in nicht allein hcrgctommcn, meine

jweijtc äJiuttcr hat mich jum Sraualtar geleiten wollen, fie

wirb fogleieh eintreten , um Scuginn unfere« SBunbe« ju fepn —
0, mein .paugwig, fie prie« mein fünftige« ®lüct! — Um fo

»iel fchöner bicfe ©tunbe, entgegnete .&augwi|. — 2>a i(l fie

fchon, rief cntjüctt bie junge SSraut, unb eilte, bie Ante ihret

äBohlthätcrin jU umfaffen.

.^och unb milb, wie ein übcrirbifehc« Sffiefen, bie Ttugen

tcuchtenb »on wehmuth»olIer Sheilnahme, trat bie eble .^er«

joginn in bic Äirehe. Sic hauchte einen Äuß auf ber tniccnben

Mgne« ©tirn, unb wenbete fich, bie beiben .^änbe auf ben

©chultern be« holbcn 9»dbchcn« ruhen laffcnb, rafcfj ju .j)augs

wi|. 3ch fomme felbil, fprach fie, bcnn ohne mich wäre bie

SSraut nicht hier ctfehienen; fic i|l mir mit Äinbe«ttcue ergeben,

feine SHegung ihre« lieben .gxrjen« blieb mir je »erborgen. 'Ätlc«

hat fic mir gefagt; unb fo feltfam unb unbegreiflich rafeh fic^

olle« jrcifchcn Such gefialtet, erfenn' ich boch in CJurem (äifer

jur Scfchleunigung (Sure« ®lücfe«, fo wie in Mgne« hingebens

ber Särtlichfeit eine i)l>i)<tc Jügung. |)augwi^ , 31)r fcnb »on

ebclm ®efehleeht, unb habt ben angcbornen ©lanj Sure« 9!os

men« burch Sure Ähaten erhöht; Sfer feob matcllo«, tcblicft,

«rnfl unb treu. ÖJchmet hier mein Sicbjle« auf bcr SBelt mit

meinem bellen ©egen; fic folge euch jum Ttltarc, fic reiche

euch ben Srauring unb ben Äuß ber Siebe; feine SKacht bet

erbe entreißt fic (Such mehr, beß fei)b 3ht gewiß; fie aber

folgt ihrer 93Jutter jurficf in bic fichre Obbuth , unb nach abs

gcfchloffenem trieben führt .^augwig fein holbc« ©hgcmaht h«tm.

.^augwig neigte fich tief; liebeoott unb ergeben jog et bie

milbe .&anb, bie ihm in biefet ©tunbe fo liebenb gab unb lt)a

fo weife beraubte, an feine Sippen.

eble gürftinn, fprach er, ich ocrftehc euef), i^r fetjb mit

wie ein guter Sngcl crfehicncn. 31)r fcpb ber ©ehu|gciji

meine« beffern 3eh«. 9)iit ®ott bann, fuße »raut! fptaeh «t

weiter, rafeh ju Kgne« gewenbet, unb führte fic jum Mltat.

SOJit tiefet SRührung fpraeh JBcrnharbu« ben ©egen, bie

Kinge würben gcwecf)felt, alle« toax ftitt umt)et, nur ein leife»
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@<6(a(fMen strrittb Hc Scgcnivatt bcc i){i9 unb innig ticivcg:

Un .pfvjogtnn.

i)ia>t ia Srauuog f(()Iop caujivig feine H^nti an bie

iPrufl unb gab ihr Ifn ctflcn Auf'. 66 luat, al4 fcnntc .jjtrj

com ^crjcn, SOJunt oon »Äunh niitt fcbriden; bort) plö^lit^

jlntrip ftci) ^iiui)«)!^ fdbjl b(n Silionarincn, bic tl)n uniftricften,

fübrU fiin fütii-e 'JBcib jur ^«rjoginn unb fucath : ^Ut , tu
kattnt ^firfitnn ift Guct »pfliijffinti, bemat)« fic mic tccu, bc«

Ut für micf) — unb wie ein !8li| roac et rerfctia'unlcn.

(ic ifi mein, rief betl)enb unb banfenb 2(gue»; bie £t)r2nen

btt -perjoginn flcffen nun unaufhalilam iuhin. SScIjl lern

Dafenn, flüftecte fte, ^gne« umfangen^, bem ein &tttn frtjinet

Siebe leuci;ter, wenn aucf) nict;t lange.

jDurc^ Sturm unb Sämnierung roat iiaugtvi| auf feinem

Sioi ganj allein nacf) 2)atl)Rein juräifgefebrt; ntdjt lange nac^

i^m trafen tic übrigen iDffinere ber iöifa^ung ein.

Gcntarini'D SBlicfe oerniixtjte .paugu>i| nirt)t ju ertragen,

jumal ba er Den rormal« fo lebenfreuMgen Jüngling nun bletc^

unb tüfier fab- 2(u(b fonnt' er beutlid) beniecfen, ta^ Sunta:
lini ibm ausinirf); et feibfi wüttie ficfe ibni genäbcrt babrn,

kvenn er ficb (einer @d)ulb gegen ibn bewußt geroefen mare

;

bort) ti tbürnite fiel) eine unficbtbare ®(bfibcivanb jiutfcben ibm
unb bemjenigen, rcelcbcm er fein üBürt gebtocben, unb er niu^te

fi<i) ali bie Ütfarfic ber äcrftörung feine« iüebetglücfeS betrad)-

tfn. JDaß 2(gne$ ßontarini geneigt gereefen, ivat .paugroi^

iefannt, unb et ivu^te, ba9 in einem fcbbnen ^etjcn von ber

SZeigung jut Siebe nur norb ein Scbcitt ift.

®le;cbroobl war eo nicf)t Sifecfudjt, nic()t ?(rgroobn, aai
Gontatini trübte unb bebrangte ; (6 war ber Änblict ber leii

fcentcn TiQnti, tie jarte igorge um il)re Kube. (&t batte fie

bleirt), tief etfitüttert, »on (Sram serjcbrt angetroffen ; er tanntc

tie ;C;ueUe ibcc« parni^ unb feine l'age war il)m entfe|lirb.

Cr folUe gegen bie Canböleute feiner (Seliebten in ten Juanipf.'

£)ber feilte er in ©cbmarf) untergeben, frudjtloS unb ret:

tungÄlo« 1

Adn UaimtQ bot ^eit unb Kettung tat, eine bumpfe
5£Ruthlofigteit bemäcbtigte fid) feiner; er tja^U fein Seben unb

»ünfibte, (i mi»cbte ibn bet Soh nocb cor bem j^ampf erci=

len ; benn eben fo wenig perniecbte er ben Muf ter ©bre unD
^flicbt ffcb ju perfagen, als 2(gne» betrüben, intern er gegen

bie Jranjofen focbt, bie, ta« füblte er flar, all ibte llillen

aBünfrt)« für firf) i)atte.

^augwi| bingfflfn betrieb mit perboppeltem 6ifet bie

SKafregeln jur @icbevbe;t beS >l)lage«, jur )Sotfi(bt gegen ben

gcinb i feine unermütete .Sbcitigfeit bo'f ibm bie innere Stirn;

me übertiiuben, bi« ibn bet) Sontarini's Änblicf ftrafenb

mabnte; wobl nctbig war tiefe 611 ter ©efcb^fte, benn >i5au"

brun batte ieleS ^interniS befiegt, unb rücfte am 18. S^niuat

in Gilmärfchen por ter S^'liung an.

Sa fi^en wir nun im frblammigten Sumpf, rief 9iotbj

fircfi erbittert, ali et tie Stellung ter Jranjofen ring« um
2)acbftein b« pon bet füblicfjen Stccnfpi|e ie6 äufiern SSors

mcrf£ et(anntc.

Tln einen Mufifall ifl ni(ftt i» benfcn, fiel Sännet ein;

»»ir muffen uns , wenn la« grobe ®efcl)fl? ju fpielen anfängt,

nieberfrfjii't'en laffen, wie bie geftellten pirffbe! ®e((ber *)bU

lengei^ bit nur juetfi ten 6infaU gebabt, in tumpftgen ISie:

fen tutet) ®<blammgtuben tie S(3obnfi?e tct SKenfc()en jU pcts

peflen unb ju Jlertern ju macben .' Z^ f''''9« Gucb, ob niitt

ein ebrlicbct ^iftoIenfcbuS, wobei) man fiijnell unb fi(b«t bin:

über gelangt, folcbem langweiligen XKiu^len beo .punger,

»Dürft, Äummer unb Sorge porjujieben I So roabr ter -pims

mel über mit, tb' •'() b'*': SRonbenlang an meinem eigenen

@rimme iebrte, mbc^t' t(^ liebet binau^, micb gegen trePt'id

allein fteUen.

es fann eine 3«tt tommen, entgegnete «augwi^, wo bie

.{»«tren unb Säewobner folcber «eilen Öurer SReinung finb, wo
man aQ bie mübfam aufgebbbten Scb'u^ten auffüllt, tie pein.-

litf) aufgefcbiebteten SWaulwurfbügcl ber SBaflepen abträgt, unb

ouf bem geebneten SBoben luftige ©arten binpfianst; benn [a
te Seit will ibre eigne SRub', unl ti ift tie Steigung tefi SKen;

((ben, leicbt ju jer^bren, was mübfam oufgericbtet. — SaS
(oll mirf) gar nicbt befremten, fiel ffiotbtircb «in, wenn einmabl
bie gefammte SXenfcbbtit anfangt, prf) narf) frerer ?uft ju (eb=

nen, unb liebet im .Kriege friftf) breinbauen will, ali ficb, wie
ber Jucb«, einbauen!

JDer Sangenweile bep ter ganjen Satbe nid)t ju gebenfen,

(e|te Sanner binju. Äomm irf) an (oleb ein umfumpfteS Öieit

mit Bugbrücfen unb ©infafirttboren , wie tie Äircben gro^,

enlloS unt tuntel, wo* babe id) für ffliiibc, Schug unb «e=
(ragung i)U überwinten '. SSie luftig reitet e» fu1) bagegen ein

in eine bcitre, butcbfonnfe, frifrf)e Stabt, wo ünft. Siebt unb
greute turrf) unt tun-f) jieben fbnnen 1 bie Sienft^en muffen

Qncpcl. t. beutfi^. 9tatiORal:«it. 11.

ia iü Zf)iextn tpetben, too tPcbet SXonb not^ Sonne fie

befdjeint!

aBet wtifi, toai iBannet no(b olle» gefagt b^tte, wenn
nicbt bet Donner be« fcinblicben ©efcbfifes ibn unterbrocben

bätte. iDiefer JUlang wirfte auf Qontarini fo gewaltig, ba9 et

mit beflügelter .paft nacb feinem ^oflen ritt, unb alles Uebtige

pergeffenb, ibn pertbeibigte, wie ein ^pelb.

Skubrun fant firt) in ter SBitfung gctäufcbt, bie et pon
bet -peftigfeit bet erften Ättaifue erwartet batte. Seine Stürf«

batten pergebenS gefpielt, bie Jtngeln waren grbjtentbeiis in

bie gelter gefallen, unt bie boppelte SBafferumgebung pon bet

Sforcfeitf, allwo er ben Angriff begonnen, batte bie Sffiirfung

ter Jiugeln gefthwädjt.

erbittert über bie iRu|(ofig(eit beS crfien UnternebmenS
befehle^ ber franjöfffrfje Jelcberr Sturm ju laufen; totb bie

©eifieSgegenwart unb entfcbloffenbeit teS tapfern |)augwig

pereitelte beö jeinbeS ffliübe; mit Poller Äraft batte er geftütmt,

mit befonnener i^erjweiflung worb er jurücfgefrf)lagen , bic

8ei<b(n feiner Ärieger füllten tie ®riben.

@lctcbwobl wagte !l3aubrun nocb am tritten Sage einen

neuen 2(ngriff. JDa jog ibm 4>augwi^ unerf(l)rotfen auS bet

geftung entgegen, unb ftblug tie granjofen in tie glucbt Sie
übefaBung feperte jubelnb ihren Sieg, tit Ölame |)augwig ets

füllte tie 8üfte, tie Soltaten erglühten Por Oiebe unb iSewunx
terung für ibn ; was unmöglidj fcbien, war butcb ibn wobt;

geworben.

aSie wirb MgneS trauern unb (eiben, fpratb 6ontarini,

als et bas Zluge feines SJebenbubletS in SiegeSlufl leucb=

ten fab.

Sas mein' i(b nirfjt, entgegnete #augwi| ; ibt ganjeS |)eti

gebort nun bet teutfcben Sache.

Ziai glaubt 3bc ju wifTen? SBober wifit 3bt ba«? fotftbtt

©ontatini. — 3c() meine eS nut, fagte ^paugwie, einlentenb.

äDeutfiblanb ift ibre jiperte *)eimatb ; an bem Sieg unfret

SBaffen bangt taS ^)eil ibreS äBobltbäterS ; ibt teineS .petj ift

mit üBürge fcafür , bap biefe Sücfficbten ibr beilig finb; unb

jubem, wenn ein SJiabeben aucb weint, tarf unS SKönnet baS

in unferet Jteuti.jteit ter erfüllten »Pflicbt trüben ?

JKarbar! Sbt liebt fie nid)t, rief 6ontatini erglübenb.

oa, wie meine Seele lieb icb fie, fiel .paugwi| ein, id)

würbe mein Seben für ibre Siettung einfegen; aber tie »Pflicht

ftebt am bbcbfien, unb icb begreife nicbt, wie nur ber leifefle

jBweifel obwalten fann, wo biefe gebietet. SDJein ^)erj weiß

nicbto Pon folcljen Jtämpfen, wie Bicbter fie fcbilbern unb ju

perberrlicben fttebcn. Stimme ter ^^licbt, Stimme ®otteS.

3n ter »pfiicbt iü taS üicbt; jeter SOioment teS 3weifelS ift

frevel unb SünCe.
So liebt ibt aucb nitbtS, alS tie ^^f'«*)'/ f»«' ßonta«

rini ein.

eben, weil icb 3(gneS unauSfprecblit^, ewig, unenblicb

liebe, entgegnete .paugwig, bin id) fo feit unb flor in mit

l'elbft. SBie fcnnt' icb turcb mein Scbwanfen, meine ebrpers

geffenbeit, tie OTafel meines ^bunS auf ibre reine Seele las

ben! 3e fd)6ner icb ju banteln ftrebe, fe würtiger fübl' icb

micb, fie ju lieben: tenn taS i|l etele SDianneS Hxt, baS et

burcb Strenge unb iKeinbeft ber ©efinnung firf) ber ebre
würbig jeigt, ein reineS Scauenbilb liebenb im .perjen iu

begen.

3d) aber, unterbrach ßontarinf, halte 2fOeS, toai jarte

SKcgungen in bet ©eliebten Seele petlegcn fann, für eine

Scbniacb, bie man ibr unb ber Siebe jufügt. 3ft Siebe meine

(iHbteterinn, fo muß fie allwaltenb jete meiner .pantlungen

lenfen;/tenn fie. ifl beber, als irbifrfie JRücfficb ten , unt legt

eblere >pfiid)ten auf, als unfere aSerboItniffe un« auflegen

tiSnnen.

3b': würbet alfo — foifitte |)ougwi|.

5a ! fprutelte Suntarini betauS, id) würbe, tpenn ÄgneS

gebbte, ganj nad) ibrer Stimme hanteln

!

2)ie ^irüfung wirb euit erfpart werten! fiuperte .&aug«

wife aufgeregt lurrf) eine eiferfüd)tige Sorge, unb nicht ganj

ohne ^ohn ! bocb faum war laS SBott entft^lüpfet, al« et t6

tief bereute.

eontarini legte fchon tie ^anb an ten 3)egen, um Scs

cbenfdjaft jU forbetn, loit plb|licb tief ibn bet Ätiutant jum
SRetognofciren ab. et mufite fort; er fühlte wobl, baß tieß

nid)t ter aSoment fer, tie Sadje auSjumachen. Sinnenö

flreifte er auf ten SBällen umher, al« plcglid) ein «Pfeil turcft

tie Suft raufrt)tc unb unweit Por ibm nieteriiel. Gr blWte

bin, an ten ^feil war ein Srief, ganj ohne Äuffcbrift, bn

fertigt, et gloubte, tiefe Sotfchaft fänne nut an ihn gerichtet

(epn , er brad) ten JBrief unb loS :

„ ®cr bebutfamilen Sorge finb biefe Seilen »etttaut,

mein etlet greunb, mtge fie ter ?(llgütige f>tneU unb

glüetiiri) in Öure *anb gelangen laffen. 3tb l'rt)reibe Cuit

in an mit iitterntem vni<n ; an wen , als an 6 u ch
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iönnV i^ .micJ) tvcnbcn in meiner ".tjucfirrcn Kotti? öBifs

fi't tenii, ci lebt mit ein gottd'tcr Sirutcr im fran<6fif*i'n

^ocr, wiffft, baji er mit il<aut>run für Sactjftein ffel)!!

6r lebt nocf), tri) Ijabe tatJoii genMjTe Äiinbc^ er roci^

niciit, tap er mein SBriiter i)r, iint) führt icn SJabmen
d' Airaery, bocfi tie järtlirfifte 5reiinl>f(f)c.ft ferfnüpft un5

fere .joerjen fett ter frühfien 3''3i'n6 , imb mein Ccbcn

bü'nqt an Cem Seinen. 6r ift ßte Snitljt einer jroeiiten,

gel)etm jjeMietencn ßl)c meiner eteln , eiuten , Iictjlicfeen

SJfutter, it)r tt>e!)mutl;6ooIIeS SSilb unifrf)ivel't mifi) in

SJäfhten, fic flelit micf) an, i()t ben ©olin ju retten, fö

roeniiiftenS ßlauOe iei) iljren leibenbcn SSIicf ju rerftehen.

C, rettet mir ihn, menn ©ute ^fgne« leben foK. 9}iic

blieb nuf bcm ©ci){ü)fe niemal« Seit, 6utf) tie^ ju ent;

fifilten; auch mü\it' i* niefit, bajj mein SBrutcr beftimmt

ivar, gegen Guci) ju fanipfen? 3f)r rerniügt JCllcS —
toai 3f)r für meine aSünfcfie tfjun U'nnt , meifi id) ntft)t,

ober mein 4Jer( fagt mir, baS 3f)r llllei tl)un iveriet.

Sri) fclireibc 6ucb mit »ülter SiUH'tficIjt ber ®eti'51)rung.

Sob unb Seben rangen in mit einen bittern ©treit, eV
ich bic Jieber anfefste, nun bin ich ruhig, benu tcf) ijaie

mein SBof;I unb SSet) in bic ^anb ber Siebe gelegt.
"

SDJit ^. begann Itgnefen« Jfamliennahme; fccfi fie ficfi fiicmtt

aU 3Sermäl)ltc »on .Ijangivi^ bejeichnc, tonnte ßontatini nitl)t

willen. Ijr jiDcifeite K'inen 5Cngenblicf, bap iai Säiltet an ihn

gerichtet fc>s ©er feiger, bem ?(gne« bie SBeforgung anuers

traut, roar in i>er CSnifiViiung turch eine gecine '.'lehnliciiteit

in ber (Seflült unb fcutch uie G51eichheit ber Uniform getöufcht

rjorten, unb hatf'" i'<^ iBrief, oermeinenb -paugiuig fteljc auf
ticm SRatl, j» Sontarini'g

äüf*'"
hingefchnellf.

3hn alftf, nicht .paugroife liebte JCgneS? S^n fjottc fie

jum JKetter ihres iörutcrä ertof)ren 1 Unb ernft unb feners

lid) befennt fte fich ju ihrer SBahll Srunfen oon fchmerjtis

eher ST-onne nahm Gontiirini ben SBoten feines vernieinten

OiUucfei;, ben ^^feil, uom äiobcn auf, fiecfte ihn in feinen üBu--

fen unb eilte in feine SBohnung, (Sott aber, »venn et nun
allesi überbachte, tva? war eß, iai 2(gneS von ihm »erlangte'?

®aä tonnte ihm frommen, aii 9)?eineis unb Serrath 1

©raClich erfchienen ivar ber Jiugenbticf, ben feine freöetr

haften SC-orte vor einer ©tunbc hcrbeiigetufen; mar d itxf)

aii hatten feintliche öefratten um ihn her gelaufcht, unb

luoUten Ü)n nun bemn SSorte faffen ! SBie fo onbcrß ftanb

ti um bie fchneU bahin geivagte ^ieuf-erung, unb mic fo anberS

um bie ^hatl 7Cber TtgneS ging unter, wenn et niciit JXets

tiuig bot, fie mufite ihn ereig haffcn ! SSai mar bie i5''rrung,

iiMö bie aBett gegen 7fgneS unb ihre Siebe'.' ÄDiefc »i'orfSels

lung liberaiog unb ßontarini fcijrieb:

„(Suer Sehen, (Jhe^atier, ift einem Enget thcuer.

©chont (i, benn auch mein Seben ift fortan mit bem (Su;

rigen fertnürff. Gntiieht teurh bem neuen 'JCngriff ouf
bie 'S'eftung, bie ich »ertheibigen mufi. XiU fiSertheibigung

ber iBeiagerten, ron alter S^efonnenbeit ber vorauSgefalJ;

ten ^infchlilge, von alter SBufh ber h^chften ffierjiueiflung

befeett, airb verheerenb fevn. O, rettet 6uer Seben!

Gure biiJher unter fem S?amen einer ^reunbinn von Guch

fo innig geliel'.'e Schwefter fleht mich an, ee fchiijen ju

lietfen ; tiefer SSefeht legt mir bie Pflicht auf, für ßuch
noch mehr ju thun, aliä i\i fterben, irenn d fetm muf; —
bie SSeftfcite ifi bie fchmäd)fie — ®ott fei? mit (Such

!

"

©urch einen treuen JBoten würben bicfc Seilen fchnefl in

4' AiiDPry's .5>anb überliefert. 6"t eilte beftiirjt unb ergriffen

wie er mar, ißaubrun bie wichtige ÜJachricht ju geben, tie ihm
von unbefannter .f)anb gerathen werben. (Sebleterifch unb

btSuenb crheifchtc ber Jetbherr ben Srief, d' Aiinnry, feine

Itebereilung wohl fühtcnb, mufite gehorchen. iSaubvun ei tanntc

öuf ber ©teile Gontarini'g ^anb, oon welcher er beveitö mehs

rerc unterfchricbenc SSriefe aufgefangen h'>tf'- Erfreut, einen

mit einem fo wichtigen Soften betieibeten feinblithcn Officier

gleichfam jum ffiunbef-genoffen ju haben, uns beffen ©efchicf in

feinet .^anb ju wiffen, traf nun SJaubrun feine 'Jtnftalten, bie

Sffieftfeite ber Jeftung mit voller GScwalt anjugreifen. ©urcf)

einen btinben Eingriff befdji'ifiigtc er ntn-blich. mit Jtnbrud) ber

9iarfit bic belagerten , unb lief) unterbeS ben "iinfaU auf bic

ÜBei^feite für ben fofgenben Sag vorbereiten. — 2rie SBefa«

^ung, ganj mit Surßdffchlagung ber feinblid)en Sruppen bei

fchiifttgt, würbe ober bic eigentliche Ttbficht ber Belagerer ges

tÄufcht, unb mit bem erften 'üKorgenftrahl gingen urplßglich adit

i)albe Jtarthaunen log, bie eine foldi'e SBrefdie fcfilugen, iai bie

SSetagerien gleich, wie in offenem Jelbe, ftanben.

ffllit bem hfchffen Gntfcgen fah -paagwig ftch unb feine 9J!anns

fchaft vorloren. ßhne Swcifet war Sßerrath mit im ©piel ge;

wefen ; nur turch Äunfcfchaftet tonnte iCoubrun erfahren ha^

6nt, bflß We übrigen JSanten llntter befefet unb an unb fiit

fid) bauerhafter gebaut unb befTet aufgeftaffet waren, al^ bic

SBefifeite, auf weichet nach ber urfprüngtich ongenommenen
©tellung beiS gein^eS fein lleberfalt ju bejrürditen gewefen.

Stt hichftcr Gil betief ber Gommnnbant feine Sngenieure unb
SJiinirer, unb liif- iai ©tabttbor untergraben, unb burc^ eine

SOienge 9}iueteten eine grajiUche Gvplofion vorbereiten. ^1*
bic gran^ofen faä Shor geöftnet faben, brangen nc in votier

eil hinein, ba würbe bie SJdnc nngejünbet, bie SXuSteten i'U
gleid) thaten ihre SBjrtung, urplöglich ftanb ber Äoben in

flammen unb fcet offene Sd)lunb enipfin;} iai taumeinbc

-peet. d' Aimcry, fenntlich an bet puipurnen gelcbinbe

unb blau angelaufener Stufiung, mit ©olb aufgelegt, fant mit

feinen (Senoffeu bahin; er war bereits weit vorgebrungen ge;

wefen, ali bic ©eioalt ber ©rplofion ihn crreicbte. einige Sonn
panien Jtrrieregartc ber Jran^ofen wellten fich, ba plöglitö

jpaugwiB ihnen lin 5Beg burch bic ®lutb abjchnitt, übet ein

ferigefroinee ©ewäffet retten; loch iai dii brach unter ihnen,

fic fanten unter unb nur wenige entronnen bem iSerberben,

büß Jluth unb ,6)lutb, wie jum Jptil bet 2)cut|d)cn vcrbünbet,

bem g-einbe bereitet.

(lontarttii hi'rte unter ben SBehflagen, bic bei mebrcren

©efangenen laut würben, ben Warnen <)' Aimery fchallen. Gt
tiagte fich als feinen ffliiSrber an; hätte et auf bet fd)mateu

»ai)n tet »Pflicht feinen UBcg verfolgt, unb alleö bem .pimmd
anhcimgefteiit, fo burfte er fiel) nictjt ali ben Urheber biefet

furchtbaren Greignitfc anfehn.

3^2uthto6 war iJaubrun mit bem Kefl feiner Sruppen
nac^ 9JiolSbeim gegangen; fchon glaubten Bachftein« SBewohs

ner ihrer cnttebigt ju feiin, fie fchbpffen Cbeni , unb wollten

fich fd)on forgtöfer Siubc überlaffen. ©a« taiferlicbe -peer, jum
Gnlfa§ gefchictt, tonnte nicht mcl)t fern fevn, codi .pauga'tg

trieb ju frifcher Shatigt.it an. öibgen fie tonimea ober

nicht, rief er aui, mbge ber ^tini fern bleiben, cDet neue

Mngviffe wagen, wir wollen uni rüftig halten; unb füllten

wir ju ßirunbc geben, fo rufen wir wie Jran; ber Grfre, aii

ihn öarl ber Jünftc gefangen nahm: Tuut est perdu, fors

Thoiineur!

Saö .fjclbenfeuer beä eblen .^augwig entflammte bif

©emötbet,
'

mit ftifchet Sbattraft regten fich -perj unb

^änbe; fetbft Gontarini in feinet bumpfcn ißcrjweiflung

nahm fut) vor, ien Zoi ju fuchen, ba ihm ba« Seben nicht«

mehr ju bieten ijattt.

3n bumpfer Grwartung , bei) anbaltenber Sbatigfcit,

»ergingen jehn Sage. "Ulid fehlen ruhig ; bie Nachricht von

ber •Ztnnaherung bc6 taiferlidicn JpeereS befchwiditigtc bic

ßSemüther ganj. — Sa, plüijücb, biinn 2(nbrud) isi Sage«

am 28. Sanuar, wahrenb ein trüber 9Jebc! bie Sanbfchaft ver»

hftitte, vernabmen bie Sadifleinet ba« Olafen ber Fanfaren;

mit ungeheurer mad}t hatte öaubrun ben ©türm begonnen,

mit Kufbieten ber i)id)fun .ftraft fcbtug bie »efapung ben

©türm jnrüct. SBic ein 85we hatte Gontarini get^mvft;

bocl) c6 bewährte fui) an ihm ber Spruch, iafi cer Sob bic

am cifrigften flieht, bie ihn fudien; et blieb, unb groji war

fein Mntheil an bet -petrlidjfeit bei Sage«.

Ginen Sag wi&mete ber franjöfifchc Seitherr bet JRuhf,

bann wollte er einen neuen ^fngrifT beginnen; fein ganjet

Kuhm franb auf bem ©siele. Siefem Mngrijf ontiiegenfeben^

unb mehr al« fe be« Seben« mute, rebete Gontarini teni

Gommanbanten jU, burch einen furchtbaren TfuffatI ben J'"'"''

ju überrafchen unb ju entträften. -paugwiß b^ttc btefen '»n

bauten fchon gehabt unb wieber verworfen : benn tie lleberj

legung rieth ihm, bie erfd)bpften .Rräfrc feiner -Mani; fchaft

^um iSiterfianb aufjufparen, unb niiiiifam hatte er fiit, im

Srang, ben »einb anmfallen, befnmvft. Gontarini marhtc

feinen Gntfcblu? wieber fdjwanfenb, unft rifi ihm mit fiegen^

ber »er.bfamteit jur Shat mit fort. ?Cjifängtich begünftigte

ba« m&a ben 'KuSfaa; bic Gntichlotienheit ber ed)lefiet

brachte bie Sinien tcr geinbc jum SBeichen; fiton neigte fich

bet ©teg ben 35eutfd>en ju, fchon brang ^augwKj, alle« um
ftcf) fict vcrnid)tenb, wie ein aSetterftrabt auf >i5aubrun felbll

ein, unb rief ihm ju, fich ju ergeben: ba traf eine JJuget

fein unbehelnite« .pnupt unb lautlc« tont er nietet auf tie

Seichen bet jcinbc. Siefet gaU beugte ben 5«utb bet tapfetn

©chlefiet; alle -perjcn fühlten fid) getroffen von ber Jtugcl,

bic ben eblen >f)augwi(j in ben ©anf geftrccfet. ©ei_t btefem

S}2oment nahm bic SSerwirrung überljanb; alle« ftürite in

fürchterlicher Unorbnung turd) einanter, unb wai bem Schwert

entrann, floh, wie finnlo«, in tie Gitatellen juröcf. 3er 3u:

beiruf ber gran jofen bei) ce« fiegreichen |)augwi| gatt war ba«

©rabgetantc be« 932utbe« ber SBefa^ung gewefen; entfrf)ieben

war ba« Soo« be« Sage«, wahrfcfjeinticb oue^ ba« bet 6t»

tabelte.

SSergeben« hatte Gontarinf in biefem ©ewöht feine ©tims

mc erhoben, bie Sruppen ju fammeln , ju crbnen , jur Wadic

i\i befeuern; fein 9!uf verhallte fruchtlos; bet ©cbmerj war

ju futd)tbar, ba« Grefgni9 ju überrafcbenb gewefen. SJun



5!Bill)clmine Qi)xifiint oon dl^ejis n
obn, oU Wi Commanbanti-n nifihfam toltin gcncmmcnec ^8r<
Pi'v, mit €tau\> unl *(ut bitbcrtr, im Sa.il tcv Gitüti-Ui- lag,

ali iiltK Ariig« fein ÜJitwanb fuiitfii , unö fdtic tavfcr« .panl
mit ^hrfini-n n>fti'n, nun i'crnaljmon tic <?*ctrcu(n wictcr bit

CStlmmc, tii- fi( jut Karfic, jut Siittung ta tnutfrtjcn etjrt

oufrii'f; fcct alti- fflJutI) tvurtc ivictcr rege, unt an in ©ruft
i(i «Win J>augiviu ii'urtc ßontanni cintniitlng jum Gommans
lanti'n Ur Soiung ir»äl)lt. Sicf brfdjämt empfing et tief«

Öl)r<; in (SSlanj aller Jreute un!i alteS 3iu[)in« war von ihm
fleivitDen, unb «t reollte nur noc^ leben, um fein Seben mit
SKuljm auf6 OJeiic ju ivagen.

Km aJJorgen natf) <)augi»i§ ecicfienbeftattung rerlangtc

dn SOiann, tec fid) für einen aJifüiJlHimev SBauit ausgab, b<s

fonter« ®e()ör benni ßommantanten 5 ti Kurit gcflattet.

0raf Conrarini, jagte ter Unbcfunnte, feht in mir ten für
fütt gehaltenen d' Aimery, ten 3()r retten wolltet. SJieiner

Srljivefifc tringintc* ^k\)n hatte niifb bewogen, eine unfctieins

bare JKüftung anjujiel)en, unt ter lie SSeinigc trug, rear ein

Canjenfneclu; (ic iveiS, tafi irf) lebe, unt ami) 6ucl) a'cUt' irf)

tief« Beruhigung gönnen ; tenn ich fann nicht oon (Such ben=
ten, waÄ alle meine Gameraben, wai ter 5'''tl)ert tenfet, laj
Shr un* mifrterifcb in tie golle locfen mollen';

3cf) ? glfiljte Gontarini hoch auf, unt mein ©cfjreiben?

forftl)te n plof iich — 3ft in aUen Jpilnten , belehrte ihn d"

Aimery; unb glaubt mir, fo weh <i mir thut, ich tonnte nicht

nnterf, unt ieCen augenblicf bin ic^ bereit, Guth ©enugthus
ung ju geben.

Mgnefeii6 Sruter, an bem ihr 8eben unb ^eil gefnüpft %
d' Aimcr>, Guer 23ort genügt mir; Guer offene^ ?lugc »er:

bürgt ti mir, ti« SXittheilung Ui »riefe« wurtc Cuth abges

jwungen.
ilnt liefet S3efuch ber> Guch nidjt mlnter, fiel tev Ghera--

lier ein ; glaubt mir, ich bin hier, weil ich mup, unt nur ge=

gtvungen rieht ich meinen Auftrag aai. Gonimantant I i^ers

wechfelt nidit JIgnefen« SKrutet mit tcm iJeint, ten fein Cbe:
tet an Guch gefenlet! ©laubt mir, in meinen ?fugen ferit ihr
Uin i^erräther; toch ÜJcrrath habt 3br gcöbt, unt tarum
möpt ihr ihn mietet üben. >D«r Jeltherr fennt Gurc liants

fchrift, tie mir PiMlig unbetannt mar. 3hr ff^t pcrioren, wenn
Shr Guch nicht unjwenteutig uns ergeben jeigt! £>, Genta:
rini, Gur« SoteSbliSfy«, Guer rollente? Suge fagt mit 6ur«n
©chmcrj 1 Stächt' ich toch lieber »or Guren ?eicl)nani fiehen,

betecfet mit SBunten unt Äränsen, mie Guer bcmiefenct ^el=

tenmuth fie «ettient, al« por tem Perrathenen a^erröther Gens
tarini! jiorfi, ti iff gefchchcn, Gurc Shat fprirfjt gegen Guch;
tenn wie fommt ein guter »eweggtunt in Miifchlag, mo S8J:

fe« perübt reirti SSaubrun erheifcht, 3ht feilt füt un6 f]cm:

beln ; ich hab' ci Guch fager muffen. ®ott mit Guch

!

Gtrratrt fah Gontarini tem Unbetannten nach; et Hötjte
oaf ihn ju, ereilt« ihn noch unb rief; Unb MgneS ! — Mgne«
hat ein franiffifche« .p«rj, entgegnete d' Aimery, entwanb ftch

tem Serfolgenten unt entwich. Huf ter entfe|lii-hen poltet
von ©ewifjenfquälen, ^»offnun'gen unb Sweifeln blieb Genta:
rini jotficf. iOniucnb per ihm flanb tag JBilt bct (Selfebten,

pergehent in troftlefem Sammer, unt tie Echmach ter Gnt:
hüllung feiner Shat. _?ocfent ivintte ihm tie jpeffnung, jic

turch Grgebenhcit für ^ranheichö Sache ju geipinncn ; fchmcrj:
lieh mahnte ihn tie Ghrc an »Pflicht unb Gib, unt rief iljm ju,
eine augcnblicflid)« iBergchung tutc^ fcrttaucrnten ^eltenmuth
JU fühnen, unb wenn auch taturch ju ®runt« ju gehen, toc|

fein beffereS Eclbfl ju retten.

Koch fthwanfte Gontarini jwifthen all tiefen 8Sorfl<IIun;

fl«n, als tie £;ffiji«re heteintrangen unt forfchten, mai tet Un:
befannte berichtet? 3n a?crn)irrung turch tiefen Mnbrang g«;

fe|t, fiammeltc Gontarini «ii.e Cüge, unt feinet fe|tc SDUpttauen
in feine Sffiotte.

2)fr Sag Perging jfemlfch fJitt, ter Jeinb fchien |ich jum
HbiüQ ju bereiten; tod) te« 30. 3anuar« SKorgcnhimmel mar
nidit tutd) Sonnenaufgang fe hoch getSthet, fontern turch bie

glamme tet btennenten Statt, ti« tet Jeint angejünbct.
I)utch ti« tampfenten Sttaf'en btang fiegjubelnb iai ftanjö:
fifch« -^eet, unb pflanjte neun halbe Garthaunen ttdit an
tic aXauetn tc« Gafiell«, o()ne lap ti tie J8eftt|ung hintetn
tonnte.

3wep Stimmen wutten in tiefem cntfe|lichfn Tfugenblicl
In Gontarini laut; tie eine tief: ^iet hantle als 5DJann, hi«
ffitb ati 4>ell! tie antete abet, fiütmifd) unb todcnb, übet;
täubt« ben JRuf, fchmeichelnb mit jpoffnung, btfiucnb mit bem
Unwillen unb tcm |>a6 tet ©elicbten, wenn im »ctjweifel:
ten Äampf Mgncfenfi »tutet fiel.

ergriffen pon tiefen SßorfteUungcn berief Gontarini ben
Arifg«»ath. Gt ftcHte bie UnmSglidifeit einer fiegreidjen »er:
tbeitigung, tie ^flid)t por, 5R<nfd)enb[ut ju fd)onen; mädjtig
unterftüften ihn feine nähern Jtcunt«, greScobalti, Glercp
fflanncr unt JKothfttc^. Utbettcm waren tie ajcttÄth« «t:

fctiJpft, ba« faifetlichc ^ttv fc^fen noc^ tnffetnf. Tiit Crgc:
bung wurte befcljloffen.

2)i« »cfaeung, obwohl im Stillen murrent, fo hohen
SOJuth, fe ausDauernte Sapfcrfrit unt fo ttlefi ffliut fruchts
loi Perfchwentet ju fchn, fügte fid) In ten SUMUcn te« 60ms
mantantcn. JDie grictenSfahn« wurte unter heif'em Srf)meij
auf tic Shürme tet Gitatelle geflecft, unb ein .iperolb ju aSau:
brun gefentet, um ihm tie Grhebung ter »elagerten funt ja
thun. ©0 leidjten Sieg halte i^aubrun nid)t erwartet. Sri:
umpbirenb 30g iöaubtun in lie GitabcHe ein, gefenftcn fBliU
Ui trat ihm Gontarini entgegen.

Sht hatt oie' »rapcut bewfefen, Gommanlant, Hcheltc
ihm bct franjöfifcbe gclchett jwcpbcutig unb h^hnifd) ju, unb
reidjtc ihm gleid)fam heimlid), tod) fo, ta9 ei feinem entging,
rill JBIatt. Gontarini ctblafite; ti wat fein SBrief on d'

Aimery. Sdjnill entwant ihn ffiaubiun mietet feinet beben:
ten -panl, unt warf ihn in tie jlaminflamine. Gine Ähnung
Pen )8«rrath turchjucJte bie ®emüihet, unb fttafente JBlide
perfünteten fie tem gefolterten Gontarini. d' Aimery ließ firf)

nidjt fehn, unb et wagte nicht, nach ihni jii fra>)en.

3c|t jeigfe fid) tet Sieget im Pellen Uebetniuth tc« pom
®lficf entliil) SBegimftigfen , let fit langen "Setjug SKache ju
nehmen finnt. »Die nämlichen Schlefier, tie untct .^augwig
wie lie ioaitn gefampft, wutten ruhmlos entwaffnet; rinjcln
wurte ihnen freuet Jlbjug gewähtt; mit t)ol)tm l'öfegelb

mujiten lie Sfficiere ihre ^tepheit erfaufen, nur Gontcrinf
unt feine Piet perbünleten greunle, lie für tic Ucbergabc ge:
flimmt, würben unbelingt frep gclaffen.

Gontarini, wie jctriiien fein .petj, toie pctwirrt fein Sinn,
ba ihm nid)t anietä ju SJiuth tvar, alS trüge er fdnc Ghte
ali Sridinam auf ten @rf)ultern jut Sdjau, fannte fegt gleich:

wohl einen ©ecanten, einen SBunfd) allein, et wollte MgneS
fchn, füt lie et fo überfdjwenglich Piel gethan. .&augwie war
lahin, unt ihm hatte fie, wie er permeinte, Siebe gcflanten;
ihren »ruter hatte et gewarnt, ter franji)fifd)cn Sache
»Dienfle gcleiftet; iSaubrun muffte ihn fdjügcn, ihn befktern,
unt ihm mupte ter Sehn feines Streben? werten.

3n liefer Stimmung erfuhr Gentarini, lap tet |)cr}og

heut' ein »auiiuett in Strafiburg g«be. Gr tonnte hier Äg:
neS fprcdjcn! Sein .^erj rang nach ©ewiSheit; felbft lie

grafilichrte mar ihm crwöTifchtet, als liefet Grwartunn
Äual.

©0 wahrfchdnlich cS Gontarini unb feinen greunten
büntte, laß man in Strafburg Pen tet fchJnen Uebergabc
ter Seftung noch nid)tS miffc, wollten fie tech nid)ts lern

Shngefahr anvertrauen; rine Kachricht tonnte hingelangen,
ter getemüthigtc Gonimantant turftc fid) nidjt im Schloff«
jcigcn. ©0 befrfilop er Icnn, fid) mit feinen ®efährten Per:

mummt unter He 3ufd)auer ju mifchen, wie eS ju jener Seit

thunlich war. Gr nahm weite fpanifche SiSäntel, Jeterhüte
mit tiefen Jirempen unt SOJaSten mit, fo ritten Itc Jr«untc
la fein Tfugenblict ju Pcrlicrcn war, turd) ©chncegefiSbcr unb
Sturm let he«'annah«nlen 9!ad)t nach ©ttajibutg, wohl b«:

waffnet, unb ectetfoUet unt Ötufifchill« unter tem SWantcl
tragent.

32id)t fo rilig wat liefet Witt, nicht fo fiürment tic

^rin let Grwüctung, laji nicht Gontarini, intern et pon fetn
li« Sichtet let Stobt flammen unt ten hohen SJJünftet Pom
aEBictcrfchein tet Sacfcin lcud)ten fah, let Seiten gelacht l}&ttc,

ipo et mit teincm .&ctjen eilte, fein SKätdjen ju fchen, unb
wie tanialS "KUei fo antcrS, fo beffct war. SSaS ihm nun
las @lüct auch noch jU bieten hatte, et fühlte eS tlat, lief«

SBonne tet unfdjultigen Siebe bei) frcnem SBemuJtfepn tonnt"

ihm nidits mehr wieterfdjenten, fie war unwietctbringlirf) bat

hin. Sein« SBehmuth ftieg mit jetem Schritt, let ihn nahet
an taS 3icl feinet SSünfdjc btachtc.

3m .&irfch, wo fie ffcts abjuftcigen pflegten, fchtten tic

gtcunte aud) ticfinial, toch lutch tie |)intetthät, rin; nut
let Sffiitth, ter ihnen iüQtti^an war, erfuhr um ihre Mnfunft.
2)iefc war um fo leid)tet geheim ju halten, ba fchen fein

|)auSgefintc nart) bem Schlöffe geeilt wat, um ba« ^t9
JU fchn.

JDet tellich« Glfaffet bewillfemmte ftShüti) tic büftetn

itrieget. SReine Steule ift um fo gtOJer, fptarf; et tteuhet:

jig, als ich Guch bcridjten tonn, laß Pier taiferlid)« tutpfJSl:

jifcfje Siegfmcntet, pcm glotrrichen |)errmann Pon Sälen an:

geführt, morgen ten JRhcin paffiren, um iDadjflein ju ents

fe|en. SSBic fepl 3hr nur unbemertt ouS let Gitatelle ent:

tommen, unt wie fISnnen Guer ®naten fid) fo wagen'.' —
Hut wurlen bla§ unt fahen ftch hiSd))! pericgen an. 3)er

aSirth hielt eS für unDcfd)eilen, wdter in fie ju bringen, et

fptad): es tommt julegt auf tic $aat ©tunten nicht an;
a)!itt«niad)t ift nid)t wdt, unt gcwifi tpar«n Guer ®naten
wohl efcertirti — SBir müden eilen! rief Gontarini, unb
bi« S^eunt«, md)t mintet als et beflemmt unb ctfchfittett,

eilten mit ihm hinauf.

4*

'»•
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SBcfrembct falj bcr ©irtf) ifjncn nach, unb eilte bonn,

in i()vcm Simmec ein Äaminfcucr atijujünben, unb fcfe fflcts

ten ju bereiten, ba et ootauSfcgtc, fte mochten vom ©c()li)f[e

fommenb eine Stunbc bec SRuljc unb einen SDJorflenttunt ges

niesen njolten.

ßontatini'B 4öerj ftf)(ug freticr, aU et ba« Schtofi wies

bet fal); fü^e ©rinnerungcn fcliiuebten iljm entgegen, unb bie

Hoffnung rief tbm ä" : -Pier luohnt bein ®lücf

!

Sangfam jögernb in ier ffiälje be^ ©cfjtüJTe« Ijiett 6ontas

rlni, CS(erci) unb greöcobalbi an bet |)anb, unb blieb mit tl)s

tien auf bem freoen @cf)(ol)plage , 2tngeficbtS ber erlcuc^s

teten, »on ben (Schritten bet Sönjec erbebenbcn Jenfler

fle^n.

©ic Kiffen in Strafjburg noch nichts, noch fleht <6 in uns

fcter 3}Jacht, un« ju retten, flüfterte Sontartni, inbem er Sans
ner unb Kothfirch nciher herben ivinite.

35arauf finb wir auch fchon bebacht, fiel iBanner ein, unb

c4 Ware ein CeichteS, luenn beine tolle StebeSgluth un6 nicht

juooc noch recht gefliffentlich in bas ÖJeg führen wollte! iDu

rotißt, mai unfer mit 2£nbruch beS Sage* luartct; bu tennft

bc« ¥rinjen ^errmann »on !8aben uiibesreinglichen ©inn. So
wie er um unfere 2hat erfahrt, i|l unfer Urtheil fchon gcfpros

(henj er i)t ber grojimuthooUflc geinh, boch ber furchtbarfte

SUichter. &i)u ift fein Sicht unb fein ®efe|; et athmet nur für

fte; unfer Coo6 roirb entfejltch feiin!

greunbc 1 rief Sontarini, ich ha^c ßuch in baS SSerbers

ben hinabgeritfen, mein ®ut unb JBlut ijl @uer jut iKet»

tung. brechen wir uns eine neue Cebenebahn! 3ch
6in reich, wir alle h^ben jugenb , Äraft unb 8Jiuth , noch

fleht bie iffielt untä offen; wir flüchten jum franjbfifchen

4)eerc — Uni> tämpfen gegen Seutfchlanb ! ,fiet SBanner ein.

£>, nimmermehr; lieber ben ciualDolIfien Äob erwdhlen! —
S2ein, wir haben Mnfptuch auf Belohnung, auf ©ii)U|,

fie muffen ihn uni gewahren ; boc^ ohne Mgne« geh' ich nicht

»on h'er.

®u bifl ein Shot, tief haftfg 9?oth«tch; «r|t ftett bic^

ficher, bann benf an baS greiien

!

Mlfo ber Ungewißheit foll ich mein einsigeS ©lud »ers

trauen, entgegnete (Sontarini 7 SJein, wahrlich, ich werbe
mich beffer berathen ! ©chon langft war ich im ©tiHen ba;

rauf bebacht, bie Sage »on MgncfenS 3immer unb beren Unu
gebungen au^jutunCen. ©ie bewoljnt einige Simmer im erjlen

©tocJwerf, »on benen ein 2iltan in ben ©arten hinab führt.

Eine Öiifche, «on Pfeilern »erberft, ifl auf bem abgelegenen

ßorribot threr SfBohnung befinblich, unb fie wohnt allein mit

ihrer freunblichen Jtainmermagb, beren (Sunfl ich butch »iele

®efchenfe erworben. 2Bit warten unten ben 3ufchauern »ers

borgen, biö 2(gneS ben Äanjfaal tierliäßt. ©obalb wir fie in

ihren 3immern wi|Jen, benachrichtigt ein Seichen, i>ai ich 8i«:

beth geben will, bieß fchlaue fflJaftchen »on unfrer Mnfunft.
SiSbeth wirb an bie Shüt tommcn; wir bringen ein, wir ba
machtigen unS beriber ^roufn unb führen fie burch ben ®ürs
ten in ben Sßalb. ©iner »on un6 eilt jurücf, unfere Q)ferbe

ju holen; wir flüchten unb finben in SSutenneß Saget ©chu|
unb ^rieben.

©ewifi, boch am befien, wenn bie SDBeiber nicht babeh wäi
ten , fiel Slerci) ein ; benn fie »erberben ^tlco ! üBie nun,
wenn gräuletn MgneS , bie ^laugwig fo unverhohlen ge=

neigt war, fich um feinen Sob l)ätmt unb »on JDir nichts
• roijfen will?

(äleichwoht wirb fie mein, erwieberte ©ontarini bumpf.
|)augwi| hat nun feine rechte SBraut, bie .Kugel, »on ber fann

ihn nichts mehr fcheiben.

aBill liQnei nicht, meinte JrcScobalbi, nun, fo ift nur ju

wünfchen, bafi fie in bie tieffte Öhnmocht fällt, um fich ^«n
SBibetftanb, uns bie Wüf)t ju fparen.

äiSenn bu nicht überjeugt bift, baß fte btch liebt, fiel SRoths

tirrf) ein, fo laß um beS JpimmelS SBillen ab, bu machfl un«
alle elenb

!

aßenn auch ein SMäbchen nicht liebt, entgegnete heftig

©ontarini ein, fo wirb fie burch einen folchen ©türm, burch

folcbe ®luth geneigt unb gewonnen! Saßt fie in meiner
©cwalt fet)n, unb jebe fchlummernbe SRegung für mich et;

wacht »on 9(euem! ©ie muß bie SJJeinige werben, ich h^be
jU uiet für fie gethan, um fie ju laffen.

Unb bu mußt mit uns, iollfühner ! rief JreScobalbi. —
Sa, er muß ! riefen einmüthig bie Uebvigen. — aSir bürfen
uns nicht i\i (Sirunbe richten laffen, unb bich felbft burch beine

Solliühnheit, äußerte Sari »on föterc».

Sontarini würbe tobtenbleich ; ein hafligeS Bittern, ein

gräßliches Junfetn feiner wilbrollenben Äugen, bie 'Jßerjerruug

feiner ©efichtSjüge, unb bie trampfhafte Suctung ber Sippen

entfegte bie Uebrigen , ba fie beiim Jacfelfchein wahrnahmen,
was in ihm »orgtng. @r ballte bie Jauft, unb wollte in finn;

lofer aSeri.weiflung feine Sruft jerfchlagen; SSanncr fiel ihm in

ten "Xxm, lilU flehten ihn an, fein ju fchonen. SUiitleib unb

Siebe bewegten nun bie ®emüthet bcr Jreunbe auifchließlich;

fie baten ihn, fich auf ihre Srcuc ju »erlaffen unb über fie jU

gebieten. 9iur fchwer gelang eS 2lllen, ihn jU beruhigen; jU

allem ®lüct war ber ^la| menfchenleet unb blieb eS, ba fich

jebermann in baS ©chloß ju bringen oerfuchte.

9?achbem Sontarini »on feinen Jreunben -Ipanbfchlag unb
5föort empfangen, ihn in Tillen, was er »ornehmen würbe, ges

treulich SBerftanb ju leifien, hüllten fich bie fünf »Serbrüberten

bichtcr in ihre aüiantcl, brängten fich burch bie SJJenge unb ge«

langten in bie fefilich erleuchteten ©allerien, »on welchen man
bem Sanje ^iufehen tonnte. \

^ier fehlen bie heitere Sreubc für immer ihren ©i| auf;

gcfchlagen ju h«ben; junge ©chünen prangten im leuchtenbften

©chmucff, fchwebenb in ©trömen »on ®uft unb Sicht unb in

SBeihrauchwolfen begeifierter .pultigungen. ©üße fchmeljenbe

Söne begleiteten bie iSänje; alles Siebliche, .Jjohe unb ©chbne
aus ©taDt unb Umgebung war hier auf einen ^untt hinge;

jaubert in ben J8ann bcr gefeiligen Suft. TlgneS war nicht

JU fehn.

Serflreut ©uch unter bie Sufchauer nach »erfchiebcnett

Dichtungen, flüftertc Sontarini feinen Jreunben ju, jieht

9iact)richt »on 2lgncS ein, ober feht, wo fie fecn mag; hi«
wart' ich Suer!

2)ie greunbe eilten, feinen SSunfch ju erfüllen. .Saum
waren fie fort, als es ihm gereute, nicht felbft ben 2(u6weg

genommen ju haben, ben er feinen ®efährten ongewiefen; er

fianb wie auf glühenbem @ifen, baS .parren würbe ihm uner;

traglich. tlud) hatte et faum jehn 33iinuten lang fein -perj

bcjwungcn, fo eilte er fort. ®ic aSaffe bcr Sufchauer, welche

glaubte, er wollte fich ganj entfernen, machte bem jDasoneilen;

ben willig ?>la|; unb ohne in feiner SSetäubung ju wi|fen,

welchen aßeg er genommen, befanb er fich plbglich in einem

abgelegenen Sorribor beS ©chloßgebaubeS, baS ganj einfam

war. |)iet blieb er, aufathmcnb, hutfhenb fiehn. St »er;

nahm nichts, als bie Srilte einer fernen ©chilbwacht, bie

auf ben Steingängen unb in ben aSölbungen wieberhallte,

bie nur fpcirlich »on hängenben Sampen erhellt waren.

Sin ©chauber burchjuctte Sontarini, als er fich hier fo

einfam , fo trüb umgeben auS bem ©ewühl in ben tönen;

ben ©chloßfÄlen, wie burch einen Sauberfchlag »erfe|t fah.

©ein forfchenbeS Mugc begann nach unb nach bie ©egenftänbe

um ihn her ju untcrfcheiben, et entbecfte mit glühenbem

aSangen ahnungSooller aBonne, baß et im Soribor fich be;

fanb, ber bicht »pr 2CgnefenS Simmer (ag. Sicher alfo hatte

ihn bie buntlc ®ewalt geleitet; Sber hatte. ihm fein ^erj

ben äBeg jum Siele gewiefen'.' St hatte 2tgneS niitt beiim

gefte gefehen — wie, wenn 2thnung fie auf ihrem Simmet
jurücfgehaltcn 1 aSie, wenn er fie fanbe t

Äaum hatte ihn biefer ®ebanfe burch jucft, fo war et

auch fchon an ber Shür »on MgnefenS vBorjimmer; fie war
nicht »crfchloffen. Sontarini ging, ben Sbem an fich haltenb,

weiter; auch bie Shüt ihrcS sEorjimmerS war unnerffh'offen,

boch berrfchtc tiefe ©tille ringsum. Sin helles Sicht rtrbnu

ihm entgegen; 3CgncS war alfo baheim. ©ntfchloffcn unb ben;

noch »on unbcfchreiblichem, unerflarbarem ©chauet burchjudt,

trat er hinein; ein gewaltiger Sichtftrom blenbete fein Äuge;

er fah, unb blicitc jweifelnb »on Sieuem hin, einen ©arg
mit einet 9)urpurbecfe »erhangen, bnrauf baS aßappen ber

Bon -paugwig »eteint mit bem Jamilienwappen ilgnefcnS

geflicft war, über beibc SBappen fchwebtc eine ©ternentrone.

aSon SobeSfSlte burchriefelt liob Sontarini bie iDccfe auf,

ba crblictte et 2(gneS in bet äHijtthenttone , im weißen .SoD;

tengewanbe.

3n biefem JCugenblide erhob fich bcr ^rieftcr, ber }um

.Raupte bet Seiche gebetet, »on ben .Änteen. Sr erfcbract heftig

benn et fah Sontatini'S ftumme aSetjweiflung. ®leichwohl

wußte er ficf) ju faffen, unb fragte mit fanftet ©timmc, was
Sontarini begehrte?

©erib 3br cS, QJatcr SSernharbuS, fragte Sontarini mit

fchwnnfenber ©timmc. D , fagt mir, fagt mir XlleS, meine

©inne »erwirren fich bei) biefem entfeglichen Mnblicf.

Sbr febt, ®taf Sontarini, entgegnete JBernharbuS fanft

unb mitleibooH, bie- entfeeltc .püile ber eblen -^xan 2lg;

ncfe »on ^augwig. <Der Sob ihres ®otten brach ihr baS

•perj.

ShreS ®attcn! rief Sontarini, unb bet wörbige Sern;

harbus fiel ein : 3a bieß war ein feltfameS uno macht»olleS

aBalten ber Siebe, bunfel unb »erhangnißreich. 5?aßt Such,

®raf, nehmt Sure aSerbülIung ai, unb betet »ereint mit mit

um ben ^rieben ihrer ©eele.

Gin gellenDeS Sachen unterbrach beS frommen SSetnbar;

buS Mebe. — SBeten? rief Sontarini, ^rieben? unb er nahte

fich mit UngeRfim ber im Sobe noch fo unauSfprechlicb ffhö;

nen ®eftalt. Sr faßte ihre .panbc unb brürfte fte an Stuft

unb Sippen; et luollte ibten bleichen SOiunb berühren —
greolerl bonnerte SSernharbuS, jurüct! Surüct »on biefer un;
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cntrocifiton 8iMc, Sein« Sfrßfitung ifl TOafcI fflt |Tc! — Con:
tartnt (tcp Ttgnc* loa, uni frrad) t)ot)l unb tumpf Säflcni'ortc

»ur tcni-n tct fifiautcrnftc SJcrnbartuS fein ^aupt ocrijülltc.

3«|t flürjtc Contartnf fort, un6 tiltc tiinf) M« ÖJacftt altdn

in fein Oallbau« jurficf, ttict frf)Io9 «r fitft ein, nal)m jivcp

^Jiftolcn, fi-etc tic eine an fcen SDJunli, bie jivetjtc auf baS |)crj,

btütffe bellte jugleic^ loS, unb er iviir bafjin.

66en fif)(ug bie GSlocfc pom SKünfter bie oierte OTorgenj

Punbe unb bie fcftmctternben Srompeten iti faiferticfjcn ^ee;
res, ba« mit fiieflenben Jahnen über ben JRfjein fam, tiSnte

burff) bie blaue SKorgenluft. geller 3ube' fmpfing bie roacfern

£)ejtreid)er, bie treuen 'Jfäljer, ten ritterlicfjen görllen |)err;

mann ron SPaben; frf)on freute fid) Ha<i be« nai)en 2t6jugö

SSaubrun^, not^ ivu|5te OTiemanb, bafi bet bii bal)in fo fül)n

unb rul)mBoIl behauptete >pia^ übergeben fen, bocft bie entfe|:
lic()e fflotfcfiaft traf in Strasburg mit bcr 2Cnfunft be« ^eere«
jufammen.

ßontarini'« 5«unbe »urben bet) iti Unglfictticfien Seic^ä

nam gcfunben, ivo fie jammernb unb unentfcf)(o|yen ftanben,

aU 9)rinj .pcrnnannS Trabanten bort einbrangen. 3^« Jöe=

gen würben i^nen abgenommen, unb fie würben jur Untetfu«

(feung nacf) Jrerburg gcfüfjrt.

Der »Prinj ron Saben ivotlte an Gontarini'S entfeettet

^ölle, <um Serfpicl unb Sc^reden für SJerratljer, noc^ entei)»

renbe ©trafen üben (äffen ; bod) ÄUe, bie ffen gefannt , baten

für tfjn, unb iai eb(e Jperj lieft fiif) jur SCRilbe für ben ißets

irrten bewegen. Mm anbern SKorgen in ber jDammerung trus

gen if)n »ier SKänncr »or baS Zi)ot ber JRlieinbrücfe, adwo
er in ader ©title in eine ®ruft oerfenft würbe, otjne ©tjrens

jric^en, Q)riefter noc^ (Siebet; bocf) »ernal)men bie inwefenten
pom SOJünftcrti)urm fjer, ber eben bie oierte ©tunbe fcfjlug,

gleicfi barauf baä Xobtengeläut, welcfie« bie 8eirf)enbeftattun9

^gnefen« »erfünbete. 2)em üeiitenjuge folgten bie (Ebelfrauen

unb gräulein beS Sot()ringifcf)en -pofcs unter Sf)ränen unb
®ebet, unb mo(f)te mand)( fanftc ©ecte, eingebent, ba§ nun
eben aurf) be« unglücfiicljen 6ontarini irbifite ^üHc jurücffeferte

in ber SRutter ©ctjoß, eingeben! feiner blüf)enben 3ugtnbl)errs

ti^Uit, unb fo mancfjcr burcf) ifjn unb feine Jreubigteit bes

lebten ©tunbe unb feineS gräflichen ©nbeö l)inüberblirf«n

Pom Silien umbuftenben ©arge Ägncfen* natft ber ®ruft an
ber £Rf)einbrü(fe, unb für ben ^rieben feiner Seele beten.

U) i 11) eint von Cl) c^ i),

ein ®of)n bcr e6m genannten ^rnu »on (5f)C5p, irarb 1804
in ^ari« geboren, ging mit feiner «Kutter nad) 25cutfd)lnnb,

fhtbicrtc in .^cibeiberg unb 9Kiind)en , unb lief fidj barauf
al« 9^riöatmann in Sabcn = SSaben nieber.

6r gab {)crau3:

SSaeba aSielopoUta ober \>ai Kec^t bec ©ewals
tigcn. Stuttgart, 1831.

SDcr faljrenbc Sc^Älet. 9i»man. 3üric§, 1835. 358be.

Ginjclne erjäfelungcn n. f. m. in ©pinbltrS
©amenjeitung unb Seitfpiegelu. f. w.

SB. t). 6. f)at in ben bcibcn »on if)m «etfagten JRo»

Riflncn , ein fdjonc« unb gefälliges Salent o(8 ßtjdfjlcr cnts

widelt , ba« bei größerer Ovut)e unb JReifc , SJoUcnbctc« mit

9{ed)t crreartcn Idgt , ba eä mit reid)cn ©aben auSgeftatfct

ftd) je^t nod) ju fcJ)r in fd)neibcnben ©egenfd^en gefdUt unb

ju beutlidj ben (Sinfluf franäififdjer SSorbilbec oetrdti).

6 eorg € arl CIauMu0
warb am 21. 3fpri( 1757 in Sf^cpau geboren, lebte nacf)

»oUenbeten afabemifd)en ©tubien alg Soctor bcr 2BcltroeiS=

l)cit unb ^ripatgele!)rter in ?eipjig unb fiarb bafclbft am 20.
9ioocmbcr 181.5. ßr pflegte fitt) als ©ctjriftjlellct aud)

»0^1 granj ß^renbcrg $u nennen,

©eine @d)riftcn (inb

:

Unierbaltungen. Scipjin , 1780—83. 2 Sble.
SJeue llnterbaltungen. fcipjig, 1799. 1800. 3. S^te.
Ätnbertbeater. granffurt, 1782—84. 2 Äbte.
9Jact)fpicle. granffurt, 1784.
Seonore©cfimibt. Ccipjig, 1789-91. 2 Sftl«.
iDcr Saubtbaler. 8eip jig , 1789—92. 3 ZW-
3ufiu« ®rof uon Crtcnburg. eeipjig, 1792—1799.
®ef*icfitc Cwalb« pon Sriniberg. Seipjig, 1795.

4»te.
gamilicnfcenen beS ®tafcn Ottenbuta. Stipjig,

1797.

Ä i n b e r w e 1 1. "eipjig , 1794.-1801. 4 2^tt.
gjcter ber ©rofie. «Riga, 1805. 3 Ä^le.
Älcine JHomane. Seipjig, 1806.

®cS alten 3aeobS meif«bfict)letn. 2 ZitU. Ceipifg,

1799.

6buarb, ber 3Jgtfna ber Slotur. Sctpjig, 1801—4.
2 ZW.

Äleinc er^Sfitungcn au« ber Äfnbetwc lt. 8eipä.

1805—1807. 4!8be.

Äinberfd)riften , ©ammlungen, Seitrage jU
3ettfcf)rif ten unb 2£lmanact)en u. f. w. 6c
war aucl) ^scraufigcber be^ 2af eben bu tf)4

für grauenjimmcr. 8eipjig, 1786—1816.

6. »ar eine Scitlang , »orji'tglid) als erjdfjtcr nid)t un»

beliebt; er l)attc fid) nad) cngtifdjcn SWuflcrn gcbilbet unb

baute oaö gelb beS gamilicnromanS, in Safontainc'g (f. b.)

SBcifc, nid)t ol)ne ßrfolg unb ©cfcfjmac! an. ©n lcid)te«

unb angcne^)mcg SarftellungStalcnt , Äcnntnif be« mcnfd);

liefen .^erjcnä unb drfinbungSfraft ftnb il)m nid)t abäu»

fprcdjcn, bod) arbeitete et ju »iel unb flüd)tig, unb fo ^at

pd) feine« feiner Süd)er
,

felbjl nid)t fein beffeS „(SrafSr»

tcnburg," lange im TTnbcnfen bet Stenge erljaltcn fönnen.

—

©eine Äinbcrfd)riftcn finb lcid)t unb faglid) unb erfüllen

if)tcn 3roe*. —

MaiX\]xa5 CUuMus,
bffanntct unter bcm 9?amcn 2fSmu«, bet2Sanb« =

bctfcr S8otc, roarb am 15. JTugujl 1740 ju Scinfclb
im ^erjogtl)um.&olllein geboten, flubiecte inSena unb lebte

nad)t)cr als ^ripatmann in äöanbSbed , roo er unter bcm
eben angeführten 9Zamen bie dflf)etifd)en unb fcitifd)en 2frtifel

für bie 3eitfc^rift „bet SßanbSbccfec SSote" lieferte. 3m
3af)re 177ö warb er nad) Darmfiabt al« £)bcrlanbcDmmif=

fair berufen , mit bcm 3fuftragc eine ScIESjeitung ^erauä=
jugcben ; bie bortigcn aScrt)dltniffc fagten il)m aber nid)t ju,

unb er fe(irtc bereit« 1777 nacf) feinem ftübcten 2Sot)nortc

jurü*. 1778 erf)ielt er ba« 2(mt eine« er^en 9?epifpr« bei

ber @d^le«roig=^clftcinird)en S3anf ju 2(ltona, o^ne baf et

jcbod) n6tl)tg I)atte feinen ^ufentf)alt be«f)alb jU »erdnbern.

er jlarb in i)ol)ein 3flter bei feinem @d)n)iegerfof)n bem

a3uci)f)dnblct, griebrid) ^ertl)c«, ya .^amburg am 21. 3a=

nuar 1815.

©eine ©c^riften pnb

:

Asmus omnia sua secum portans ober ffimmt'
litficSBcrfe beSSBanbSbecferSoten. .^amburg,

1775-1812. 8. Sb- 9t- 2f. 1819. 4 S5be.

Serraffon« ®efc()ichtebe«Ä6nig«©etl)0«. 2Sb'«-
«reelau, 1777-1778.

SRamfap'e Seifen bc« 6i>rue. »reglau, 1780.
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gcnclone 9Bct!e rcltgißfcn Snijalti. Hamburg,
1800-1811. 3 S()(c.

iDai bettige Kbenfcmaf)!. |)am6urg, 1809.

9)iehrcrc^(ugf(f)rif tcn wie: 2C n bcn Siabev mit
JRoab. 1801. — ^rcbigt cineö earicnb ruber«
1814. Urion, uon bet neuen^Cufflarungu.f. ».

din J)6cl)jl talentöollcc unb otigincUer ©cbriftjleUet,

bec unb«füramect um JRegcl unb gotm banad) jlcebte »elf««

tl)ftmlid) ju fcpn , unb biefeg 3iel mit fettencn ®aben augge«

fiattct, lcid)t crceidjte. SiefeS @cfüf)t oerbunben mit grogct

(5infa(i)bfit unb Äunfltofigfeit äeid^net uocjuglid) feine Ipri:

fdjen i)id)tun9en auä, unter benen manche, roie j. S5. iai

2tbenblieb ein mai)ui ?Kci|let(lucf i|i. S3ewuftfei)n bet

SDBücbe bc« SWenfd)engcfd)lcd)te« , 9{ec^tfd)njfenf)cit unb

grommigfeit, g^^oben burd) f6(!lid)c fiaune, gidnjcnben

SBife, broUigc 5^ai»etdt, unb fd)(id)tec ober fc^arfcc aSetjIanb

l)crrrd)en in feinen ibdgen ßeiflungcn, n)eld)c fa|l oUe@at»

tungen bcr ^oefic reie bet Q3rofa ben'ifjren , Bor. — (Seine

^fMd)^ ijl irear nid)t immer correct, fein @ti)l mitunter

fetct)t unb fcnbcrbar ,
get)(ct bic eben aui feinem Seftteben

ben SSolfJiton- ju treffen , entflanben , ade bicfc 9J?(JngeI roer«

ben aber burd) feine ibrigen gidnjenben 6igenfd)aften, unter

benen feine l)erjlic^c 9'latutlid)fcit feine bcr geringflen ift, »er»

becft. Seibcc gab et fid) gegen bai 6nbe feine« Seben« ju

fel)t einem befangenben 9Äpf}tci«mu8 i)in , bet \i)n auf HU
njege fül)tte , bod) f)at er in biefet ^etiübe nur SBenige« burd)

ben 2)rud »eroffentUc^t.

2t b e n b l i e b. *)

Der SÖJonb {ft aufgegangen,

Sie golbncn ©tcrnlcin »rangen
2(m .^inimet l)tü unb f(ar.

2)er SBalb ficbt fcbwarj unb fc^weiget,

Unb aü6 ben Stßiefen fieiget

Der n)ei9e 92ct)el wunberbar.

SBi« tfl bic 2Bcrt fo ftittc,

Unb in bcr ©Smmrung .pfiffe

®o traulid) unb fo 5»lb

!

"Xfi eine flillf Äanimcr,

SBo tl)t be^ Sage« Sammer
SScrf(t)tafen unb oergcffen foHt.

©et)t ibr ben SOTonb bort fte^en ? —
6r ift nur halb ju feljcn,

Unb tfl boff) runb unb fcbän

!

^0 pnb rcobi niancbc ©acbcn,
2)te wir getrofi belacben,

®eU unfrc 2(ugcn fic nic^t fc^n.

SBir ftütjcn SÖJenfcbentinbcr

©inb eitel arme ©önber,
Unb »iffcn gar nicf)t oiel.

SBir fpinnen Suftgefpinnfie

Unb fucbcn »iele Äönfie,

Unb tommen rceitcr »on bcm Sie'-

(Sott laß betn .&eit un« fc^auen,

J(uf nicftt« SScrgängtich« trauen,

SRicbt eiteltelt un« freun

!

Cap un« einfältig (»erben,

Unb por bir i)ut auf ®rbcn
StBic Äinber frot) unb frß^Uc^ fein!

aBollfi cnblirf) fonbcr ®rSmen
2(u« biefcr SBclt un« ncbmen

£>urci& einen fanftcn Sob!
Unb wenn tu un« genommen,
fia^ un« in |>immel fommcn,

£>u unfer .£ierr unb unfer ®ott!

®o legt cuc^ benn, ifir SBröbcr,

3n ®otte« Slamen nieber;

Äalt ift ber Äbenbbaucb.
SSerfcbon un«, ®üttl mit ©trafen,
Unb lap uns rubig fcblafcn

!

Unb unfern fcanfcn 92a(ti6ar auc^.

©er gfÄdlid^e Sauer.

SSioat ber SSauer, iBioat i)od)'.

2h'( fcbt ti mir nicht an

;

Set) babe nicbt«, unb bin »obt boc^

@in großer reicher Wann,

•S^rüb SOJorgen«, wenn ber Sbau noc^ fäKf,
®e() fc^ , »crgnügt im ©inn,

@(ctcb mit bem SZebcl 'nau« ouf« gelb,

Unb fliege burct) ibn bin;

Unb fcbc, wie er wogt unb jieijt,

Kunb um mici) nah unb fern,

Unb fing baju mein O^iorgeniieb,

Unb benf an ®ott ben .perrn^

J>ie Äräben warten fcbon ouf mic^,

Unb folgen mir getreu,

Unb alle 2S6gel regen fiel),

Unb tbun bcn erfien ©cbrci;

Snbeffen ileigt bie ©onn' berauf,

Unb fcbcinet bell baber —
Sft fo wo« aucb für (äSelD ju Äauf,

Unb bat ber Äbnig mebr?

Unb, wenn bie iungc ©aat aufgeljt;

fficnn fic nun 2(ebten ffbiejit;

fiBenn fo ein Selb in .^ocfen (le^t;

Süinn ®ra« gemäbet ift u.

D, wer ba« nicbt gefeben bat,

®er bat be« nicbt >Ber|lanb.

5DJan trifft ®ott gleicbfam auf bcr Zi)at —
KBit ©cgen in bcr ^anb;

Unb fiefet« »or 2fugen : wie er frifrf)

3)ie tjolle .^anb au«)lrecft,

Unb wie er feinen gro9en Sifc^

gür aßc SOBefen becft.

©r becft ibn freilieb , ßr allein !

iDocb b'lft bet äKenfcb, unb foff

Arbeiten, unb nicbt müeig fein.

Unb ba« betömmt ibm roobl.

S)tnn, nad) bem ©pricbwort, SDJüffiganfl

3fl ein bcfcbwerlicb ®ing,
Unb fcbier bc« Seufel« SRubebanf,

gur S3orncf)m unb ®ering.

SWir macbt ber fflcife feine S?otb;

Scb brefcb' ibn fcbicf unb trumm,
Unb »ftfig' unb bau' unb grab' ibn tobt,

, Unb m&f) ibn um unb um.

Unb wirb« mir auc^ bi«weilcn fc()Wcr,

aSag« bocb! S5Ba« fcbabct ba«?
©in guter ©cblof ficnt oUe« bet,

Unb aXorgen bin icb bopl

Unb fange wieber fröbticb an,

gör grau unb itinb. gür ffe,

©0 lang' icb mic^ nocb rubren fann,

SSerbrießt mict; feine SOlub'.

3cb babc »iel, ba« mein gcbSrt,

aSiel ®utc« bin unb bcr. —
)Du broben! bafi c« niir bcfc^eert;

SBefcbccrc mir nocb mcbr.

®ib, baß mein ©obn bir aucb vertrau,

SBeil bu fo gnfibtg bifi;

Sieb' ibn, unb gieb ibm eine gro«,

SBie feine SOJuttcr ift.

•) 3£u« bcn föntmttic^ie» aBertea bce5!B»nb«be(fftBcfen.

««öd^rtt^t »on metner 2Cubtenj bct'm^aifet

oon Saison.

as t t e b e.

2)er geneigte Cefer weiß au« bem crften unb jwcitcn Sbeile

meinet fämmtlicben SBerte, wa« jwifchen mir unb bcm Äaifer

i>on Sapan für eine Connexioii ift, unb wie ftcb ba« ange?

fponnen bat. SBcr bftte e« aber benfen foUcn, baß eine 2(rt

»on SHomanjc, bi«. icf) ^itr eben auf ber JBJcItfugcl gcfcbricbcn
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habt", niiffi t>unt(n narf) bcr anictn Seite tringen ivürte? unD
ia lii'gt buifi 3c 6 0, t>"* ilaifcr^ fdiu 3^cfi^{ItJ, ^icr gerate unter
SBantSbecf, uiiC ta bin ict) aei»efen, SSie gefogt, ivei l)i]tte

tai itnfm fr>Ue« J 3* fßr mein ^heil fiab'6 nirfjt getarfjt, ivie

trf) aud) taiiiais in ter Sueignungf fiiirift geuuliert Ijabe. Xber,

roenn etivafi fein foU, fo mu|i fiel; alle* tianarf; Ijaben unb fügen,
unt fo ging'S aud) hier.

>Äein ä?etter fani aufm «Korgen ju mir; „-?i6rt »Setter,

irf) bab'* auf bem feilen fanbe fatt; ivotlt ihr mit jur See ge:

hen!" 3* fjatte eigenttid) feine ?u)l, aber id) fann il)m nirf)t6

auefdiügen , unb fo jeg id) niirf) an unb ging mit üjm jur ©ee.
ZU wir nun auf bie .pM)c t>on 6hina tamcn, fie nennend nur
^5f)(, iil aber eigentlicl) fladic See, unb einige ilagc in ten
äimmet: unb anbern epecereiiOerürfjen l)in unb f)er gefcfcijft

reaten, fam mein Setter luieber: .„'SSelt, fo wa« rcirb (Surf) ju
Jpaufe niefit geboten ( aber fifrt »JSetter, anr finb nun nid)t

weit ron 3apan ; ber .fiaifer ift ja (S.ier Patron ; »ollen wir
hitfit i'OllenbS l)infal)ren i " id) fagte n?ieber ja unb wir fuljren

bin, unb auf tiefe SBeife bin ui) nacf) 3<ivan gefommen , baS
Sie Öiniin)!)ner Slipon nennen.

jid) mag tie 8efer mit ben Mbeiitheuern unfrcr Keife niefit

auffialten, 'i ivirb and) fd)on in anbern Keii'ebefd)veibungen alle«

t>iel beffer ftelien. Die .pauptfadie i)}, bap »vir untenuegS gei

waltig i'iel SSaiTer angetroffen l'aben unb mir für ^reube ber

©rfiweif cubbrad), aU id) luieber ßanb unter'it Jüpen fühlte.

3n einem ®trti)*haufe unterwegenS, ßapfpranj genannt,
titbcrSBein febr gut, redjt fef)r gut, ba« niufi i>-fi fagen.

JDic ©cfiilbivacfie in 3apan fitelt uns ntd)t lange auf unb
wir tamen balb in tie @tabt. ©ie liegt am ^afen unb fietist

auf 3apan|rt) SJagafacti. SSir bltvlvn adit 2age ba unb
fafien alle«, was ineifiyürbig war, ben -Sag ober an, id) fiabc

aud) noifi »erfiluebeneiS bapon aiifgefilirieben unb ortentlirf) bic

GonterfeP'« baju getiud)t, unt t.S ^(benbS fiubirte mein SSeltec

hie 3apanfd>e «Dintfiologi« unb yi)ilofopt;te, unb in bcn 3apan«
fd)en Salenter.

Unterbev fam ein (Serfid)t in ber Statt au«, ich weiß
nitfit burd) wen , id) will aber rool)l glauben , bafi mir mein
ffietrer felbit tiefen ©treidi gefpielt fiabe, er l)at feine Suß an
fclchen iE'ingcn , bieSmal wäre es aber balb übel für un« abges

laufen ; id) l)ab'« ifim aurfi auf bem Wßcfroege oft red)t ernftlicfi

ju ©emüthe geführt, unb ninb fierau« ju ihm gefagt: Q^anis

pt)ile, »yaniphile: eS wäre balb übel abgelaufen, för gab mir
ober jur Ttntivort : „d wäre balb — a!fü iHi tocfi gut abgclauä
fen. SBie tann benn etwa« übel ablaufen'; 3l)r Ijabt bcd) 3as
pan gerne gefet)en, nii-fit wafir Setter!"; tarin hat er nun
retfit, 3apan fiab' icfi gerne gefeT)en , aber e« fam alfo ein ®es
tücfit aus , tap ein großer (Selefirter unb «pohifiifior au« (Suropa,
ber alle Si-firifteii gelefen unb gefehrieben, mit feinem Jamulu«
in 3apan angetomnien fei. Da« ®erö;tt iß »ermuthücfi weiter

in« Sanb gegangen, unb wir erhielten ßrtre nacfi .pofe jix

fommen.
9)Jir ahnbete bei tem alTen niefit viel ®ute«, aber mein

83etter lad)te taju , unt nannte mid) ron nun an gewSfinliefi,

3fire tOJagnificenj! Seh wollte mit ifim Mbrete nehmen, wa«
id) bei ter '.'luticnj, unt wa« er fagen wollte; er ließ firfi aber

auf niefit« ein, unb id) mufite ihm fefir lange gute 23orte geben,
bi« er enclirf) norf) t'rein willigte, baß, wenn ter Äaifer et;

»a« fragt«, wa« ixt große 5?oIi?hißor nid)t wüßte, id) ihn
bann anfehen unt er mir tie Kntwort in« £hc fügen foBte;
„aber, fe|te er hinj«, 3hre 5)iagniftcenj muffen'« fibtfißen«

nidit mefir al« jweimal tbun , fonft fag id)'« tem 6han, warum
Diefelben midi anfehen." Sefi fiab'« auefi nur einmal getfian,

unb aUe« lieber felbfl beantwortet, fo gut id) bcnn gefonnt
habe. 35iele« ron tem, ipa« id) bei ber Äutien^ porgebraefit

fiabe, hatte id) Porher gclegentlicfi Pon meinem SJetter gehört,

ober au« feinen papieren behalten, unb ba« übrige ift jum ätheil

fefilecfit genug; aber bei tem allen war'S tod) nicfit anter«,
al« wenn fein Weifl bei ber Äutienj in mid) gefahren wäre.
Denn fonft fiÄtl' id) ta« aucfi nid)t oorbringen t6nnen, wa«
id) nodj porgebraeht habe.

SSir hatten fefion in Kagafadli gehört, baß ter Gfian
ein guter ^err fei, aber Pon lauter argen ©ehmeichlern ums
ijebcn , unb baß fonberlid) ein gewiffcr Mlbibogfioi, ter
lern Gfian feine Serailangelegenheiten beforgte, unt oljngefahc
\o riel al« öofiunfer oler .fiofmarfdjaH fitulirt wart, pon allen
ten argen ©dimeiefilern ber Ärgfte, unb 'n reefiter 2(u«Bunb unb
bSfet aXann fef , unb gerate bet tntrobucirte un« bei ber Mus
iitni.

5fuf tem SBege Bon Wagafacfi nad) 3ebo fafien wie
perfd)iebene fonberbare 3apanfd)« Sfitere, al« Äirim'«,
Äattfu'«, Sat«br{a'«, Sat«mati'«, unt gewaltig pie(

^punte, tie in 3apan größtentheil« feine -öerren fiaben , unb
al« 9)rlpatperfonen für ficfi leben, »ei einem ilSalbe, nicht weit
»on 3fio, trafen wir pon ten grünen Jibatarri'« an,
au« lenen eine beri^fimte Mrjnei gema*t wirt , unt weiterhin
auf einigen SBaumen am SSegt per|d;ietcn< Äffen. (£tn« Pon

tiefen fiattc einen ?02enfefienfefiStet unb fpielte bamit. SWrin

SSetter warf einen Stein auf ten Äffen , und ter 6d)äbel fie(

herunter ; ter Untectiefer fehlte taran , fonfl war er ganj.

„Steeft ifin bei," fagte mein »iSetter ju mir, „wir wollen ihn
begraben , wenn wir fieinifommen, taß er wenigften« nun Dtufie

fiabe; ter arme 3unge ift Piclleicht genug in feinem 8eben ges

ijutelt Worten." Da« freute miefi fefir. SDJein Setter ift 'n

großer Ciebfiaber Pon SUaturatien , unb id) bacfitc gewiß, <t

würbe ten Sefifitel in feinen 93iufefielfd)rant legen wollen, unb
la« wäre mir niefit reei)t gewefen. Aber fo gefit« mir immer,
wenn iefi feine Äbßefiten erratfien will , er fiat mid) aUemaf
jum DIarren, unb tarum fiab id) ifin eben fo lieb. 3rf) fuit«

alfo ten Scfiätel bei, unt wir gingen poilenb« nad) 3ebo.
®leirfi ben anbern ZaQ fioltc un« ber TClbtbogfioi ab jur

2fubicnj, wie folget.

3d) habe juweilen ta« Sapanfdie mit tcig«fe|t, bamit
man tie gewaltige (Energie tiefer Spraifie fehe, unb fonbetlid)

be« X unt ber : wegen , famt wie fo überall ber spiritus a<per

liefit, unb nirgent« ein tleine« n jc. !c.

ß» fönnte jwar ber 3weifel aufgeworfen werten : wie ie^

fo gefefiwinb 3avanifefi gelernt hatte; '« giebt aber bei tem
ganjen iSorgang noefi nufir Sweifel ju löfen, wer taran feine

fiuß fiat. jDa« iß aber bei tiefer 9?ad)ridit meine 2(bßd)t nid)t

gewefen, unb iefi bin überzeugt, baß um ifiretwillen ber Äaifer
oon 5ä\an felbil, wenn ifim tie OJacfiriefit ju ©eßrfjt fommen
follte, mir nid)t würbe ungnätig werben; fiab'« aud) niefit per«

bleut, unb fo fann fie ber8efer, bfinftmid), fid) auffi gefallen

laffen. Uebrigen« fiatte id) bei ber Äubienj meine rotfie SScße
an unb ein lange« 3A))<»)<r^>^^ Äleib, unb mein SSetter trug

mir bie Sefileppe.

Sie 2( u b t e n j.

Der ^ofmarfrf)all Mlbibogfif.

'LimaNeli 'Haschmu 'WaNschbok.
3d) fiabe bie (äfire, (Sw. rojajeßät ben Sieur 2(«tnu« au«

SSanbbect untertfiänigß jU pcafentiren.

(3<f) madite fiier eine tiefe Verbeugung oor bem 6fian; er

iß lang unt [efiön, unb fafi gegen ben Älbibogfioi au« wie'n

©ngcl.

)

Der S fi a n.

'Tarne, 'Haschmu. ;*Portolabi 'Pasch u.

Sei (Sr unllfominen, Sieur 31« mu«.
(3n ber @runbfprad)e nannte ter Gfian miefi eigentliefi niefit

6r, fontern Sie, permuthlicfi, weil er miefi für'n (Selebrten

hielt, unb wenn iefi ta« wäre, fiätle id) auefi gerate ju Sie
überfe|t, benn 'n Welefirter muß immer Sie heißen unb niefit

Gr; fo aber fiabe iefi lieber Gr fagen wollen, bamit man nid)t

meine, iefi wolle groß bamit tfiun, laf miefi ber .Raifer Pon
3apan Sic genannt hat.)

(£« ift mir angenehm, ifin in meinem 9anbc ju fefien.

2t6er wie iß er auf ben ©nfall gefommen, mir eine JKomanje
jU bcticirea'J

2t«mu«. 'IMoi 'PiaNeti.

3cfi fiabe Pon CZatur einen befonbem SRefpect für bie ^oUm
taten, bic weit weg ftnb.

Der 6 fi a n.

'Tamiba 'Temibo.
Äonimt er burd) SJortcn ober burefi Söben ju un« ?

"Himai. 'Temiba N u 'Karuzu.

5Birb wofil turcfi ©üben fein, ©ice, benn e« ift fefit fieiß

gewefen.

Der C fi a n.

'HaifatuNeti.
.^at er eine Pergnfigte Steife gefiabt?

2(«mu«. 'Haifatutolum 'RofuNo.
SJian fiat allemal eine pergnfigte Keife, wenn man fiins

gefit, einen guten Jürften unt ein glüctliefie« äSott j« fcfien.

Der 6
fi
a n.

'Hol Lirwimme 'Ratosta. 'Healobe 'Kepipi.

3 a, Äünßeunb QBiffenfd)aften werben fiier im ?anbe geefirt.

Sefi liebe unb belofine fie. ör fiatfiefi, wie iefi ficre, befonber«

ber ^oeßc gewibmet?

Msmu«. 'Schamfufu.

3efi : bititc : €. = SJJaj. -. unter s tfiä j nigft um SPergebung.

(3<^ warb bei biefer gragc gani perlegen, unb wußte niefit,

wa« iefi bem ßfian antworten follte. ©jgß bu Sttin, barfit

irf), fo tonnte ©r tie Deticution ungnäbig nehmen; unb fagfl

bu S»'/ f* iP* eine Reservatio roenlai's, «nb iefi fiatte feine
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Cuft auf Äfiatifcfcem ®tutiii unb ©oben ju fafi-tn. llnb in felcl)cit

pilen ifi'^ anvtlkf) n'cf)t gut, taß c6 ÄcfccnSartcn gtc6t, bic

webet 3a nucf) SIein fagcn.)

2) e t 6 ^ a n.

'ANoti 'Pipruse. 'WaN^chbock •Heomo.
3cf) l)abc mit feine Künianjc öbcrfe|cn (offen, unb fte mit

Vergnügen gelefcn. S)ai fffianbetect muß ein angenetjmer

Ott fein.

iC^muS. 'Heomeo.
®anj angenehm, ©ite.

tu et ^f) an.

'Hussiput 'Pipis.
(Siebt <i Biete »Poeten in Gutopa?'
(Set) fal) meinen iöettet an.)

5Wein SSettec (mit in'6 JDtjt.)

Q7oeten genug, gtoße unb fteine; unb 3^t feib einet con
ben tteinen.

"üirnui. 'Pipise 'Bramme 'Miosc 'Mioseti.

^oeten genug, gtoßc unb tteine; unb ic^ bin einet con bcn

{leinen.

2)ct^ofmatf(6alI.
'NipoNpi 'GaboNe 'FereNuzzi 'Schum-

fusiN u.

25et 3apanf(()e ^'txt ®abon ift o()ne Srceifcl bei gtJ^te

»on allen $oeten, benn et l)at fid) an ben gtbpten (Segenftanb

gewagt, unb @w. aKajefiät ert)abene6 8ob unb 2)eto ©etailS

unb ^üfe6 Olanj unb ^ercticf)feit attctuntetttiänigft befungen.
aii e i n 35 e 1 1 c i (mit ia'i Sl)t).

Oabon t)eiSt et, mettt ©uct) ben Kamen. S^r Knnt
i^n fünftige« 3at)t in ben Seipjiget SDJufcnatmanacf) fc^icfen,

obtt an baS fcel. 6. ®. 3 ä et) e 1 6 ©tben.

Der 6 5 a n.

•Helmore 'Misssi.
SBo« finb in ©uiopa für TCnftaltcn fttfi in ber ^Jceftc ju

^jcifectionitcn 1

Tlimue. 'SchemiNa 'Bonte 'SchemiNto.
855ir tjaben ba einen fcfiönen Jpimmet unb eine frfjöne Stbe,

Site, unb eine f;eilige Sieligion.

)D «t Q i) an.

'Habuse 'Pipi.
SBBic tjängt ba6 mit bcn 5)oeten jufammen?
M 6 m u g. 'T i m s c li.

Sc& meine, eigenttictj fel)t na^e.

SD e t 6 f) a n.

'KermeiNe 'Lumpipi.
SBai oetflel)t et benn eigentlich unter ^^oeten ?

2(6mu«. 'VVaruNe 'SchemiNa 'BoNte 'Sce-
miNto 'Hazitzit.

|)ellc reine Äiefelfteine, an bie bet fcftßne ^immet, unb
bie ftbäne (ätbe, unb bie f)eilige Keligion anfrfjlagen, baß gunten
^(tau^ftiegen.

2) e t S f) a n.

'Pizotto 'Borei 'Haquirla. 'Tim 'Haqnirliru-
maNo.

6t wirb am beften miffen, Kai er fagt. Aber wie ftc^tÄ

mit bet 5)^ilcfovt)ie ! SDJan fagt ^iet, baß iie 9)t)itofop^en in

©uropa auf allen SSieren gc^en.

Uimui. 'Hubu:Kipuffer.!.
3n if)ren ©cfjtiften »ielleicbt; bie f)ai> it^ nic^t gelcfen.

In natura ift mit bcc^ eben nocl; feinet fo begegnet. Qi foH

iwav »ot einiger Seit einet biefen (Sang in 9Sotfcl)tag gebract)t

^abcn ; bei unftet 2tbrcife war er aber, fo »iet id} weiß , noc^

unter i^ncn nic^t «ingefütjrt.

2) er S^on.
'Laila 'Haquirla 'Putosi, 'BumoNe. 'Sche-

miNto.
@« ift ein gut ®ing um bie ^^itofop^ie! «Sic ftatt ein

8anb auf, unb ift »ortrcffitcl) gegen Mlfanj unb Aberglauben,
ganj Bortrefflict). 3n meinem üanbe ftef)t fte oben on, neben
bet SRcligion. A propos , macl)t man in ©utopa Biet au«
Ketigion 1

2(ömu«. 'Priprasai.

SJiel unb wenig , Site , wie man'^ nimmt.

3) e r &i) an.
'Ruzzi 'Haquirli 'BudsdoNe.
*tet machen fiie >J)l;ilüfopl)en ben »Pcietletn »lel ju fc^affen.

®cr ^ofmarfcfiatf.
'Atulamai: 'iVIem iNolulu :, CramaiNe 'Ri-

1 z z o.

3cf) muß bei biefer ®elegcnt)eit einen alterunterttjänigften

©ebanfcn äußern, bcn ict) fdjon oft gehabt Ijabe : Ob nemlic^

6w. 9J(aie)tÄt einmal baran gehrn wollen , eine neue btaucf)s

bare SJeligion ju macticn ? S)ie Seiten fc()etnen ba iju fein. ®ct
alte Aberglauben mettert wie ein Stegenbocf im JDuntcln, unb
il)m fctjcint fclbft nacf) ®w. 33iaieft. erljabnen Lumieres bie Seit

lang ju werben.

(So lief mir eietalt ober bcn Üeib, als icf) i^n fo leirfjt»

fertig t>on feiner Steltgion fprecben fciSrte; unb ich t^at fceimlic^

«inen ©eufjcr ju ®ott, baß er iljm feinen Unserfianb nicfjt jus

tec^ncn wolle.)

^ jDer (Sljan.

'Alka 'RumNa 'SemNilo 'Potokai Jettasch.
SGBaljr ift d, bie alten gabeln ron bem ©efdjlerfjt ber brrf

unb fieben ftimmlifcften ®btttr, bie juerft, unb oon ben fünf
Halbgöttern, bie nacl) if)nen 3<)pan fo »tele taufenb 3al)re res

giert haben , Don ben jwblf 3etta6 ober |)immetSjeicf)en u. f. m.
finb wirtlict) wiber alle gefunbe iBernuiift.

2C«mu6. 'Rambasito: 'Fitosai 'PuN::.
Qi ift ber aSeltlauf, «Sirc, baß einige Seute fabeln unb

2(norbnungen niact)en, unb anbre Ceutc barüber lacf)en unb fie

wieber abfthaffen. 3n ©utopa t)at man aber »ielc Seifpiete

baß bie lejäten nict)t immer bie f lügfien gcwefen finb. Sie 9)Iißs

»erftSntiniffe in ber Sffielt tommen gcwb^nlicO ba^er, baß einet

ben onbcrn nicfjt cerfietjt.

2)er .&ofmatf(^att.
'Orraito Isitataki.

7(1)! ber aSogct Sfitatafi! iai iji ein gat »etnünftfget

SJoget gcwefen.

(SEaä ber ß^an ba fagte »on ben brei unb fieben ^imms
(ifcfeen ®iSttern, iai fagte er nicht fo au« feinem .Sopf f)er;

iai iji wittlicb bie alte Stabition ber Sopanefcr; mein Setter

t)at iai aUei in if)rcr SRntljologie gefunben. 6« wirb aber fo

erjä't)lt: ber erfte oon Dicfen ©öttern fei ein ©oftn id 6(ian

gcwefen, feine alterfubtilfte Äraft, ali ti juerfl anfing fic^ jU
bewegen unb Ijcrnart) Ijabe immer ein ®ott ben folgcnben burct)

4)ülfc ber über: unb untet:f)tmmli|ct)en ©lemcnte auf eine oets

borgenc 2i5eife gencrirt, bii enblict) ber ficbente, 3fanomi,
in ein teiblic()eö SBcfcn übergegangen fei, unb bie unter SDJcn?

fcfjcn gewßhnlictje Jtrt, fein ®efct)tecl)t fottjupflanjcn , »on bem
SSogel 3fitatafi geternet f)abc. iffieitet tarnen nun fünf
.^albgitter k.

iOaö ift freiließ buntel; fd) beute aber, wenn'« beutlic^et

^ätte fein fotlen , t;nttcn'« bie Scute ja wofjl beutlict)er gefagt.)

3> e t Q.I) an.

'BisiNami 'Burro.
2Cber ber 3fanami muß ein gar einfältiger Herr ges

wcfen fein!

SDet Hofmatfc^att.
'Aio'Roosi 'Sete.

^tcilic^ ajoofi'« ©c^arffinn fc^cint if)m nic^t beigewohnt

ju ^aben.

(SRoofi ift ©tifter ber einen berühmten ^fetfofopl^ifcfeen

©ecte in 3apan, unb ©jafa ber anbern. ©iata let)rte,

baß bie ©eele unjlerblic^ , unb bie Sugenb ber SBeg jur ®lücfs

feligteit fei in biefer unb jener Sßelt. Koofi aber war'n Srus
ber ©tubio; er lad)te über bie S£ugenb unb über jene SBelt,

unb ftatuirte, baß man nid)t« tlüger« tftun fßnne, al« firf)'«

in biefer recht gut fc^mecten ju laffen , unb baß 8eute »on 9Sers

fianb unb Bon Ton e« »on jeher aud) fo gehalten Ijfitten. J5>et

SJarr f)at aud) ben ©tein bet StBeifcn gefud)t, bamit et unb feine

®ertppfc()aft recf)t lange (iebertic^ fein tonnten.)

©et 6 5 <» n.

•BoNoNte 'Roosi 'Matoddo.
3n ßuropa fennt man »ermuttjtirfj bcn SR o o f i unb feine

8el^rc nic^t. -Ipier finbet fte allgemeinen SBetfatt, ©ieut 2C«m u «.

2C«mu«. 'Hogsntj'o 'Rosoli.

2)cn finben fte überall, ©ire! unb man wirb i^n finben,

fo lange bie 93elt flet;t, benn fie teucf)tet jebcm gar jU
natüvticf) ein.

2) e r 6 I) a n.

'SomeNto 'Filete 'Oschsa PituNi 'Quirli-
SchemiNto.

Sic SBelt ift, wie ic^ l)6re, fid) überall gleid). ®o wirb'«

aucf) wohl in @uropa an Ginwenbungen unb 3weifeln gegen

tie fReligion mcf)t fehlen.
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Vimut. 'LetchichoNg <Balin aKeraku <Tif.

^trt gcfftng bat ncc^ ganj neuerlich in ffincm Bier;
tcn IScittag ocrfcjjicbcnc 3ivnfcl sinti llntii'fanntcn bcfannt

Scmacf)t, baiton einige re<^t geletjrt unb artig finl. 6r l;at fic

abn roitcrlegt.

Set 6 t) a n.

Tif.
i)at er fte »ifcertegt?

Tiimüi. 'Hairo 'Pulote.
9iid)t eben ffrmltcf); benn er ift unpart^cilfcf).

iD e r 6 5 a n.

'Botoq uirle.
^err S ef fin g gehört borf) auf bie San! ber yi)ila^opf)tn'l

Hirnüi. 'Ruto: Habatsi 'Ruf.

3c(i rcolltc aber boc^ ratficn , ba^ 6». SKaj. i^m liebet

feinen eigenen ®tul)l fegten. JDie gemi'ljnlic^en IS&nU paiJen
nicl)t für ibn, ober oielmeljr er paft nUijt für bie fSiatt, unb
fl|t fie atle nieber.

S)tt dt) an.
•L a m a iN o w e.

SBie Ijat er'« benn eigentii«^ M ben 3»rifetn gemacht ?

Himui. : :Xipulx o:

.

SBie tx'i immer macf)t, ®ire. (5t meint, roet Kec^t fjat,

nirb mo()l 9iec()t bef;alten; ber foll'« aber aui) begatten, unb
barf baS freie, jelb nirtjt fff)euen ! unb alfo lajt er bie Siuetfel

mit Ober; unb Untergeroe^t aufmarft^ieren : marfc^iert il)r iat

gegen ! <So'n ;2rupp Seügion^jivcifel iil aber roic lit .Slapper;

f(I)loni,c, unb fällt über ben erjii-n unb bellen »eijrlofen Wann
l)cr; iai will er nit^t ^aben, unb barum bat er glcicf) jcbem

Smeifel einen SKaulforb umget()an , ober wenn @w. fSXn[. ben

SHaultorb etwa (nicl)t leiben tonnen, er i)at iebroebem Sweifet

'n JeUftücf mit fci)arfen 6cfen in ben 4>alS gcirorfin, baran

ju nagen , biß fiel) irgenb ein gelehrter unb »ernünftiger Sfjeo;

lege rufte. Unb, fagt er, et)rliti) gegen ben Jeinb ju SBerf

gegangen ! Unb fcljtcie 9?iemanb SBictoria, roenn er 'n alten

toftigen SDlufquebonncr Sinmal mit loofem Äraut abgebrannt

tat! Unb befege feinet ein gramer Serrain, ali er fouteniren

fann, unb ali ber $up ber Sieligion bebarf! it. ic.

25 e r 6 l) a n.

'Hale»ch«choNg 'Seira. 'Nipo Nipol.
.&err Seffing gefällt mir. ©oUte et reoljl Sujt ^oben,

mif) Sapan ju gel)en?

JtSniu«. 'OrpauNex.
3cf) meiS nicf)t, ®ire! nienigfien« müßten Gm. SKaj. ifem

iie (Sonbition febr bünbig unb betailirt »orlegen laffen, benn

er mag gern alle« i)eü. unb flar mit feinen 2(ugen fei)n.

jD e t ß b a n.

'TnNepioNe: 'B ambalte.
3* würbe ibm gewiS mebr halten, aU iH) ibm »erfproc^m

^fitte, unb er »orber termutben fbnnte.

25ie förmllcbe SEBiberlegung bet Bmeifel iji alfo no(^ ni(^t

gcfommen 'i

Tiimui. 'Saromatta 'Fammulo.

SJocb nirfjt, fo »iel icb mcij«, ivirb aber «ielleicbt noc^

fommen, vielleicbt jbgett fie aber auc^ nod); bai muf man
obwarten, Site.

£) ( t <S.^an,
*Repiii.

3bm f*eint an biefet SBibettegung ni(^t fonbettie^ »itt

gelegen ju fern]

"Himui. 'I.

®at nicbts, ®ite.

iD e t IS b n.

'Pipetoi.
Die ^oeten ftnb gemSbnlic^ ©pittei unb fcbledjte ^eilige $

t6 gebt i)ltx aurf) fo.

"üimixi. 'AruNze:: 'PolPiter «BreNbaNnm.
Da« ifl nun i)in bet gatt «ben nicbt. 3(b febe abet, nacf)

^ettn geffing« electrifcben gunten, bie Keligion als eine

Ätjnei an, unb ben Sroeifler als ben Doctot 9)etet, unb ben

5ffiibetleger al6 ben Doctor ^aul, bie beiberfeit« bie Ärjnei

»or ficb auf bem Sifcb liegen baben unb barübet (Iteiten.

D c t e b n*

'BrcNzeh a.

Unb woju will et W bciben Doctot« btauiben ?

"Kimni. ::'XanPolPiter; 'RobeNu.
9Benn iii) nun ttan! unb clcnb neben bem Sifcf) unb ben

beiben Sioctorö flänbe, unb gerne gebolfen fein wollte, unb bet

(Sncpcl. b. btutf^. 9lati»nal <8it. II.

Doetot 9) a u [ bebicfte Wec^f , fo wfitbe icb botb nicbt gefunb
werben, wenn icb bie Jlrjnei nicbt einnäbme; unb näbme icb

fie ein unb fie wäre gut, fo würbe icb gefunb werben, unb
wenn aucb bet Doctot $a u t Wecbt bebielte. Unb alfo ift ba«
JRe.ttbebalten nut füt bie Vetren Mubitote«, baS ©innebmen
obet bie eigentlicbe ®acbe, unb ein einjiget 5)ütient, ©ire, bet
gefunb worben wäre, würbe, aucb füt bie .^erren Mubitore«,
mebr beweifen unb fcbaffen, aii bunbett ©üge bei 5>aul'«
übet bie $etet«.

D e t @ b A n.

•A ibapirre.
Da« ifi wobt wabt, abet ba« Sinnebmtn ift fo nnange;

nebm unb genant.

2C«mu«. 'Bugodompo 'BaloNi.

ffiun fo bleibt man franf; aber ba« ®cfübl ber ®efunb<
beit ift bücb fo bettlicb, Site! unb eine« Scrfucb«, unb, fons

berlicb für einen 3Kann, be« bi«cben bittetn ©efcbmact« wobt
wertb.

De t Sbo n.

'Soibe Barballa.
3cb babe nicbt« bagegen. 2tbet auf etwa« anbetj jo toms

men; wie siele SSeibet bot ein SKann in (Sutopa?

2C«mu«. 'U.

9Jut eine, Sit«.

D ( t e b n.

«SoNe'V.
3?at 6in«? Damit fommen wir nit^t au«, ^ett ^of»

matfcbaU.

Det .^ofmatf cboH.

'Harni 'NaperliNo.
3cb bin glücflicb, ba^ icb einem |)ettn bicne, bem ic^

täglicb neue Stoben meinet Devotion geben fann.

2£«mu«. 'Umbatafo 'RaboNu.
'« ift aucb 'n SSolf in euiopo, ba« nicbt bamit auf:

fommt; abet wit balten-e« bcffet, nut <5inc ju ba^en.

Det 6 b a «•

'Talla 'Le Sulto.
Unb warum benn ba« ? äSict @anatien98gel fingen boc^

mebr Söne al« einer.

X«mu«. 'Nasul: Xaremo:
6« ift un« ober nicbt um'« ©ingen aflein bei ben 6ana;

rienöögtln 5 (ie muffen un« aucb ben ganjen Sag auf |)anb

unb ©cbultern büpfen , unb au« bem 93iunb effcn unb au«

unferm SBecber trinten. SJJit einem S(Bort, ©ire, wir feben

bie 3Bciber aucb al« unfre gteunbe an , unb lieben fie oon gan;

iem ^cvitn : unb fann tet .Kaifet mebt al« Sin« pon ganjem
.Jietjen lieben'!

Det e b n.

'Ip.

e« ift etwa« batin.

Himixi. 'SpaNaNamube:: 'Homi.

S3ei ben SSietwcibern bat aucb feiten ein SKann fo oiet

.Rinber, ol« bei un«, unb gibt e« was ©cbiSnere« unb |)erj;

liebere« in ber 9!atur, al« 'n iSater in einem großen ©cbwarm
oon Äinbern, unb neben jtcb ba« SBeib, ba« fie ibm alle ges

boten bat!

SWein »ettct (bei ficb felbft).

—ov filv yä(f ToiJ ys xQitaaov nai Üqhov,

'H 69' ö/iOcpQOvcovre voijfiaatv oUov iVltov

'AvrJQ Tjöe yvvri- nol^' äiyjo: dvaiitvieaei

XäfnaTU Ö' evfitviij]<si' juäüicra Öi x itXvov a-Jxoi.

Det e b a n.

'Craimi 'Bngio.
aSa« fogen ©ie baju, ^ett .^ofmatfcbalt?

Det .^ofmatfcbaU.
'Puleste «Balsanto 'VVerwiNti.
Pi ben gjäbelmag« gelten; abet ein gfirft muj in äffen

©tücfen grop unb frei fein, et ift bet ®ättnet in feinem ©at;

ten, unb wo et eine fcbbne «turne fiebt, wenn fte aucb fcbon

an icmanbe« SBufen fäße , bo nimmt et pe mit bob« ^a»*
unb gebt weitet.

SRein SSettet (bei ficb felbft).

God bless my »oul , wha» does that raical s»y.

(mit in'« Ot)t).

Jtagt bocb ben |)errn pofmarfcball einmal wie «t ba«

meint?

M«mu«. 'Saimia 'Pap.

k SBie meinen 3bt« erceHence ba«?
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Saimo 'Tipo.
SBie id)'i mdnel — toai rndnt et?

Tiimüi. KeturNoba.
3a, ob ci jum Qvcmpcl auc^ SRc^t tft, mfe 3^« Grcets

Unce ju fagen belieben?

25et .&ofmarfc^a((.
'JopetiNos 'TurNopa.
SBa« bem Surfte gelüjtet , tft Kec^t, unb feine Steigungen

finb aSäinte bet ®8tter.

> ««OTtt«. 'Mui.

jDfe atmen Untett^anen alfö?

2)et |»ofmatfcf)al(.

'Amut 'Epurcpez.
f&ai Untettt)anen ! bte btaucfit man, rcoju fie gut finb,

unb »Oju bte ®iittct fie geoeben feaben.

TCgmu^. 'Saimi 'Rapezzo 'Di.

Unb n)0iu mdncn ®ie, ba^ bie ®bttet fie gegeben ^aben,

i(^ bitte @m. StceUence um ®ottc6 SCßillen.

JDet ^ofmatft^att.
•Bialte 'PoluNIio.
SEBo^u 1 — tegittt ju roetben ; bem Sötff«n ju ®ebot ju

flehen. SSojufonft?

33? ein »JSettet (mit in« 06t).

®agt i^m , baß bie ®iJttec feine -pofmatfcfjäHe finb.

"üiniüi. 'Nepi Bugios i.

25te ®öttct finb feine ^ofmatfcftdffe , 36te ©wedence.

(®ct 61)an (acftte, abct icf) fjätte iai nl(fet fagcn follen.

<Si wav bod) fpßttifcf), unb ic^ mecfi* ti bem Mlbibogljui
aud) rccfjt an, baß et mit bc^roegen feine ^enftcn geben wütbe,

wie bet geneigte Sefet aucf) gleici) metfen nitb.

JD e t Qi) an.

'BamaNe, Jura.
?(bet Oieut "Xirnui, ivaS foK Ic^ i^m füt feine jDebication

für eitle ®nabenbejeugung machen 1

JDet ^ofmaifc^aK.
'Ater 'Siolca 'Mavai.
JDürfte icf) untettficiniglt »orftfjtagen , ob Qm. 9Kaj. iftm,

nacft bcr liSblicften ©eiuobnfjcit einiget 31)ret grojicn 'I5otfaf)ren,

bie ®nabc wollten angefccil)en (äffen , bap et pct) In 3!)«»: t)ol)en

®egcnrcart ben Selb auffc()nelben bütfe.

"Himixi. 'Mavai 'Po.

jDen 8eib auffrfmeiben ? it^ »etfte^e ©w. ©jrceffence nlc^t.

3)et .^ofmatfcljaK.
'Ater 'Amave 'PioNha.
©et Äaifet will ifcm gndbfgft ertauben, baß et fic^ ()let

in ©einet ©egenwart ben 8eib auffcljneiben barf.

^ 6 m u £, 'A m a.

SBaS füt'n Seib, 3^t ©rcetTence?

JDet ^ofmotfcfialt.
'Blusima'RomiNo.
einfaltiget ßutopäer, feinen eignen, ba untet bet fc^Snen

rotten SßSeflc.

tiimni, 'Lalmi'Pi'ZoNti'Korkuzo.
3c^ bitte ®w, SrceKence, ncfjmcn Sie mit iai nit^t uns

gnäbig. 3(^ bin ein Äiinigiicö iDänifrfjet Untett^an,, unb wiü'i

mit gef)Otfamft verbeten l^aben.

SKeinaSetter.
•Bre'Misro'Burro'Bar.
^6rt ^ert ^ofmatfcf)an, treibt euern SKutftwillen mit ben

Sapanefern, roenn ttjt'« nirf)t beffet J)aben wollt, meinem .petin

5abt 3t)t nichts }u bcfeljlen.

Uimixi (Icife ju meinem SBettet).

SSetti^t! Setter! wir pnb in 3,apan.

SRein 8Setter(äu mit).

©0 finb wie ja am rechten Ort, ndtttfc^et Äetl. üDie

SBcibet muffen ftcft bccf) juwetlen ben Äaifer f t() nitt gefaU
(cn laffen, fo werbet ibt woljt nicfjt bange fein'.'

(OTiv wat gat nicftt woljl. SRein Selb wat mit lieb unb
baju tücbt icf): wai wirb grau Scbecca fagcn? 3)et bbßlicfte

Äaifetfc()nit t ift wirtlicf) fonft in 3apan SOJobe gcwefen.

2)et Äaifct Sute|, ber im fei-ljftcn 3al)tl)unbcrt regiert i)at,

pflegte ben fcf)wangcrn grauen, jur Suft mit eignet ^anb ben

Ceib aufjufrfjneiben ; et ließ ßeutc tebcnbfg oben in ben ^b(f):

flen SBäumen aufhängen, unb bann mit Q5fei(en nacfi ifinen

fchicßen, obet auch bie «ä'ume abfacjen. 3n ©tarn ift 1689
ein »ptii'fti't aus ^ e g u an einen 93fa()t gefcftloffen, unb leben;

big aufgeftfenittten wotben, unb gtoße -punte ftaben t^m bie

DÄrmc aui bem Selbe frcffen mü|fen u. f. w. S>ai aUeS
ging mit im Jlopf tjnum, unb mit wat, wie gefagt, gat
nicljt wobl.

3n bet Mngfl füljlte idj, wie man bei fotcfien ®etcgen&eiä

ten wol)l t^ut, auf meinet rotfjen SBcfte unb in allen Za\d)tn

feetum, unb jog »on ungefäl)t ben ©cfidbel ^etauf, unb als

icl) bie 2fugcn barauf fcl)luc, fiel mit ein , tvai mein Settet

Bon „gel)Ubelt wetten" fagto, unb mit fam eine ©mpfinbung
in« -pttj, bie icf) nicl)t befcf)relben fann, baß iit hätte mbgen
um mitl) i)a\Xiv, unb ju gleichet 3eit bie .pänte finfen Jaffen,

unb bittetlicl) weinen. 3cl) ttat mit bem ©c^abel oot ben

aibibog l)oi:)

2( « m u i. Sffiie gefäat et (5m. ereeUence?

£) e t S5 an.

SöaS f)at et ba? ©ieut 2t« mu«?
Zimui. e« ift 'n Menfcficnfchabel , liebet Äaifer, bet

Untettief.r fel)lt baran, fonft iü et ganj. SDSie l)aben ll)n auf
bem SBige gefunben unb wollen ihn begraben, wenn wir beim;

fommen, baß et wcntgften« nun 5Ruf)e Ijabe. iDet atme 3unge
i|l melleicf)t genug gei)ubelt wotben.

iOet Qi) an.

«Kit gtaut, wenn ic^ if)n anfelje.

2t « m u «. »Jit nicf)t. Sc^ i)abe bem 3Rann in feinem

Seben fein 2eib get()an.

JD er 6 ha n.

SBet wat et, 2(lbiboghoi? unb leben noch »on ben

©einen?

2(«mu«. e« wat 'n 9)Jenfcf), lie6et Äaifet! unb fein

Seben unb ®liict in tiefer »Belt war Seiner ^anb anoettraut.

2tlle Sapanefer finb feine SBn'iDer, unb alle ©iamer, unb ©bis

nefcn unb SJJalaiien, unb SKoguln, unb wir earopact auif).

3cf) fage JDit JDanf, im Kamen bet ©uropcier, für alle« Siebe«

unb ®ute«, teai 3)u il)m getban feafl. ©r ift nun tott, unb

wenn et tugenbhaft unb ftomm gewefen ift, h^t et'« nun befs

fet al« wit. SBir muffen aber alle fletben.

3)et ^ofmatfchall.
3bto SMaieflÄt bürfen i()n nicf)t länget in bem ISon fotts

teben laffen. iBie -pofetiquette leibet« nicht.

«Kein as e 1 1 c t ( bei fich felbft.

)

Damn'd Courtier

!

2(«mu«. 3a bu liebet Äaifet, alle OTenfchen ftnb »tüj

ber. @ott hat fie alte gemacht, eimn wie ben anber», unb

gab ihnen bicfe Söelt, ia^ fie fi.h barin bi« weiter wie

SBtüber mit einanbet freun unD lieb haben , unt glücflivl) fein

follten. ®ie tonnten fich abet nicht «vertragen, unD tDaten fich

untereinander allerhano Unrecht unb perjeleit anj ba wäl)lte

®ott bie beften, bie etellfen unter ihnen au«, bie cemätl)ig,

weife, gerecht, reine« ^erjen«, gütig, fanftniüthig unt barnu

herzig waren, unb oerorbncte fie, bei ten übitgen 'iSatecÜelle

ju »ertreten. Unt ba« finb bie Surften, JÄaifer unb Jlönige.

2)er ^ofmatfchatl.
3hto SKajeftät etlauben ©ie ihm boc^ —

3) c t 6 h a n.

aSa« benn. -pett •^ofmarfchaO ?

35ef .&ofmatfcf»al(.

JDaß et fich ben Selb auffchneite. Da« wirb ihn aucf)

auf anbte @ebanfen bringen.

2) et 6h an.

Sht habt ia gehatt, baß et feine Suft hat. Saßt mit ab«

iwan^ig ®olbbarren tiereinbringen.

©ieut 2(«mu«, feine 9>t)ilofophi« gefallt mit; abet ein

Ptft hat boch Stecht unb SKacht übet feine Untetthanen, unb

fie muffen ihm gehotchen?

2t « m u «. Steilich muffen fie ihm gehotchen, in alten

©tücfen, ohne 2Bibertebe, unb nicht allein bem gütigen, gelins

ben, fon'tetn auch bem wunbetlichen. 2fbet eben weil fie ba«

muffen, wählt ®ott gute Seute ni Surften, bie feinem SWenfchen

etwa« ju nahe thun fünu^n.
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Der CM n-

X6»r 3orn unl bic antrnn gcibenfc^aften, Sfeur ÄSmuS!
Unb äb(rl)aupt, a^ic fann (in 9)icnfc^ immet ivif[(n unb t^uti

mai Kcrfjt iii
'!

»«mu«. ein Q\xtn Sfitfl fütcfetet ®ott, unb Mttet

ton if)m Weiit)<H, baS n wo^l regieren mSge, unb bonn giebt

ibm ©Ott Sffieisljeit unb fatbt il)m fein ^erj mit t)ot)n fjimms

lifrfier ®efinnung, unb bann fann er alUi, unb aci)tet feiner

SWfiije, »ergifit ftcft unb feine eigne ©Ificffeligteit ganj unb gar,

unb lebt unb tcebt nur für fein ÜBoIf.

£ c I 6M n.

%6(t mai 5£tte man bacon, Surf} ju fein ?

7C i m u ^. S'rage bie @onne, nai fie baoon f)at, Sag
unb 9Jacf)t um bie (äibe ju gel)en. Unb |tebe, fie gelit ! fri)t)5

(ic^ roie'n SBrJutigam, unb vom Aufgang bU jum 92tebergang

triefen ihre JuVtapfen oon Segen. Der ti ifjr geheißen

I)at, wirb fie out^ bafür ju belüljnen tniffen. ©teile Dir ein

«Veite« 8anb oor, lieber Äaifer, wo in icber tleincn -pütte »ers

flnögte 8eute wcftncn, bie i()ren Jßrjlen lieb l)aben, alle SXtu
gen 'n Xbenbfegen für ihn beten, unb gerne if)r 8cben für if)n

liefen — möchtefi Du nic^t fcer Jürfl fein? Unb ba« i(l nur

fo 'n fleiner JBorlaut bc6 ioi)ni. 6in guter gürfi foH unb
fann ron SRenfcfien ni(i)t belohnt werben; er figt mit ben

(Sattem in Zi\d)t.

D e t <S.f)an.

6{nb bie dürften aUe fo in Quropa?

"Ki mu i. ^aifer, icf) bin ju gut, eint 82ge ju fagen

;

{(ft wei^ ti nicftt. Die aber fo finb, 6ie haben fanften ®rt)laf,

unb finb angenehm im |)imme( unb auf @rben.

Der (li)an.

er M wo^l Wecl)t, eieur Tlimüi'. e« muß ein SScrs

gnfigen fein, wenn man ben Untertl)anen red)t unb wof)lge:

tljan, unb bei jebwebem, ber einem begegnet, einen Dant jU

gute f)at. ®o ein ®ct)äbel mag benn auch beffer anjufehen

(ein. 3rf) f)Ättc fafl felbfl Bujt —
"üirnüi. ©Ott fegne Dic^, ^aifer, unb walte über

Di(^. Du wirft Dic^ jum glücflichfien 9Kann in Deinem
JReicij macfjcn, ba^ iji gewißlich wahr! Unb benf an mich lies

der Surft, wenn Du Dich einmal fo ruhig unb wohlgemuth
in ben SSeinh^ufern Deine» 9!eich£ hinfc^cn fannft, ali 'n

SSater früh äSorgenS in ber ©chlaffammcr feiner Äinber,

leenn'^ fleine @eftnbel noch in ben 93etten ^erum liegt unb

Der e^n.
7(ber warum wären benn nic^t alle Surften fo, unb im:

met alle fo gewefen]

SM « i n aS e 1 1 e r (bei fich felbft),

dXld ctpiv vc(fii,7] nganiSteai /isXaivT]

'jilufinfQinXaa&elaa, ßaäiii/ifv dv&i/ioevta

£,is dgiziis keifiäva TcolvOTitpavov it /ityatQti.

Tlimni. 5Ber fann baS fagen, ©ire? SBeit fte'6 nitßt

»iffen, weil fie'6 nicht fönncn. ©6 h^lt bei jebem ehrlichen

«Kann fchwer, flug ju werben, ba unfer einer boch täglich unb

auf mancherlei SBcife feiner ®tcrblicf)fcit erinnert, unb fo oft

mit ber Kafe barauf gefioßen wirb, — unb nun bie« unb ba«

unb nun bie Ära^füßer unb Schmeichler, ö ! bie Ijaben fc^on

manchen guten Surften auf ihrer ©tele.

Der eho n.

853ie fSnnte Schmeichelei fo »iel fchaben ?

Tlimü i. -^afi Du wohl eher eine Äal^e gefe^en ? 3e
mehr man bet ben Sificfen ftreicf)elt, befto t)it)n h^tt fie ben

Scf)wanj.
Der eH n.

Unb weiter.

X « m u « . 3n iebem SÖJenfchen ifl eine folc^e Äa$e,
©ire; unb ticin unB niebrig muß ber ?Wenfch juöor fein, fonft

fann er nicht groß unb gut werten. Die ©chmeichler machen'«
umgetehrt, unb e» ijt fchwer, ihnen ju entrinnen. SBir haben
in Europa unter anbern einen .fiiJnig, ^anut, ben ©roßen
genannt, nicht fo wohl, weil er Sänber erobert, al« weil er

einmal feine ^ofleutc, bie ihm fchmeichelten, öffentlicf) unb ernits

lieh gefcholten, unb mit «erachtung oon fich gewiefen hat- S*
i(l banon ein eigner Äupferflich $u haben.

Saß Dich bie Schmeichler nic^t »erführen, Heber Jtaifer,

nnb glaube itinen nicht, ©ie fagen Dir nicht, wa« Kecht ifl,

fonbern mai Du gerne hbrft, unb c« wäre boch ©chabe um
Deine fcf)Jne Ärone, wenn Du fie fe burch Unrecht entehren

folltefl. Sieh um Dich, unb wenn Du einen 9}2ann in Dei=

nem 9ieich ftnbefl, liebet .Raifer, ber Dir immer bie SQahrheit

fagt, auch wenn Du fie nicht gerne hSrfi, ber ift ktt rec^ite

gjJann, ben wähle Du Dir ju Deinem S«unb unb ehr' ihn
hoch, benn er i(l'« wetth, unb achtet unb liebt Dic^ me^r
ali ft( alle.

( Die ©otbbarren werben 5«tcingebrac^t.)

Der e h a n.

Da, ©ieur 2(«mu«, finb iwanjig ©olbbarren, ne^m n
fie jum Tlnbenfen con mir an.

a « m u «. 3* banfc Dir, ©ire. 3^ fann fie nicht

fortbringen, unb überbem hab' ich ©otbbarren genug ju
^au\t.

Der 6 ha n.

3c^ fann ihn nidht unbefchentt »on mir laffen; fo bitte

er ffch fonjt pon mir eine ©nabe au«, ©ie betreffe, toai fie

wolle, bei meiner Ärone ! ic^ will fte ihm gewähren.

3C « m u «. aBeil ber Äaifer befiehlt, fo wia ic^ ge^ors

c^en. Diefe ©nabe betrifft ober ben Älbiboghoi, unb Ich

bitte um ein« oon feinen £)h<^en.

Der (S,l)an.

er foH« haben.

(Der 6han flingelte, baß fein C^irurgu« gerufen würbe.)

Der ^ofmarfc^an(ju mir).

'Opupi 'Laipu 'Olemia 'Pipasi 'Piposi.
S bu allerweifePer europäer ! Du oUergrSßter ?)hifi>fop6

!

unb $oet ! unb 9)rcphet ! 3ch bete bich in meinem |)erjen
an, unb habe bic^ lange in meinem .^erjen angebetet, ©ei
mein S«unb, ich habe allerlei Äleinobien, unb Diamanten, unb
fchöne 5IRäbchen, unb ©maragben, unb 8anbgüter, unb 5>erlett.

.Komm boch, unb fieh ei an unb wähle.

K«mu«. 'Ära Nha 'Terremehu 'Katalba.
•Waita. 'Kirozzi.

3ch fann »on ew. erccllence nic^t« brauchen al« ba« Ohr,
unb ba« will ber Äaifer mir geben. Uebrigen« bauerfi bu mich,

Xlbiboghoi, weit bu fo'n fchlechter SJiann bift, unb fbnn«

teft e« felbli fo gut haben ! — S)ai eine Üi)t ijt nicht me^r
ju retten, mache nur baß bu ba« anbere mit ehren trägft.

Der ^ofmarfchall (fehr ^effifl)-

Quelle Bete ! Cependant il attrapera non oreille, Diable
m'emporte. Diable, Diable! Mais mon Dieu , Sa Majeite
Japonaise si eclairee a-t-elle pü accorder uae grace comme
9a ä un Fanfaron d'Europe!

(er fonnte alfo franjbfifch, unb fprac^« recfit gut au«, fo

»iel ich bapon üerfiehe; boch fehrte er gleich jU feiner SRutter;

fprache jurücf, unb fuhr mit Ungeftüm fort, unb fc^lug babei

bie ^änbe über'n Äopf jufammen.)

'Pairuzzo 'Krapo Nti.
}(ber ba« ift Unrecht, himntelfc^reienbe« Unrecht!

SK e i n 85 e 1 1 e r.

'Jobeti No» 'Tor Noba.

„ 2Ba« bem Surften gelüftet, ifl reci)t, unb feine Sleigun«

gen finb fffiinfe ber ©btter."

(Der ®eWente fagte an, baß ber S^irurgu« ia fei, unb
ber ehan ging hinau« unb hieß ^«n älbiboghoi nachfolgen.

Der <S.f)an (im |)erau«gehen).

'CapgaNo 'Aschmo.
SBitt er ben Äopf auch, ©ieur Uirnuil

2(«mu«. «A'Waita.
ÖJur ba« Ohr, ©ire!

(Der Mlbiboghoi fehlen eon meiner Antwort mehrers

6aut ju fein, al« »on ber S^ge be« Äaifet« , unb folgte ihm

longfam, unb wie e« anjufehen war, fehr ungcme nach- SBie

er nun fo hinausging, bauerte er mich bocf)fa(l; unb wenn ic^

nicht geglaubt hätte, 'n ®otte«lohn mit bem Oht ju cerbiei

nen, ich hätte felbjt wicber bafür gebeten. Unterbeß war'« mir

fehr lieb, baß bie Operation brauffen gefcftah- Äl« fie hinau«

waren ließ mein aSetter bie ©chleppe fatten unb trat oor mich

hin: „Mber Setter, fo wahr ich euer Samulu« bin, 3f)<:f<ib

„picl gefcfieuter in Äfio al« 3^)t in europa feib! SBa« boch

„ba« eiima thut! Uebrigen« habt 3I)t <<«««« •R"^ bei mtr jU

„ gut. Äommt, woUen'« gleich abmacf)en." 3nbem fam ber

ehan wieber herein , unb hinter ihm ba« abgefchnittene Ohr
in einer yorcellan=Dofe. er nahm gleich «bfchieb, unb wot

fo gnäbig, mir feine 'Ipanb ju geben.

Der &f)an.

Seb er wo^t, ©ieur K«mu«! Br läßt einen Sreunb in

Sapan jurCct. Scüß er ^errn 8 cf fing, — unb h«« '!'

ba« Ohr be« Tllblbogheil

5*
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MStnu«. 8«6e rooFjt, ©ott fcgnc ®ld^, unb gebe Sit
langes febcn!

(3rf) flcctte iai Sf)t bei, unb b«eb flehen unb ^ielt ourf)

beS 6l)an feine ^anb.

M 6 m u 6. 3cf) ^abc no(^ (äinä auf bem .&erjcn, ©irc,

Sßtt ^abcn in SJagafati fo »tele (Solbatcn unb JJanonen

gefc()en: tvcnn >Du irgcnb umfjfn tannjl, lieber, guter Sütff/

fo f{if)te nicfjt Äticg. SJienfc^cnbtut fcfjrciet ju ®ott, unb ein

©tobi'ter l)at feine Kufje.

(Unb baniit btüctte ic^ i^m feine .panb, biictte mtc^ unb
ging roeg, unb bie Sijtäncn ftanben mir in ben 2tugen.)

( ®o balb reit jutücE nacf) SRagafatt tarnen, ti)at tcft

iai b))x in ©pirituS, unb banb iai ®iai mit «inet S3(afe ju.)

SSriefe an 2Cnt)re§.

e r ft e r »tief.
®S geW mit eben fo, '2tnbtc6, wenn i^ in bct SBibet

Bon einem Otiten unb OTcuen SBunbe, oon einer ßonnerion
unb einem iBetteljr jtnifcijen bem ^S5^SS®K SBcfen unb
unfetm ®efcl)lecf)t (efe; icf) macl)e auc^ oft iai SBucl) ju, un6
folte bie ^Änbe, büp bie SiÄenfd^en tot ®ott fo f)O(f) gcac()tet

unb TOcrtl) finb

!

&i brudt einen bas freilief) ntcber in ben ©taub; aber

mon triegt ju gleidjer Seit iKefpeft für ftrf) felbft, unb wittert

5D!crgenluft — unb man tann unb fann ben SDiitttet jrois

fc^en beiben nict)t genug anfe()en unb lieben, unb miid)ti ii)n

föt anbre mit lieben, bie d nidl)t beffer reiffen.

jDer SOJenfrf) tann bie aBül)rl)ett oetfennen', »erocf)ten unb
aufhatten ; aber wie umreegS ober oettetjtt et d ouciö treibe,

fo irrt er ftc^ nur, unb mitten in folcbem treiben fucfcet unb
meinet et fie. ©t tann iijret nic^t entbel)ren; unb d i|l nic^t

mbglic^, wenn fie iijm erfcljeint, boß er fein ^aupt nicf)t »ot

iljr beuge.

Srren ift menfcfilic^, ^(nbte«! Tfbet bie SBaWeit ift

unfc^ulMg. Sie ift immer bereit unb rcertf), unb wirb aucf)

woljl am 6nbe SRecfit beljalten.

Mber ti marf)t ®ir graue ^aore, ff^reibft ®u, unfern

^errn S^tiftuS »ettannt unb »erachtet ju fel)en. — JDu

liebe, gerec()tc ®ecle, mag ti boct); wer fte um i^n ttSgt, bct

trägt mit (äfjrcn graueS .paar.

Sroar feinetmcgen brauct)ft ®u JDit teinc roat^fcn jU taf=

fen. @r wirb woljl bleiben, voai er ift. ©o Diele il)rer bie

SBa^rijeit nic()t ertennen unb nu|en, bie ftaben bc« freiließ ©cl)a:

ben; aber mai tann ee Sir fcf)aben, ob pe ertannt ober ge;

nu^t wirb, ober nicfet'! Sie bebarf feine«, unb ei ift bie ®rü|)e

unb |)errlicl)feit it)rer 9?atur, bap fie immer bereit ift, »on Un=

banf nic^t ermübet wirb, unb wie bie aufge^enbc ©onne mit

ben SBolten unb iDünflen ringt, um fie ju reinigen unb ju

Der gel Den.
8a9 fie benn ringen, ^nbteS; unb bric^ 2)it ouc^ um

was iDu nic()t dnbern fannfl iai |)erj nicftt.

aßer nicfit an 6l)tifiu« glauben will, ber muß fe^en,

wir er o()ne if)n ratfeen fann. Soft unb 2)u tonnen ei nicf)t.

äßit braucf)en iemanb, ber unS l)ebe uub ^alte, weit wir tes

ben, unb unS bie ^anb unter ben Äopf lege, wenn wir ficrj

ben fcHen; unb baS tonnet fiberfc^wenglicf) , nacf) bem, wai
Bon if)m gefcf)rieben jte^t, unb wir wiffen feinen, »on bem wit'S

Heber f)6'tten.

Äeiner ^at je fo geliebt, unb fo etwa« in fiel) gute« unb

in fiel) großes, als bie SBibel »on i^m füget unb feget, ift nie

in eines äRenfc^cn ^erj gefommen, unb übet all fein äScrbienfl

unb aSürbigfeit. es ift eine f) eilige ©eftatt, iie bem
armen ?>ilget wie ein ©tetn in ber SÄac^t aufget)et ; unb fein

innerfteS Sebürfniß, fein gel)eimfteS Mljnben unb SBünfciben

erfüllt.

2Bit wollen an i^n glauben, TtnbteS, unb wenn aucft

niemanb mel)r an if)n glaubte. SBet ni(l)t um ber onbcrn

willen an i^n geglaubt bat, wie fann ber um ber anbetn wiU
len ouci) auf^ten, an i^n ju glouben t

9Jut eine fo jattc unb überitbifc^e (Scftalt ift gar ju leicht

BetSnbett unb Betftellt, unb fte fann »on 3Äenfcftenf)6'nben nii^t

berührt werben, ot)ne ju »erlieren. JDeßwegen ift auci) immer
beS äanfenS unb ©tteitenS übet i^n untet ben fflJenfcf)cn fein

enbe gewefen.

aSon allen ben Streiten finb bie, welche bie SBibel aufred&t

galten unb bocl) alles Uebernatütlici)e natürlich machen unb
mit il)rer $f)ilofopl)ie belegen unb reimen wollen , unftreitig

iU fctwdtf)ften, benn fte ^aben weber aSerftanb nocb Wluth,

unb finb nicf)t ^ifcft notf) Jleifc^. jDaju finb fte immer in

Slotf) unb tommen niefit jum 3iel, benn eS ift oiel fcfiwmr,

bie SSernunft gegen bie Offenbarung als bie Offenbarung ge«

gen bie Vernunft ju retten} unb wenn fie nic^t jumSiel tom;
men, fo ijabtn fie nicfits.

aSer menfc^licfie SQSeiSfieit fet)n läßt, waS fte ift, fiffi aber

befj^eibet, baß eS eine größere gebe, unb ®ott SJiittel unb
SBege fjaben tijnne, bason ber CKenfcf) niefit weiß, unb baß eS

eine Offenbarung über unfre (Sinfiefiten fe^n mü)fe, unb ,baS

Unbcgreiflicfie an ifir fein Jlecten, fonbern, wenn fte fünft baS

®eprägc gbttlicfier fiiebe trägt, grabe ifir SBafirjeicfien unb
ifire ©cfiOne fcn, ber ift beffer baran, unb fann allen ben Sans
fereien unbetümmert jufefien, unb inbeß in feine ©cfieuern

famniiln.

2tlleS muß aHerbingS jufammen fiangen, unb wirb fitö

aucfi iwofil reimen laffen, wenn bie data befannt finb. üDie

©petulanten la)|en es ficfi niefit träumen, baß baS btillantefte

gelb ber ©psculation fiintet bet Äircfimauer liege.

Socfi, bem fen ivie ifim wolle, MnbreSj wir glauben

bct SSibcl aufs SBort, unb fialten unS ftfilecfit unb recfit on
,
baS, ivaS bie Äpoftel »on ßfiriftuS fagen unb fegen.

®ie ifin felbft gefefien unb gefiSrt fiaben, unb an feinet

SBruft gelegen finb, 6ie finb ifim locfi nafier gewefen, als wir

unb bie ©loffe. Unb waS aucfi bisfier unter ben ®elefirten eri

funben fetin mag, unb wie gut fie aucfi wiffen unb »erftefien

mügen, fo fcfieint eS bocfi, bie 9Bafitfieit ju fagen, ia^ bie 2(pos

ftel eS beffer wiffen unb »erftefien müßten.

Sebe ivol;l, MnbreS, unb fcfireibe balb wtcber.

iDein ic

3weitct SSricf.

ZU bie Beute in bem SWarft ber ©amoriter, bei benen uns

fer.&ert ©fitiftuS Verberge beftellen ließ, ifin niefit annefimen

ivoUten, fpracfien feine Sünger Sic buS unbSofianneS:
.perr, wiUft bu, fo wollen tvir fagen, boß geuer »om .pimmet

falle unb »erjefire fie, wie 6 1 i a S tfiat. — Unb baS nimmft

jDu fo übel unb tannft eS ben beiben Süngern niefit »ergeben

unb »ergeffen! — 2)u freuft einen, 2CnbteS! Mber icfi fann

auf meinen SafobuS unb SofianneS nicfitS fommen lafi

fen, unb icfi muß ifinen bei iDir baS fffiort reben unb ifir«

©fit« retten.

aSorlÄufig barf man über baS „Jeuer »om Fimmel fallen

laffen" fo ängftlicfi niefit fet)n, benn es fiat baniit gute aSege;

unb wer es fann fallen laffen, ber wirb fcfion wiffen , was er

ju tfiun unb ju laffen fiat. Ueber -panblungcn fibfierer Orbs

nung tonnen wir niefit urtfieilen, unb fo müflen wir aucfi niefit

barüber urtfieilen wollen. JDic ©aefie, wo»on fiier gerebct wirB,

ift bloß menfcfiliefi, unb ba wiU icfi, wie gcfagt, »erfucfien, bie

jbonnersfinber mit Dir auSjuföfincn.

©rftlicfi fiatten fie baS (ivempel beS ©ItaS »or fiefi, ben

fie noefi fürjliefi in fefir glorreichen Umftänbcn gefefien fiatten;

unb bann fucfiten fie ifires 9Jieil'tcrS (äinwilligung, uno natürs

licfi aucfi feine Äraft. Bocfi, 2>u pflegit ju fagen: fcfiweige

»on einem anbern, ober fe|e bicfi an (eine ©teile. SBir wüIj

len uns bann fiinfcgen. es figt ficfi ofinebaS an bet ©teU«

fo gut.

efiriftuS war mit ben Süngetn auf bet Keife nacfiSes

tufalem. ©t reifte fiier eigentlicfi in 'Hngelegenfieiten Der

©amariter, unb tfiat btefe Keife, wie alle iai anbere, um fte

unb alle aXenfcfien fünft jU betten, unb ifinen eroige .perberge

ju bereiten. 3war baS mocfjten tte 3"nger, ob er iijnen gleicfi

»erfcfiiebentlicfi Darüber gefprocfien fiatte, bocfi »ielleicfit nocfi fo

ganj niefit begriffen fiaben. Aber fie waren bocfi jwei. Drei

ganjer Safire mit ifim fierumgejogen, unb fiatten gefefien, baß

er niefit feinetwegen umfierjog, unD niefit gefommen war, ftefi

bienen jU laffen; baß er niefits als ®uteS lefirte, unb öute«

tfiat, linfS unb reefits, unb ofinc Mnfefin ber »Jerfon, unb baß

er fiefi niefit jweimal bitten ließ, unb fefcem ber (.in beburfte,

mit Siebe unb greunblicfiteit ju»or fam. iDaju war eS igt ba«

legtemal, baß er ifire .perberge brouefite. Denn bie 3eir war er«

füllt, ia^ et foHte »on fiinnen genommen werben, unb er ging

fiier tet ©cfimaefi unb bem Sobe entgegen. — Unb nun wirb

ifim baS Ölacfitlager »erfagt, unD feine »oten werDen abgewiej

fen... TfnbreS, fannfi 25u eS Den 3üngcrn i'ibel nefimen,

wenn fie ba unwiOig würben? iDev ift fiin fefilecfiter äKann,

bem bie ©aüe überläuft, wenn «r fo ®uteS mit UnDant belofis ^
nen, unb ffieefit unb »illigfeit mit güßcn treten fiefit! Ip

Unb nimm nun noefi baju bie :2tnfiängii:i)fclt unb ?iebe,

womit tte Sünger ifirem .perrn unb 33!ei|rer jugetfian worcn

unb anfiingen. aSem alles gleiefi»iel unb einerlei ift, ber fiot

gut fpreefien. Mber, wem eS an ©twas gelegen, unb in ber

«ruft ni(f)t fiofil ift, bem ift anbcrS ju SOiutfie, als ben ©iSs

japfen am ®acfie beS Soleranj = 2empelS. iDaS .perj fiat aucfi

feine Keefite, unb läßt niefit mit fiefi fpielen wie mit einem

SSoget. Ueberfiaupt ijt cS niefit Unrcefit, ?(uge um 2£uge, Safin
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nm 3ä6n! Unb \^Ut mit Un ^ann nt'djt, in für 9t((^t

un6 !8illigf(it fi<bcn bUibt , unb bi« ^anb an'< ©c^tocrt legt,

ötnjaö von Un JDKuOJiönncnSrof, t«t fi<^ auf ni(f)t« In tcr

8B«lt Ol« auf fiff) f<(t>ft un6 feine gute ©arfje ftüft, unk bocf)

»Dr bet (Scivalt unb *Uii-nge nitfet beugen luill, ift nic^t fo übel,

„Unfct ®ott," fügten fie, „fann unS njol)l erretten; uni wenn
n ti audj nif()t tijun will, fo foUt il)r bcnnocf) wiffcn, baf
»ir bas goICene AM nici)t anbeten looUen."

.Rnrj, wie ti an ben brei a)Jännern ebel war, baS jte an
geuer nicht baff)ten, fo war <i an ben beibcn aüngern n{(f)t

unebel, baf< fit baran bacf)ten.

Jreilicf), ei)ri|}uÄ bebräuete fic; unb wer ba« „Jener
»om Fimmel" in feiner |)anb, unter iVinem burrf) unb burct)

gewürften Kod juröcflialten unb tierbergen, unb ficf) tjor Jreunb
unb Si'inb wie ein !Serbrec()er hinfübren laffen tonnte, bamtt
ber SBiQe id iBater« im t)immel gefcftebe, ber fonnte brauen,

unb por bem hatten bie jünger ficf) ju fcfjämen, baj fie nicht

wuften, wei ®dfle6 ^inber fic waren. "Kbn icl) will auch wifs

fen, baji fie »or einem jcten antern Seift »ch nicht ju fcftämen

|)atten, unb baj ber ®eift fceS 6hriftenthuni« nicfjt oljne Urfac^e

ein Seift ber .perrlichteit genannt wirb.

®ut ijl ein anber J)ing ali ebel; unb ^reisfenn ein onbet
iDing ali an feiner .Rette reifen unb rütteln, (gble 9Kenfc()en

gibt ti oon Katur, aber gut ift Sliemanb, als ber einige ®ott,
unb wen ber gut gema(t)t tjat.

JDetn !C

©tittcr Srtcf.

3cb foff ®fr iai weiter aui einanber fc|en. —
Cbel ift: Mhnung ber-peimatb; iai ® Ute in geinbe« Oanb;

ber Äönig im (SefangniiJ. SBer jtcubc am ®uten i)at unb
gerne gut wäre, unb mit ficf) tampft unb ftreitct, bap er'« fep,
ber ifi ein ebler äSann.

SBafi foll ich ®ir »iel a\ii einanber fegen? JDu weißt ja,

ieffer alg ich, wie e6 gebt. 9Kan will gern immer— ba« (äitle

nic^t lieb haben, unparteiifcb fenn, nicht bbfe werben, wenn
man beleicigt wirb , geiftlicb gefinnt fepn u. f. w. ; aber man
(ann ti nicht. SBenn aucb auSwenfcig, fo gebt e6 bocb inwen;
big nicbt rein ab. Unb wenn auch ba« Selb bebalten wirh,

fo i(l iarum boch fein Jricbe. 2)er Jeinl) bleibt im 8anbc, unb
inan muß mit iem ®efangcnen ficb placten unb plagen.

All Jehb ein ©nte, unb rein ^&auS machen, iai ift

bie SBeiSheit ®otte«, welche bie ©beln gelüftet ju fcbauen, bie

SSBeifen willen, unb bie Sborcn ueracftten.

ftbet ift alfo nicbt gut; aber ei ift barum ebet unb nicbtS

gemeine« , unb ibm gebübrt ©b« unb 2(cbtung Pon Sebermann,
mo ti ft(i) fehen lä^t.

iBon ben 9X u n b : e b e l n , bie nämlic^ nur oon ©bei unb
®ut fpre(f)en unb fi^reibcn, tiefgelebrt ober ungelebrt, ift b'«
ti« Webe nicht. 2>ie werten gar nicbt mitgejäblt.

Shnc Äampf unb äJerleugnung gibt ti feinen Abel unb
wabren SBertb für ben DSenfcben , unb obnc jtampf fennet er

bie Äluft nicht, bie in unferm Snivenbigen jwifcben SSoUen
unb eenn, jwifcfien Gtel unb @ut befeftigt ift, unb fann fie

nicbt fennen. „5Me auf bem SRcer fahren, bie fagen oon fei;

ner ^&t)Mii)Uit. — 2)afelbft finb feltfame äBunber, mancberici

Sbicrc unb SSallfifche; Durch biefelben fdntTi't man bin."
erfahrung machet ben SReifter. Unb nur bie, welche jtcb

in ben iDefileen unb Sabimntben jener großen Äluft »erfucht,

unb mit ben feltfamen SBunbem unb mancherlei Ungeheuern
cor ben oberen beä Jriebeä getämpft unb fich felbft baran ges

wagt baben, nur bie tbnnen wiffen, ob ei bort SKübc unb
gJSbrIichfeit hat, unb ob man bort eine« heiligen 3weii
ges bebarf oter nicbt. Unb ti wäre febr luftig «i fehen, wenn
ein 6tuben: .'eichner einen folcben ebeln Sitter unt interan, ter

unter ben SBaffen an Ort unb Stelle grau geworben ift, auS
feinen Santfarten jurecfjt weifen unb eine« beffem belehren
noUte.

33u ficbft benn, welchen Seuten bie Setigion gleichgültig

unb entbehrlich betünfen fann, unb welchen 8cuten fie unenti
behtlich unb briüg ifti unb baß biefe, aUe 6ompliniente bei

6fife gefegt, ficb ihrer Mnbünglichfeit unb Äefjtung nicht ju
fcbanien brauchen.

8eb woht, Änbre«.

unb 8febba6et bet SBo^rheit, in W« Unterwelt herunter ge«

ftiegen ftnb. —
3<h benfe, Xnbre«, weil fie, wa« |te fuchten, i)iet oben

nicht haben finben tonnen, äffier hier feine ®nüge finbet, bet

muß mit unsolltommner, fichtbarer, Beränberlicher unb
oergiSnglicber 92atur genug haben. SBenn alfo eine volltoms

mne, unficbtbare, unveränbeilicbe unb unvergängliche 9ta:

tur ber S<^(unb war, ben ihre Seele liebte, fo mußten fie

ihn anber«wo fuchen geben, ©eine Jußtapfen fanben fie in

bem fici)tbaren unb pcrgängltchen wohl, aber ihn fanben fie

ba nicht.

iDoch, warum grabe unter ber @rbe bie SSerebelung fein

felbft fuchen? —
aSirb boch nicht« in ber Suft gefäet! Samen unb Shiet;

Arten legen in ber (Srbe bie Schale ab, ehe fie ihre neue ®eä

ftalt unb @riftenj erhalten. ®chen boch auch bie SKenfchen

leiblich in bie Srbe, ihren Staub abäufchütteln unb ber aSabr»

heit näher iu tommen. äSielleicht, baß baber ein SSilb genom;
men ift; ober weil ba« aSeijentorn, ehe e« ^xuii)t bringet, jU:

cor erftevben, unb alfo einen Sfbritt rücfwärt«, tjetuattt,
thun muß; ober, weil bie Steifen fich fügen wollten in bie

3oeen ber äBelt, bie bort Schäge oermuthet unb fucht; ober,

weil ber ihrige ba gefunben wirb, wo e« SMühe toftet, hinju;

fommen, unb wo nicht ein ieber oon |)aufe au« hinfebcn fann.

Sßfelleicbt ift'« auch noch anber«, JCnbre«, ich weiß nicbtj

aber, mich bfinft, wenn wir hätten erfinben foUen, wir hätten

auch , bie Schwärmer in ber Suft. unb bie wahren ernftbaftcn

Sicbbüber unter ber ©rbe fuchen laffen.

Offenbar muß man »on Crbe unb .pimmet unb pon allem,

wa« ftchtbar ift, bie Äugen wegwenben, wenn man baöUnfKijts

bare finben will. Kicbt, baß .pimmet unb ©rbe nicht ftbön

unb be« Änfcben« wertb wären; fie finb wohl fthän, unb finb

ba, um angcfebcn ju werben. Sie follen unfreÄräftc in SBes

wegung fegen, burch ihre Schöne an einen, ber noch fchSnet

ift, erinnern unb un« ba« -peij nach ihm »erwunben. TCber,

wenn fie iai getban haben, bann haben fie ba« ihrige gethan,

unb weiter tbnnen fie un« nicht helfen.

©er SOicnfch ift reicher al« fie, unb hat, wa« fie nic^t

geben tbnnen. Mlle«, toai er um fich bet 8eben haben fiebt,

ftirbt; unb er weiß »on Unfterblicbteit. ©r fiebt in ber ficbts

baren Olatur nicht« al« Seitliche« unb Oettlichc«, unb

er weiß con einem Swigen unb Uncnblichen. @r fiebt nur

SÄanntchfaltigtcit , lauter 3crftreute« unb äerftuctelte« ; unb

boch wtu er immer einen, unter 6in« faffcn, au« Einem tjers

leiten u. f.
w.

SGBie unb woher fSnnten ihm folche heterogene unb bewun:
bern«würbige iDinge fommen, wenn fie nicht au« ihm felbft

fämen, unb in ihm nicht etwa« {>eterogenc« unb S3ewunbern«:

würbige« wäre.

©elbft bie 3Bei«heit unb Orbnung, bie bet SKenfch in bet

fichtbaren SJatur finbet, legt et mehr in fie hinein, al« er fie

au« ihr herau« nimmt. jDenn er tonnte ihrer ja nicht gewahr
werben, wenn er fie nicht auf etwa«, Iai er in ihm hat, bes

jiehen tonnte
, fo wie man ohne SRaaß nicht meffen fann.

-pinimel unb ferbe finb für ihn nur eine SBeftätigung Pon eis

nem Söiffen, be« er fich in ficb bewußt ift, unb ba« ihm bie

Kühnheit unb ben SDiufl) gibt, alle« ju meiftern unb au« fic^

ju rectificiren. Unb mitten in ber |)errlichfeit ber Schöpfung

ift unb fühlt er fich größer, al« alle« wa« ihn umgibt; unb

fehnt fich nach etwa« ancerm.

2fnbre«, ber SKenfcb .trägt in feiner SBruft ben Äeim
ber iB oll fommen heit, unb finbet außer ihr feine SKube.

Unb barum jagt er ihren SBilbern unb Gonterfen'« in bem

ficbtbaren unb unfichtbaren Spiegel fo raftlos nach , unb hängt

fich fo freubig unb begierig an fie an, um burrf) fie ju genes

fen. Hbtt Siilber finb Silber. Sie tonnen, wenn fic getrofs

fen pnb, febr angenehm überrafchen unb täufd)en, aber nim-

mermehr befriebigen. SSefricbigen fann nur taS SBefcn felbft,

nur freie« 8irt)t unb Sehen — unb ba« fann ihm 'JJies

manb geben, al« ber e« bat.

®ott befohlen, Snbre«.
5>ein ;t.

ünfter Stief.

(ich barnach, baß er in eine Stabt mit

unb feiner jünger gingen »iel mit ihm.

85 { e r t e r «Brief.

®u mfc^feft gern ben Sinn ber unterirbifcfien

mungen in ber sDJiithclogie ber alten ffiölfer witfen.

Unterneb=

unb was
rum boch bie großen ^eroifchen SJJenfchcn, lie feurigen Sucher

„Unb e« begab

92amen 9i ain ging,

unb siel iBolf«.

„Uli er aber nahe an ba« Stabttbor fam , fteb«, ba trug

man einen Sobten heraus, ber rin einiget Sohn war feinet

fflJutter; unb fie war eine üBittwe, unb siel äJolf« ging mit

ihr.

„Unb ba fie ber .^err fahf, jammerte ihti bctfelOigcn, unk

fprat^ ju ü}x : wdne nicht I
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„Unb trat fefnju, unt rfi^tte ben ©arg an ; unb bie S.v&:

ßcr fiunicn. UnB et fptac^: Süngling, icf) fag« tk, ftei)t

auf.
„Unb b« Sobte richtete fic^ auf, unb fing an ju reben.

Unb et gab <f)n feinet SKuftct."

SRan fann eine folcfje ®efcf)i(fite nicf)t lefen, o^ne bie SWuts

tet feiig ju pteifen, unb ben Sobten unb bie Zr&ga, unb alle

5Dicnfcten , bie babei »aten ! abet 6oc() fonfcetlicft bie 9Muttet.

£)u weißt, Mnbte«, wenn man ein Äinb fc^roet ftant bat,

ba^ man gctne begatten miH, wie man ia gebt unb bie ^&ni>i

tingt, unb immet bofft, aucl) wenn man nlcl)t meftt fann unb
foUte. 3)lan bofft nocb immet, unb b>itt aucb ni(f)t auf, fo

lange bie Ätanfe norf) lebenbig unb im Sctte i|l. 2Benn fie

obci auf bem Srett liegt, wenn bet ©atg !ommt unb bie

Sräget, unb bie Sobte binau« gettagen roitb, bann muß man
reobl aufböten, unb bleibt bann nicbtÄ übd^, ali bintet ben

Satg betjugebcn unb ju weinen.

35ie SSittwe ju Slain fcbeint aucb feinen anbctn SRatb

flewußt ju baben , unb fie boffte wobl aucb nicbt mebt, al« fie,

bintet bet Seicbe bet, au« bem ©tattboi ging. Unb ti wütbe
ibt aucb nicbt onbetJ , ali uns anbetn etgangen fcon, ibt Äinb
wate eingefentt unb mit (Stbe befcbüttet motben, unb fie b^tte

oHein wiebet jutücf gehen muffen, wenn nicbt unfet liebet .&eti

Gbtiftu« gctabc be« SSegeS b'^gefornmcn wate, unb fie ibm
mit bet Cetebe begegnet waten.

Unb batum ijl e« eben fe gteß unb etfteulicb, baß et ein«

mal auf ©tben gewefen ifl, unb SKenfcben baS ®lüdt bobcn
tonnten, ibm ju begegnen.

„Unb al« fie bet ^ett fabe, jammette ibn betfelbigen, unb
fptacb JU ibt: weine nicbt."

(Si ifi immet etwa« übet aUe SOiaaßen jatte« unb gteß«

niütbige« in bem S9enebnicn6bt<fH' SB« n't^t i)elfen fann,

f)at gewöbniicb 3}2itletben, unb wet SRitleiben bat, fann ge:

wiSbnlicb nicbt belfen. Äucb ift mancbet mitleibig, weil bie

SReibe aucb an ibn fommen fann 5 weil et ben anbetn btaucbt,

cbet ibm SSetbinbllcbteit bat u. f. w. 4>iet ift ba« aUe« gonj

anbet«. 2(ucb, nacb bem etften 2(nfeben Ibatte bie SBittwe

SRetbt, 5DJitleiben oon 6btt|iu« ju eiwatten unb ju fotbetnj

nacb bet äffiabtbeit abet wat ein anbete« SBetbÄltniß itoU

[eben ibm unb ibt. ?ßot ibm wat fie, wa« wit alle finb,

unbantbate Äinbet, eine ungetatbene Socbtet, bie ibte« SSas

tni ^aui mutbwitlig cetlaffen unb ficb felbfi ungificflicb ge:

macbtbatte; unb Sbtiftu« wat bet SSatet, bet ibt nacbge«

gangen wat, um ba« »etlorne Äinb aufjufucben, unb bei fie

nun Un in einet elenben *)ötte mitten untet ben bittetn goU
gen ibtet aSetgebung anttaf. Sie mußte ficb fcbAmen, ibm
oot bie 2(ugcn )u fommen, unb batte nicbt« al« SSotwütfe ju

etroatten unb »etbient.

?lbet, „al« fie bet .&etr fabe, iommette i^n betfelbigen,

unb et fptacb ju ibt: weine nicbt!"

Unb ba« wat ibm nocb nicbt genug. 6t wollte nicbt allein

cetgeben unb »etgeffen, fonbetn aucb in bet gegenwättigen Cage

unb SSettegenbeit Kotb fcbaffen.

„Unb et ttat i)iniü unb töbtte ben ©atg an, unb bie

Stäget Hunben."
9SetmutbHcb fannte bie SQSittwe ben .gtettn 6bti)!u«

nicbt, unb witb olfo in ibtem ©cbmetj nacb bem SRabbi unb

feinem; weine nicbt! wobl nicbt fonbetlicb bingebätt bab<n.

6te bat gewiß ben ©atg mit feinem 2tuge »etlaffen, unb »on

bem Kabbi nicbt« etwattet— nocb nicbt, al« et bins« ttat,

unb ben ©atg antübtte, unb bem Süngling aufjuHeben

gebot.

Tili abet bet Äopf au« bem ©atg« empoc fam, al« bei

cinjige ©obn ficb aufticbtete unb anfing, ju lebcn, unb ibt

wiebet gegeben wutbe... Mnbte«, wie witb fte ba ben wuns
betbaten Sabbi angefeben, ficb »ot ibm auf bie 6tbe b<"Ö<-
wotfen, unb ibm .&änbe unb Jüße gefußt baben!

Unb wai meinft iDu »on ben Umitebenben ? — 8uca«
fagt: „e« fam fie alle eine Sutcbt an, unb preifeten ©ottic.;"

unb ba« fcbeint mit fcbt natütlicb. JDenn fo iüi)tenb bie ©ccne

aucb immet fet)n mocbtc, fo mußte bocb bo« biJ^ete Snteteffe

bie Obetbanb gewinnen. Wan »etliett bie SBittwc ou« ben

2{ugen , unb jittett , unb pteifet (Sott , baß e« alfo wabt ift,

baß im Sobe nur ba« ®cbäufe unb bie .&ülfe jetfällt; baß bet

®eifl be« SKenfcbcn nacb bem Sobe übrig bleibt, unb man wabt»

baftig auf SBiebetfeben tecbnen fann.

Mnbte«, bie in ben ©tfibern finb, wetben bie ©timmc
be« ©ebne« ®otte« böten unb bctfüt geben . .

.

8eiblicben immet unb bei äffet (Setegcnbeit ba'f unb Mente,
wat bocb bie« eigentlicb fein 'Ssli unb (äcbiet nicbt. 61 war
gefe|t übet ba« Unficbtbare, unb ein ^'flegct bei beiligcn ®u*
tet. Unb alle feine fjcbtbaten SBerfc und äßunbei waten feine

fleineten Slebenreeife , bie et »eiticbtete unb tbat, um bie SRens

fcben übet bie gtftßetcn ju belebten , unb ibnen , butcb ba« wai
fie faben, bie 2lugcn jU öffnen übet ba« , mai fie nicbt faben.

2£1« et bott ju bem ®icbtbtücbigen fptacb: „©e» getieft,

mein ©obn, beine ©ünben finb bit oetgebcn;" fo witb ber

®icbtbtficbige felbji jwat wobl innc wotben fern unb gewußt
baben, wa« ba« fen, wenn 6bt»ftu« einem SRenfcben feine

©ünben oetgibtj obet, bie ©cbriftgelebtten , bie umbet ftam
ben, wußten e« nicbt, unb batten be«wegen ibie SBebcnflid)«

feiten. Unb 6btifiu« fagte : „auf ia^ ibi luijfet, baß be« 9JJens

fcben ©obn SMacbt l)abe, auf (Stben bie ©ünben ju oetgebe«,

fptacb et jU bem ®icbtbtücbigen : „flebe auf, bebe bein SBette

auf unb gebe beim '" Unb et ftunb auf unb ging beim.

©0 aucb btft. iDie Kufeiwecfung eine« ;2obten ifl ftei«

lieb ein große« Sßetf; abet e« gibt nocb ein gtößete«. S&ic

®eifl unb SBiUtüt größer unb eblei ifi, al« 8eib unb SDJecba»

ni«mu«, fo ift aucb bie 2(ufetwecfung bc« geiftlicben Süng*
ling« ju SJain, obet bie ^etfteHung unfet« Seifte« in feine

urfptünglicbe ^ettlicbfett ein anbei Sßetf. Tibit bieß t>oi)t

unb eigentlicbe SBerf ßbtijii ift unficbtbai. 35amit wit aber

wüßten , baß et bei »on bei SBclt bei etwattete, unb »oo
ollen guten SMenfcben begebtte, .^elb unb helfet fei), unb
SOJacbt \)ait, ben etftoibenen ®eift be« SDJenfcben ju werfen,

fo wecfte et leiblicb 5 tobte. Unb bie ba« bötten unb um bie

SBabtbeit betümmett waten, bie wußten, weil 92icmanb bie

SBetfe tbun fann, iai et fen ein Bebtet »on ®ott fommen;
unb gingcu ju ibm, um bei ibm Katb unb Äroft für ibte

©eele ju finden.

©ienfcben fönnen feinen geben, roa« fie aucb fagen unk
»etfpiecben. ©ie fönnen »on ber Seicbc wobt toben, fönnen

fie tleiben unb mit SSlumen fcbüden, ibt ben Äopf unb bie

.^Änbc ju lecbt legen »c. j abet tobt ift tobt, unb fie bleibt

ftille unb ftumm im ©atge liegen. SOScnn abet ©btfftu«
ben ©atg antübtt, fo liebtet bei Sobte ficb ouf, unb
fängt an ju teben.

»Dutcb SBotte unb Jlo«feln witb au« bfiitem 'IPin«

teibolj fein gtüne«; wobl abet butcb ein gleicbaitigei

Seben.

© e cb ft e t »tief.

@« wat einmal ein Sblet, beß greunbe unb Vngebörige
bntcb ibien fieicbtpnn um ibte »Jteibeit getommen, unb in

ftemben Conbe in eine batte ®efangenfcbaft getatben waren.
6t fonnte fte in fotcbet 5Kotb nicbt wiffen, unb befcbloß, fie jU
befielen.

®a« ©cfängniß wot feft octwabit, unb »on fnwenbig

oeifcbloffen, unb SZlemanb batte ben ©cblüffet.

Uli bet eble ficb ibn, nacb »ielet Seit unb aSöbe, jtt

Bcrfcbaffen gewußt batte, banb et bem jterfermdftet i)än6e

unb Jüßc, unb leicbte ben ®efangcnen ben ©cblüffel butcb'«

©itter , ta^ fie auffcblöffen unb mit ihm t)t im febttcn. £)fe

abet fe|ten ficb l)'n, ben ©cblüffel jU befebcn unb barfibet ju

ratbfcblagen. @« warb ibnen gefagt, bet ©cblüffel fet) jura

2tuffcliltcßen, unb bie Seit fen futj. ©ie abet blieben bobei,

ju befebcn unb ju ratbfcblagen, unb einige fingen an, an bem
©cblüffel ju meiftetn, unb batan ab; unb jujutbun.

Unb al« et nun fo nicbt mebt paffen wollte; waten fie

»etlegen, unb wußten nicbt, wie fie ibm tbun folltcn. 35ie

anbern obet batten'« ibten ©pott unb fagten: bet ©cblüffel

feb fein ©cblüffel, unb man btaucbe aucb fanen.

2Cbet aucb bie Sobten, bie nicbt in ben ®räbern finb, weis

ben bie ©timmc be« ©obne« ®otte« böten unb betfüt geben.

©ein Keicb wot nicbt oon biefet SBelt. £)b er gleicb -^eit

unb Weiftet bet ficbtbaten 9?atur- wot, unb feine Cehte

über alle« wob'tbätig aucb füt bie« ?eben ift, unb et felbft, im

©{ebenterSrief.

G« iftfmmetfo, 2fnbie«, bie .^auptpunfte einet Welis

gion finb t>etbüllt unb jugebecft, unb ift ba« beilige Mbenbmobl

allerbing« ein ®ebeimniß. i©afüt baben e« bie7fnbanget6btffti

t>on Mnfong an genommen, unb bafüt nimmt e« aucb 8 u tbet.

2(ucb pflegten bie elften Sbriften e« gerne in ®ebcim ju bolten,

unb nocb in ben Seiten be« öffentlicben cbtiftlicben ®otte«s->

bienftc« mußte bie ubdge sBctfammlung abtieten.

Sßic e« nun überboupt mit ®ebeimniffen ift; wet fte nicbt

weiß , bet elflärt fte , unb wet fie etf lärt , bei iveiß fte nicbt,

©tjwingcn unb mit ®ewoIt nebnien laijen fie ficb nicbt; wer

fie abet ju oeibienen fucbt, unb ftcb bem !8efi|ei jum gteunb»

JU macben weiß, bei etfäbrt fie bi«weilen. JDorum wollen wir

ebterbietig unb bemütbig »ot bet Sbüt biefe« bo*beiligen

©ehcimniffe« fteben bleiben , unb bie Ä u ß e n =© « i t e anfeben,
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f(f)l«f(t nnb «(fit, unb ivi« iU 5Bi6«t ftc gi6f. Sie ((«gt 3es

ticrmann oifin, unb (ft, f« wie bcr ganjc legte Äbenb unb Abs
f(f)i<b , — als in biffcr äBclt niil)ts anbctS ; ivi« bcnn aütf)

rin fottfict JCfxnb unb ^bfcfjfi'b in bitfcr WM nut ßinnial

gtwcfcn ift.

SDBie ß^tifiu« fdbfl fagt, unb bic ganjc Gfjrifli'nhcit

glaubt, bKjicbt tni 2(lte 'ic|lamcnt (icf) auf iai iHmt. ®d
5ülio geifiige 3^""/ il* bic, oon f)immlij'(t)tn (Siitccn, »on eis

ncc uniuf)tbarcn SBcflocfung unb einem geiftlicften Jall, bie gefdics

feen waren, von unfid)tl'aret Steinigung unb einem 5ßiebetl)ets

fteller, bec Berfpiocf)en ivar unb ju feinet 3eit tommen luerbe ic,

fonnten unter ben erjlen SOJenfcften , bic ben groper. 3)egcbens

tititta nähet luaicn, woljl von >Äann ju SRann fortgepflanjt

werben ; fie wüt^cn abet mit bet Seit füt bie SBclt ctlofcfcen

unb ocrloten gewefen feon, luenn fic nid^t van ben alten SOBeis

fen unb »ptophcten unter einer (innlicfien ^iillc öffentlich vov
bie 2(ugcn gebtarfjt unb bcftänbig gel)alten »otDcn wären.
SSefe* war »or allen anb.rn ein folcfeet SBJcifc unb ^top()ct,

unb et tnüvfte bicfe ^JÖllcn, um iljnen befto nieljt onteteffe

ju geben , an bie politifdic ®efcf)icf)te feine« SSoIfö , bamit ei

ifjnen „ein Seiefeen fen in ifetet ^anb unb «in JDcnfmal in

i^ten Äugen, auf baj iti ^ettn ®efe| fei) in ifjrem

aKunbe, ia^ bet ^etr fie mit niäcl)tiget ^anb aus 6g>ips
ten gefül)tt habe." — Unb man fann ben SJJofaifcfeen ®«U
teSbienft, auf-ei beni, was er in firf) war, als bie aUcrpolls

{ümnienfte >l)rüp()eicil)uug an|"el;en, bie wir oon ßriftuS ftas

6en. Sic Schrift fagt aucf), bafi hinfort fein ^'rop'jet aufge«

f^an^cn fen wie SOJofc; unb OJiofeS rebctc noit auf bem
S5«tge mit ChtifluS übet ben ICuSgang, weictjen et füllte

erfüllen ju 3ftufalem.
iDie hfil'flcn igci)riften beS Ölcuen SeftamentS btücfen fic^

fel)t beflimmt barübet ous, bap ber 8eib unb baS »tut
e^rifti baS SKcinlgung: unb erlSfungSsSKittcl füt ben gcj

fadencn SWenfcfeen fen.

„ Opfer unb QSaben ^ajt bu nicf)t gewoHf, abet ben 8ei6

(laft bu mir jubeieitet."

„Eae SBlut 3ifu ©brifti, feine« ©ofinefi, mac^t unS tefn

»on aller Sünlie."

„ Ulan aber hat et euc^ oetfö^net mit bcm 8ef6e feine«

gleifdjcS butch ten Sob.
„Unb wiffet, bap iht nlc^t mit »ergangtirfjem Silbet

obct (üülb erlüfet fenb oon cuetm eiteln 3Q5anbel, nacf) vi:

tetlichet »Beife, fonbern mit bem (heuern iBlut e^rtfli, al«

eine« unfchulcigen unb unbcflecften SammcS."
„9HofeS hat eucf) nicht Srob »om .^immet gegeben,

fonbern mein SSatet giebt cuc^ ba« rechte Brob com
pimmel.

"

„ 3 (^ bin ba« Icbenbige JBrob, oom |)immc( fommcn;
roet Oon biefem SSrob eijen wirb, bet wirb (eben in 6wig:
feit. Unb baS SBtob, ba« icfe geben werbe, ift mein Jleifc^,

welcl)eS ich geben werCe für baS 8eben bet SBclt." —
„©erbet ihr nicht eifen iai Jlcifcf) beS 9RenfchenfühnS,

unb trinfen fenn SBlut, fo habt ihr fein Seben in eucf)."

SBit mbgeii nun oerftehen ober nicht oerfiehcn, waS bet

8ei6 unb baS «lut Ghtifli fe»), nach bet Sibel muß bet

SKenfcf) fie geniefien unb i^ret theilhaftig werben, wenn et

genefen will. Unb fo hatte 9^ofeS ein Sflettamm angeotb;

net, baS genoffen werben muffte, unb mit beffen Slut „beibe

9)fo(len an bet 2hür unb bie OberfchwcUc beflrichen wur:
ben, bap ber SBürgengel oorübet gehe!" So waren Opfer,
unb ein -pohetptiefiet, bet am iBcifö^ntage mit Slut tn'S

.^eilige ging, u. f. w.
iDiefc -pullen unb ©djatten bet himmlifcften ®utet 6es

ffanben noch ju (51)tifiti Seiten, unb nun wat bie große

Ctunbe gefommeu, wo fie auSgcbtent hatten, unb baS wc>
fentlicl)c Opfer, ba« butcf) jene bebeutet wat, felbfi geos

Vfctt wetten feilte.

„ 9Bit hoben aucft ein, Oftetlamm, S^riftuS für unS ge;

opfert.

"

„ 'Um ©nbe bet SHJelt ifl ßferifluS einmal erfcfjienen, burc^

fein eigen Opfer bic Sünbe aufzuheben."

„Ghnftu* ifl fommen, ba9 et fen ein .^o^erpdefiet ber

ittfünftigen @üter, butch eine gtSßete unb oollfommnere -pütte,

bie nicht mit bet .panb gemacht ifl, baS ifl, bie, bie nicf)t

alfo gebauet ifl. 2Cucf) nicftt burch bet iBücfc obet Äalbet
Slut, fonLcrn et ifl butch fein eigen Slut einmal — in ben

'Pimmel felbfi — eingegangen, unb hat eine ewige Gtlbfung ge^

funben."

©ntwebet, obet! SBit muffen bie Sibel jetreijen, obet

feilhalten an bem !8efenntniS: „ Jüt euch gegeben unb oets

gutfen jut iBergebung ber Sünben;" wie eS auc^ bisset befm
(äenup gefagt unb geglaubt wirb.

®aS bie ganjc Sai-hc übet unfte ©inpcfit ifl, unb wir fie

nicht »erflehen, ift nicht wiDer fie. 2)enn fie foll ni(<)t Wien--

fcl)en;!!Big unb SBerf fe\in; unb wirb, in unferet unb in ben
Stabitionen allet SSclfet, wo baooii bunflet obet geller gcte;

bet wirb, als 68(eren ®eha(tS unb Utfprungl gege6«n. Unb
wenn in biefet @acf|e ein SBiUe ctfcheint, bet mit unbegteifs
liefet erbarmung will, fo fann eS nic^t befremben, wenti

fein sßerflanb ihm gewachfen ifl.

UebrigenS genieften wir jeben Sag unb 2(ugcnblicf 3Bof)l:

thafen, bie wir nicht oerfiehcn. 953ir werben geboten unb ges

fäuget, unb holen Ofcem unb oerflehen nichts. SßJit oerfiehcn

aucfe bie leibliche SKcbicin nicht, bie wir einnehmen, unb boc^

tilft fie un« unb tettet unS bisweilen baS Beben. iDcrÄunfls

oerjlänbige oerfleht fie, unb weip pe jUjurichtcn. Unb batum
ifl ein Untetfchieb jwifcfien einem SGBclfen unb einem — Wicf)t;

SBeifen. Z>k 9!ichtsS3eifen mögen unwaht unb of)ne (Stunb

fe^n ; abet bie ©acfee fommt oon gutet .^anb,

Äbet icf) fomme wiebet ju bem legten ^benb, wo et feinen

aSetttauten übet baS, was bcoot flanb, unb übet baS neu«

®efe| unb Seflament bie nötfjige 2(uSfunft geben, unb
TCbfchicb oon ihnen nehmen woQte.

MnbteS, bet Äbfchieb beS ©octateS auS bet SBclt

wat feht fchön unb tühtcnb; aucfe al« ©octateS mit feinen

Sfingetn auSgerebet ^atte unb ben ®iftbecf)cr nun anfegte unb
tranf, weinten fie unb warfen fich an Sic 6rbc. Aber hier ifl

es mef)r, als ©octatcS; fjiet ift bie .&cttlicf)tcit ®ottc« j unb
man will oergehen , fo wie er , bem Sobe geweiht unb fchon

gefalbt jU feinen äegrabniß, in ben gropen gepflaflerten ©aa(
herein tritt, unb fich neben bem O fie t lamm fjinfeget.

3}2ic^ i)at hctjlic^ oerlangt, fagte et ju ben Bivölfen, bie<

Ofletlamm mit euc^) ju cffen, che bcnn ic^ leibe.

aOBie er ^atte geliebt bie ©einen, fo liebte et fie an'S

©nbe. aXan fann fich nicht fatt batan lefen, wenn et, bec

folc^ ein SSerf ju oollbringen unb folch einen ^eld) ju ttis«

fen oor ficf) ijatte, noch bei bet legten SKa^ljcit ben S»*
hanneS an feinet SBruft ju Sifrfje ftgen lÄpt, unb ben

Süngern ffiiffcn eintaucht unb giebt; wenn et fo beffimmctt

Oon bem Sünget fpticht, bet ihn oetrathen werbe, ben SScr«

räther nicht nennen will, unb nur ihn felbfi fühlen ISpt, baj

et fein ©eheimnip wiffe; wenn et bem ^ettuS, bet ficf)

»ermap, oon bem -^ahn fagt, bet niitt jwcimal freihen werbe;

wenn et Eingehen will, ben 3üngern bie Stätte ju bereis

ten 5 wenn er fte feine Jreunbe nennti wenn fie f&n wieber

fe^en foUcn, unb ihr .&etj pcfi freuen unb iijxt Jreube Siies

tnanb oon i^nen nefjmen fott ».

2)och in biefem heiligen Greife wat nlc^t bloß oon <U
ncm Äbfcfeieb oon SteunDen, fontctn oon gtiipctn SDingen

bie Webe. Unb et unterrichtete feine Sotcn unb bie fünftis

gen 8el)tet bet SEBelt nocfe einmal oon bem (Schcimnip beS

SReicheS (Softes. — eins mit bem aSater, ba« ift baS Siel j

et fe^ bet SBeg, bie !lBal)rheit unb baS 8ebcB, unb SJies

manb fomme jum fBater als burch ifjn; wenn et nicftt Ijins

gehe jum iBatet, fo fomme bet Sröfler nicht jU ihnen; wenn
et abet hingehe, wolle et ihn fenben, ben ®eift bet ®ahts
t)<it, bet oom >£atet ausgehet unb ben bte SQelt nicfet fennt

unb nici)t empfahen fann; unb bet werbe bei iljncn bleiben

ewiglich, unb in ihnen fern, uub fie würben bann alTcS wiffen,

unb ihre Bitten würben gefcheben.

Kbet eine Schre, bie folche 35ethcipungen unb TOacfit bem
aSenfchen giebt, fonnte mipoerflanben werben. Ziamit aber bie

Süngcr wüpten, waS fte meine unb weS ©eifleS Äinb pe feij,

flanb bcr iietv unb SOJeirter, als „er wupte, bap ihm
bet SJoter alleS hatte in feine |>änbc gegeben
unb bap et oon ®ott fommen war unb ju ®ott
ging," auf, legte feine .«leiDet ab, nahm einen ©chutj

unb umgürtete fiel), gop SSäaffet in ein SSecfen unb wufc^

iljnen bic Jüpc.
SBie witb Dir, TfnbteS, wenn 2>u 3&9Z Jup was

fcben, mit bcm ©chutj unb bem SBecfen in bet -panb oon

einem 3ünget jum anbern geben fiehfl '

Unb wenn man bann an bie unb jene benft, bic ftc^

nac^ feinem 9}amcn nennen !

Met fit finb au(^ nic^t fein, unb fönnen fich nennen,

nach wem fie wollen.

Äeiner, unb bätte et allct Stetnen 8auf etfunbcn, unb

ttüge Äton' unb ©ceptet unb war' ein .&ert ber ganjcn

SBclt, wenn er nicht baS aOeS unb fein eigen 8ebcn für ihn

ocrgelfen fann, ber ifl fein nicht wettb-

©eine 8ehte wat nicht füt bicfe SSelt, unb ibte .giaupts

feiten ftnb barüber hinaus unb unflchtbar. SBeil fie aber

boch in blefer SBclt fenn foUte, fo muptc fie eine fichtbot«

haben, unb bie 9Belt wiffen, weS fte fich ju iht ju oerfehen habe.

Unb bet ©tiftct gab bieS »eifpiel bet Demutl) unb entfius

petung, unb fegte bie Siebe olS baS Äcnns unb aBa^rjeichen

feinet 3ünger.
©0 gtop unb he^r nun auch äffe bicfe Selchrungen unb

©röffnungen waren, unb fo oiel erfreuliches Sicht aurf) bas

rouS ben 3üngern übet baS neue ®cfeg unb Seflament auf»

gehen mupte, fo blieb boch bet Stein auf iljrem .petjen, unb

es feljlte noch fin Äuffcfelup.
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®t Satte In bct Schule ju ©apetnaum,- ali et »on

bcn Ätäften fcincS Scibcs uni SSluteS tebetc, ien ©cnuß bcr:

fetbcn ouöfc^lieflicS als lai 93!ittel t>c6 iebcni unb cfncr

wigen SSereinfgung mit ii)m gefc|et; unb nun reolltc et fiin

geljen jum 95ater, oon i^nen weg unb reo fie ii)m ni(t)t

folgen {onnten.

SJJatütlicf) reat i^r ^cq, reic bic (Sd^cift fiflt; »off Svau;

etn« ivotben, weil er folctjc« ju iljnen gcrcbet fjatte. Unb
2)u fttunfi benten, Mnbte«, fie fapen um tl^n unb fatjen

t()n an, unb fcfjnten ftc^ nat^ feinem fei6 unb JBlut,

8cge (Deine @«vn ouf bie ©tbe.

Unb „et na&m iai SBrob, banfete unb irad)'«, unb gab'«

ben Süngcrn, unb fpvad): ncljuict, efftt, ba« ift mein 8eib."

„ Unb et: natjtn ben Äcirf), unb bantete, gab i()ncn ben,

unb fpracf); ttintet alte barau«, iai ift mein SSIut be«

SBeuen Sfjtamcnte, reelrfic« »etgoffen reicb füc 9Siele, jur

aScrgeliung bet @unben."
S>ai fagtc et, unb mc^t ijat ei if)m nic^t gefaUen

^u fagcn.

Unt barauf ging et fcinauS, bcn -giaf) unb bie SSetat^«

tung bet SSelt ju »ctbicncn unb tljnen „bas gute
SIBett ju ecicigcn »on feinem äJatet, um ml^d fi« i()»

fieinigen."

€iauttn s. f^aud^ j^eun unl» ^erlofsfobn-

CI)rißttOtt ^August Clolituß

n>fltb im 3al)re 1738 ju limahn^ geboren, tso fein 8Sotcc

JRectot bec boctigen latcinifdjcn ®cf)ule wat, ein limt ba«

betfclbc jebcd) bnlb nnd)t)ec mit bem SJectctat ju äwicfa"

»crtaufd)te, an roe(d)em Orte fein @c{)n bie ecfic n>iffcn=

fc^aftlici)c S5ilbung erhielt. ÜBit ben geliocigcn Äenntniffcn

unb einet »or^ercfcfjenben Siebe p bcn 25ic()tcrn bc« 2rttctJ

rt)um8 nuSgefiattct, bejog bicfec 1756 bic Uniöccfttdt fieipjig

um bafelbfi Slijeolcgic ju jlubieten, mußte jebod; jwci Sa^ce

fpdter, burd) eine i)cftige ÄtanEf)eit gcjroungen, »iebet in

bfl« elterlid)c ^auS
, ju feinet ©cnefung itl)ven. SCBdf)rcnb

feine« bieSmnligcn 2(ufentt)alt« in Bmiau, maä)U et bie

Scfanntfdjaft be« 25ici)ter6 »cn Äleijl, bet als üWajor bott

im SBinterquattier lag unb »utbe bemfelben fc roectJ) , baf

er ftc^ fafl bcfldnbig in feinet ©efcllfd^aft befanb. — 6(0»

biug glütflid)e JTnlagen »ctanlaptcn Ätcifi i^n lebhaft jum
©tubium bet Südjtfunfl unb jur 2fu«bi;bung beS eigenen

Talente« anjuregen , weg^alb bet junge 9)Jann, alg et n)ie=

ber nad) ßcipjig ging , »on ©cUert mit frcunblid)em dtaü)i

unterjlü|t unb aufgemuntert
, fid) »otjugSreeifc ben

fc^onen SBiffenfc^aften wibmete. 6t roatb 1759 SRagifter

ber freien Äünflc , balb barauf ^ri»atbocent , unb fc^on

im folgenben 3al)rc auferorbcntlici)er fo rcie 1764 orbcnt?

lidjer ^tofeffor ber ^I)ilüfop()ie neuer ©tiftung ju ficipjig

unb 1771 CoKcgiat bc« großen gutftencoUegium« bafclbjl.

9ioc^bem et feit 1778 bort bie ^tcfcffur ber :?ogif unb feit

1782 bie ^rofeffur ber 25i(^tfunft bcfleibet, |!ar6 er om
30. S'Jotjember 1784 allgemein »ere^rt unb betrauert.

SSon if)m erfd)ienen

:

SSetfucbe au« betSitteratut unbSÄoral. 4©tücf«.
Scipjig, 1767—69.

SOTebon ober bie Kac^c bc« SBeifen. Üeipjig, 1768.
2tu« bem SSotigcn bcfonbctS abgcbtuctt.

SJeue »etmifcl)te ©ctirtftcn. 6 Sljlc. iJeipjig, 1780—
87. Bie beiben lc|ten Sljeile würben nacf) feinem Sobe
Sobe oon feinet (Sattin f)crau«gcge&en, unb befieben au£
bem, mit neuem Ättel »ctfebcncn

£) b e u m. Srcei 3bci(e. Ceipjig , 1784.

GJebirfjte aufbie-pulbigung ©r. Butc^lauc^t be6
©burfürfien ju Sacbfen- Ceipjig , 1784.

ßlcbiuS »ftrbc bei großem SBiffen , reger ^t)ontaf!e,

unb redjtlid)cm Streben meit mel^t gelciflct t)aben, wenn
nidjt bie @ud)t burd) feinen @tpl jU gldn^en, if)n ju JCbgc»

fd)macfti)eitcn »etleitct unb nac^ ^cun? unb ©djmuljt t)dtte

flrcben laffen ,
gerabc ba, tvo et burd) 6infad)t)eit unb 5Raa

tütlid)Eeit rocit mcfjr roürbc geroirft ()aben. 25icfe Ucbetttei«

bungcn »erfpottctc nun "K. @oett)e ali Jüngling, in einet

^ arobie , bie er aud) in feiner 3futobiogtapi)ic [liui meinem

Seben. @octi)c'ä SaBcrfe. 3(uSgabc in 1 2a5bn. 25. @. 137 fgbt.)

nebfl einigen Semetfungcn über ßlobiu« mitt]()cilt.

SSgl. eiübiuS, neue »ctmifrt)te ©cbriften Sb- 6. reo pd)

eine »on feiner ©attin gefcbtiebene JBiogtapbie beffelben

finbet. — ©ein »ilbnij entf)ält bet eeipjiget SJJufenaU

manacf) für 1776.

Cl)riötian Jluguöt J^einriclj Cloöiuj,

be« SSürigcn ©ofen, worb 1772 ju 3(Itcnburg geboten, jiu»

bierte ^()i[ofcpl)ic in Seipjig, ^abititirte fid) bafclbji, unb

rourbe 1800 außctorbentli^er , 1811 aber crbentlidjcr ^to»

felfor bet ^f)ilofopi)ic an bicfet Untoetfitdt.

©eine ©d)tiften finb

:

©ebicbte. Seipjig, 1794.
£>et sWabatenentircbbof. Seipjig, 1800. 4 93be,

entreutf jtt einet f^jlematifc^en $oetit. ßetp«

jig, 1804.

gebot, ber sOJenfc^ unter SBörgern. 2 SEMe. Ceips

jig, 1805.

eaf ontaine'6 fabeln, g S.i)U. Seipjig, 1803.
»aurebe. Ceipjig, 1805.

aSatetlanbSbpwne. StiPäig , 1807.

®tunbtiß ber allgemeinen SReligionÄle^re,
Seipjig, 1808.

gauft'6 ©chatten an lie Unfoerfität Seipjffl.
Seipj. 1809. Sot.

SSon ©Ott in ber SRatut, in ber 9Kenfcfienges
fcbicbte unb im SSereußtfe^n. Seipjig, 1813—
22. § S9be,

ÄloppodES sjjacbtaß. Ceipjig, 1820. 2 Zf)lt.

©tammtafel aller pbilofopbifc^en |)auptans
ficfiten aüi' bem SBereußtfenn. gol. Ceipjig,

1823.

ßinjelnc ßantaten, ©ebicbte u. f. w.

6. ifl ein ali ©td)tcr, Äritifer unb ^()ilofop^, wie

ali SJlenfd) allgemein geachteter unb l)6(^ft »ürti)eilt)aft bc=

fannter SWann. 9Barme8 @cfüf)l, @cfd)macf, unb eine

eble @prad)e jeidjnen fein pcetifc^e6 grunblid)e« 5Biffen,

ru{)igeS unb f^arfftnnigc« gotfd)en , Älatl)eit unb 5Bo()U

rccUen feine profaifc^en Seijlungen ou6. 2fl6 ^l)ilofcp()

ndfjcrt et ftc^ g. ^. Sacobi.
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3uli£ Jfrieöerikf j^enriette (CloJiiue,

be« ajorigftt Wluttet, «nb ©attin »on G. Z. Clobiu« warb

1755 ju 2f(tenbut9 geboten, roo if)c Sßater, bcc Gommifs
itonSratf) <St6(jel lebte. ®ie ctJ)ielt eine forgfdltige ßtjics

t)un9 unb »ecmäblte ffd) fd)on in früljer Sugcnb. ^ad)
bem 2obe i^te« 2Äanne« gab fie ben fünften unb fed)flcn

Sbeil »on beffen »ermifdjten <5d)tiften i)ttaui, ubevfcfete

ÜRef)tere8 unb fcintettief einen JRoman in bcr ^anbfdjrift,

ben if)t@ol)n, jufolge ifjrec au«brü(flid)en 2(nocbnung, jut

Untctflügung einiger ^ülfSbebütftigcn , erfd)einen tief. —
(Sie jlatb auf einet §8efud)«teife in 2)re«bcn om 3. SÄdcj

1805, ali eine dufecjl roo^it^drtge , »ottteff(irf)e unb gelli»

reiche grau allgemein geliebt unb beroeint.

aSon i()t crfd^ienen:

®ebtc^te von Slifabet^ Carter unb @5ottott(
©mitb. Seipjig, 1784.

Gbuarb aHontrefeutt. Setpiig, 1806.

SBarme« ®efüf)I, 8c6en8fenntnip , unb eine {eltene

^errfdjaft über bte ©pradjc, weifen ber liebenSr "irbigen

grau einen cf)ren»oUen ^(aj unter ben beutfdjcn @d)rift=

{Heilerinnen an.

jRerrmann f^emavt Cluöius

warb am 28. SWärj 1754 ju ^ilbcS^eim geboren, jtubiertc

feit 1774 Sfjeologie in @6ttingen unb txi)itlt nacf) »ollen»

betcr afabcmifd)er 8aufboI)n , eine 3(njlcllung at« ^rebigcr

an ber @t. ®eorg«firc^e }u >^i(bcäf)eim. 3m 3a{)re 1787
warb er bafelbfl ©uperintenbent , unb 1827, wo if)m ba«

feltene ©lütf ju SEfjeil würbe, fein funfjigjdf)tige« Sienji»

iubildum ju feiern, Äirdjenratb.

6r gab t)exaüi :

Abriß ber SSortrog«! unft. ^i(be«f)eim , 1810.

3n)ei @prucf)gebi(^te nebfl einem Vnt^ange.
®otf)a, 1803.

S3etratf) tung en über bie gefammten Sebren
ber Keligion. 4 Sble. »remen , 1783—87.

SBiblifcbipvacttfcbe« eiemen t arbucft ber SReli«

gion. -pilbeebcim unb fieipjig , 1786.

Wüi)ammtii Keltgion au« bem .Koran bärge«
legt unb e rläutert u. f. ». Ältono, 1809.

Uronfic^ten iti S^riflcntbum«. Ttttona, 1808.

SBobrbeiten bcr (^ri filieren Keligion. SSremen,

1782.

Sleantbe^ ®efang auf ben bi<^ften ®ott. ®iU
fingen, 1786. •

6'ö bibactifc^c ©cbic^te geboren ju feinen befien 2et=

ftungen , ba ei it)m nid)t an SRuije , ÄIari)eit , «Sdjarfftnn,

gleif unb ^eCTfd)aft über bie ©prac^e , reoi)l aber an ^^anj

tafic unb gebenbigfeit fef)It. — "Uli tijeologifd^et ©c^rift»

jteller ifl et »crtl)cil^aft befannt.

2o\]anne6 Cocijlaeud

^ief eigentticf) 3of)ann Sobnetf unb nal)m ben erfleren 5?a=

men »on bem Orte 9Benbelftein bei ^Jümberg , roo er 1479
geboren rourbe, an. @r ging 1509 nai) S^lürnberg unb
«arb 1511 SJector ju <5t. Sorenj bafelbjl, gab jebod) be»

reit« 1517 biefe« Timt roieber auf um eine Uni»er|ttdt jU

bcfudjen. 9?ad) »oUenbeten ©tubien roarb er J)ed)ant an
ber Äird)e ju nnfercr lieben grauen in granffurt am ?Wapn,

raupte aber wegen SJeligionÄftreitigfeitcn 1525 nac^ 66ln

flüdbten. 9Jad)bem er I)inter einanber mel)rere geifllidje

Remter in 9Rainj unb Wlei^m befleibct unb ii)n bie 9{efor=

maticn au« ber [e^tgcnannten ©tabt »ertriebcn l)attc warb

er Ganonicu« ju SSreglau, wo er am 10. ^anuat 1552
jlatb.

üixfn mel)reren lateinifdjen , »orjüglidj gegen Sut^et

gcrid)teten ©d)riften gab er i)erau6:

D. Joannis Cochlaei Lutherus Septiceps ubi-

que give contrarius, fiatetnifrb unb beutfc^.

1529. in 4. obnc O.
93odf»tel9Kortinieutbct«. 9»Qinj, 1531. — (Dtefe

©fbrift wirft icm 6ocf)lä'u« »on Siclierer „Wachricbtcn

jur Äirtben; ®etcbrten uni ®ücf)crgef*icf)tc ®t. VI.

6. 226" betgelegt, borf; i|t ti nicbt erroitfen, fonbcrn

nur ivabrfcbeinlic^ , taff er ber aSerfaffer berfelben fei.)

u. m. V.

einer ber F)efttgften ©egner Sut^cr« unb ber 9Jefor=

mation, nid)t ot)ne @clet)rfam!eit aber o^ne SBife, bcrb

unb plump, ©eine @c^mdt)fc^riftcn ftnb feiten geworben.

J^einric^ 3o0fpl) von CoUin

bcr ©ol)n eine« in ©ien lebenben 3fr}te8, warb am 26. 2)es

cember 1772 bafelbjl geboren unb erl)iclt feit bem ^erbftc

bc« 3al)te« 1782 feine SSilbung im 8öwenbur9ifcl)cn GoUcs

gium, wo er fid) fd)on ftüb burd) glürfüd)« Einlagen unb
eifrigen gleiß »ortljeil^aft augjeic^nete. ©päter fiubiertc er

bie 9{ed)tc unb trat bann 1795, al« ^ractifant bei ber

Ä. Ä. ^offanjelei ein. 3wel 3al)re batauf warb er ^of=
concipijl bei ber oberjlen ginanj = unb ßommerj()of(IeUe unb
beEleibetc »on nun an, ol« einer ber gcwilfen^aftejlcn unb
orbeitfamjten ©toatsbiener , »on feinen SSorgefeftten geachtet

(btcva. i. »eutft^. Slationolseit. IL

unb 9efd)d6t, nad) einanber bebeutenbe 3temter, bi« et 1809

.f)ofratl) bei ber @el)eimen» ßrebit = ^ofcommiffton unbSRit=

ter bc8 8eopolborben6 würbe. — ©ein unermüblid)er ßifer

unb ber ®ram über bie «eiben weld)e fein SBaterlanb trafen,

untergruben feine @efunbt)eit unb er unterlag am 28. 3uli

181 1, JU früf) für ben ©taat, bem er »ielfadie Sienfle ge»

Iciflet, wie für feine greunbe, einem 9ier»enfteber. 3bm
warb ein Senfmal in bcr Äarl«!ird)c ju SBien gefegt, für

weld)cS au« allen ^ro»tnjen ber 6jtrcid)ifd)en 5!Rcnard)ic

teid)licl)c Seittäge einliefen, fo bag au« bem mi)t an 6000
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©ulDen bctcagenben Ueberrd)Uffe, jum 3fnbcnfen bei ttcff=

lid)en ?SKanncS , ein ©tipenbium füc atrae SJcc^tSbcfliffcne

gegiftet »etbcn fonnte.

aSon tJ)m etfci)icncn

:

«Rcgulu«. StauctfiJi«!. »ctlin, 1802.

ßoriolan. Srag. JBcrtin, 1804.

^olpxena. SScvlia, 1804.

aSalboa. SSctdn, 1806.

»iancQ bella 9)orta. fßtxün, 1808.

a»äon. SBalin, 1809.

jDie 4>otaticr unb 6ut:iatiet. «Betritt, 1810.

.^oftJjeater.-Safcbcttbucl). SBien, 1807.

SeScbtmannSliebcr. aSien, 1809.

®cS'icf)tc. SBicn, 1812.

©Ämmtlic^e (Sc()i;iften, ^ctauSgcgcbcn »on
feinem «BtuietSOiattM«^ oon Colli n. SBicn,

1814. 6 »bc.

ßcllin« poetifrfje Seiflungen jcicf)nen |td) !)6cl)ii »ort{)eit:

l)afc burd) SSBücbe, 2Cnmuf^, 9Jeinl)eit ber ©eftnnungen unb

(5octcct()eit au«; in feinen Scagöbien »altet ©nfad)l)eit,

r^etorifd)c Ätaft unb «crfidnbigc 6()aracterif}if »ot, unb

roennbet glei^ allein ben £)i(^t« madjte, fo roütbe er al8

ber ecflen Ginet ju betrad)ten fcpn. — SJagegen fel)It e«

if)m an eigentlicher ©enialitdt unb ^fjantafie : feine @d)6=

pfungcn finb }u fet)r erjeugniffe be« SSerftanbeg unb er

rcirft bal)er mit)v burcf) biefen, alä burc^ ba« ®cfül)l auf

baS ©emöt^ be* 3ufc^auerS ober ßefer«. 2)er (Sd)mucE

mit bem er feine ÜBerEe auSftattct ifl bemäufolge aud) me()r

ein rl)etorifd)er olö ein eigentlid) poctifd)er ju nennen. Un=

ter feinen £)ramen ijl „Slcgulu«" unb nad) bicfem „S5aU

boa" n)cl)l bag gelungenfie. ©eine Oben, ju fet)r an:

tifen SWujlcrn nadjgebilbct , ermangeln l)in unb rcicber ber

5fJatürlicl)fcit. 4)öd)f} glücflid) aber traf er ben rid)ti9en

Son in feinen ©olbatcnliebern. SDBir tljcilen l)icr, alä i^n

«m geeignetflen djaracteriftrcnb, einige feiner »orjüglid)fien

Ivrifdjen 23id)tungen mit. ©ine ausfül)rlid)ere SSicgraptjie

beS t)ortrefflid)en Spanne« ftnbet ftd) in ber öon feinem

SSrub« tjerauSgegebenen «Sammlung feiner ©djriften.

einfamEeit unb SBelt. *)

M , voai foll bct SGSclt iai S«ucr,

©aS mir l)ctl im SBufsn brennt?

SZur ben Jrcunbcn ift ei theatt,

®ic ber Jeinb nun oon mir trennt.

SBeid&t ijinraeg, unbcit'ge ®cf)aatcn!

SSSid iai Scucr rein bcwabrcn,

SBill'g, im SSufcn tief »erborgen,

©tm unb prieflerlirf) beforgcn.

2(lfo Hagt' ^<f), unb entflogen

Scbcm nicnfcblid^ert Sßcretn,

eieß Me oranger icb nun trogen,

Stäumte fc^on ein ®ott jU fe^n.

£)o(f) in afcgcfcbiebner Stille '

©itreanb mit balb beS liet^cnS güHe

;

Unb bct glammc mattet SBlmten,

SBoUt' in U\(i)e fcf)on »erfinten.

Unb bie SGBelt, fo feinblic^ roüftc,

aBc!)tc talt mit ©c^auer ju,

2)a9 bcn Sob irf) jubclnb grüßte

"äii (Seleitcr ju bet Sub;
jDap irf) rief: Sbr -g>inimcl6mÄct)rc,

JRelcbt mir freunblirf) eure Kecbtcl

2)ott bei euren liebten Sbroncn,

9Jicl)t im eijaoS, lapt mtc^ luoljnen:

®urcO bie golbnen ^etberwogen

©rang mein ©ebnfurf)t«ruf empor I

sKelne 9Kufe tarn gcjlogen,

6cuct)tenb tsic ein SKcteor.

3t)te 2tugen jtra()ltcn gcuer;

Sütnenb frf)üll bie golbnc Seiet

S>6<i) fie jfltnt' in Jpatmonien —
Unb iit tonnte nicbt entflleljen.

©tauböermS^ttcr (5S6ttcrfunfen,

— SRicf bie ®6ttin mlct) nun an —
SJitbt in SBeicbticbfeit perfunten

glicljt iei ScbenStampfeö ®al)n

!

©rft »om ®tal)l betauögcfrf)lagen,

gangt ber gunfc an ju tagen,

©oll er feine OTacbt bewäbten,

SKuß er feinblicb ©toff oetjebren.

SRubt au(^ 3eu6, umtanjt oon ^oren

©wlg unberaegticb ItitI,

581i|t er borf) ju ©taub ben Äf)oren,

jDcr |icf) frecb empören relll.

TflS im SBabnfinn bie (Slgnntcn

Säergefc^leubcrnb auf Ibn rannten,

.^ob er bßber fifb ini Ätiege,

©icl) aUmä(f)tig in bem ©tegc.

Slicbt für ftfb ber golbnen ©onne
freuet fiel) ^iiperlon;

SBetterleucbten iji ibm SBonnc,

Unb er eilt »om ®tral)lcntf)ton,

ßentet feine ^lögclpferbe

Uncrmübllcf) um bie ©tbe,

3n bem Äampf mit ginflerniffen

©einer ©ottbeit ju genießen.

585enn im graufen ©cbtacbtgewirre

Thei »ilbcn Äampf erbebt;

.&a, rcie ficb bei ©cbroertgcttirre

©eine (Sättetftaft belebt!

©ttömt fein Salut in ^Purputroctten,

güblt ber ®ott bie abcrn fcbiuetlen,

.^elper feine ®ottl)eit glüljen,

6cl)cint lai fieben ibm ju fliebcn.

SDlit gefenttem golbncm ©pcer»
Saßt fiel) 9)atra« bimmelab;
jDummbeit Hellt ficb Ibt jut 2Bel)re,

Kübbeit be^t ben Änotenilab;

Srägbcit wia ficb feig «ertriecbcn,

JBßfer aSille fommt gefrfiltfben :

©lel) im Jlampf mit OttuSbecten

3b« ©cbimmer fic^ »etflärenl

9?icbt jum felbftifcbcn ©rge|en

©timm' leb meinet Siira Jtlang

;

SMenfebenaugen fanft ju negen,

S6nt mein febmelcbclnber ®efang.

JRlng' leb ftoffumfangne Seelen

SOJit bet ©ebbnbcit ju iHTmäl)len,

Sübl' itb felbfl bann, fteubettuntcn,

3n bem Siebtquell mielj »erfunten.

Tflfo feblicpt ein Q^rometbib«

©einet ®6ttctabfunft raettb,

921cbt bie glamme, fampfeSmöbc,

3n bc« .^etjenfi Spfcrbevb;

Saßt blnauS ini freie Sehen

Stci bie ^immeteflammc febmcbeir,

Saß fic ivätmcnb um fieb greife,

^polbc ®l)tterfrüebte reife.

S)aß bei &)aoi bunde snaffe

Siebt »ertläre fe^ßn jUt SBclt,

®clft ben toben ©toff umfaffe,

Sßii et liebenb ibn bcfeelt.

Sobctnb jeigct nur bie glamme,
SDaß fie 00m Otnmpu« ftantme,

.&ebt fieb aus bem erbgctümmcl

Siebelobernb nur jum Fimmel.

6wig muß bafi ©ro'ge wabrcn;
ffiarum ftnte niebt bein SRutb,

2BiU ben Mltar felOft »erjebten

Seine« ^erjen« glammenglutb.

ÄDcnn getßf't uom ©clasenbanbc

fliegt fic auf jum ißaterlanbo,

2fn iei Sirf)teä ero'gen iD.ucUcn

©leb ben ©Wtetn ju gefellen.

*) 2tuä ». eoUinS SeMöjten. 2ßien, 1812.
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£än{!Ierent}{i(fung.

8Xit l)«in Äraumt ber 3u9«nb;
C( jcrfiSat ia6 ©cbfäube bet SWocftt,

Unb brt Wcicfttbum« Icucfitcnbc gfiHc
JBogct im falft^cn 8Si'o()ffl um^tr. —
^«rjer^cbcnb , ercig, ifl ntc^t«,

!Bai tcluf(f)cnbe$ ®lM aui golbcnem -fiornc

Sf)6ric()t lecfjjenbcr ^abfu(^t valcii)t. —
SDJit 5at bfe Äunfl
iDct SK(nfrf)f)dt ftta^UnbfS ©iegel
Jtuf bic fjtttte ©rtrnc gcbröcft,

3n bic gettfucn, bic licbcnicn Hxme
fiRirt) fcf)ü$cnb gefaxt.

So fcftreit' icft fcfl burcft'« ?c6(n,
Unb frei nocf) in baS Stab. —
SSüblan, bcgcirtcrte €cc(el
— Unb roärcn bic ißilUr auc^ taub —
^iv (i, bu .£>atn unb bu ^cU!
Öiat^fjall! tfn' ei bcm ©ntel
3n baS cmvfcingfirfje ^ctj: —
^unfl ifi baä ^f(f)ficl

>Di( epca, bir St>ra ^crab

SRcft^t mit bic Sota!

2)cnn nic()t langer Dctmag
»Die oot Cntjücfung wirbctnbc ©ecte

©id) ju »erft^licßen.

SBcgciftcrung 1 l)a ! treibt (ie mit ^ertfc^ergeiralt,

Sn iei KritfernuÄ frciejtcn ©türmen
ÄuSjubraufen bic gülle,

©irf) mit Äfibn()cit ju ftürjcn

3n bcr JDic()tung unenblic^«^ ©(anjmccr.

Silber, wie pe fetig bic Oewei^eten erfa^'n

3« bcn begifidteftcn ©tunben,
^a, ftc roogen cor mir
SKiefengeftalten

!

2)urrf) bic Softe bcn ©ternen ju

3tet)t micf) iljr magifefjct ®(anj, unb id) fc^rocbc

©c^on auf ben ^S^en bcr aScnfcfjljeit 1

^ammctgetSfc turcfjfdjdtlt

SBalb unb Jclitluft. "H^, bort fc^micbct ^cp^äRo«
9Rit bcm ©tal)Igntt graufam ^rcmctljcuS Ijin

"ün ben Kücfcn bcr fdfigcn SDBanb,

3N boc^ fiörcn bic £iualen nicfet, unb er finnet

£)er erbumtcanblung jum ^immet
gcolj nad) im fcfeaffenben (Seift.

@cl)lag auf ©cf)lag jctreifit iljm ben fteib ; bcr ^cro«
35enft iai gelungene SBert.

Äeine Älagi: tönet fein SRunb; »erarfitenb

©traft ti-6 öefefielten SSlid bic ©crealtj —
JDie fcfjtcic^ct murrenb weg,

SSerlä^t il)n unbejwungen.

©cfton bc« erlittenen UnrecfetS t^cilnetjmenbc Beugen

JRuft er, menfrf)licf), ber aRenfc^enbcfreier,

Hn bic beilige ®&a,
Unb £)fcano6 auc^, ben ticbenben @rbumgürtcr.
SDJÄrf)tigcr 9iuf be« ©crccftten !

er bringt burd) bic Siefen bcr 6rb(.

3c|t tdnt Slnmpofi i^n rcicber,

3c|t brüat itjn SartatoJ nat^.

©ic^', bcn ^orijont umjicfct bet jDonn'ter; —
flammen fa[)rcn fecrauf com SrfuS ; —
Die erbe bebt! — nad) rufet er laut,

©iegenb ruft er empor.

Unb ei rollt, ff^mettcrt, ttac^t,

Sl&i)(t unb immer n£f)er,

Saufcnbftimmiget SDonnerfjaH.

Siingg aüi flammenben SBoKcn gefcOUingelt jifc^t

asil^ auf aiig

!

©turmminb t)cu(t laut! 4
*a, mie ft^aumet unb ftebct unb woget unb btfifft,

4)cd^auffirubclnb , bic gtut am ftcilen ®ePat'!

SBcf) in ber »eiten Slatur bet Scbenbigcn,

®ibt ei fein O^t für bicf), ^romctljcuß,

©0 i)itti)oxd)U beinern geaaltigen ffiufl

Der burc^ »onncrgebröH, bun^ ©tfirmcgefifuf,
iOurrf) ber wogenbcn Jlut^ betäubenb ®ebrüU
aSortdncnb, ben aBclterfcfjöttercr 3eu«
TCnflagt unrecht bcrfibtet 9croa(t.

35oc& a\xi be« 9Mcere« ticfcflem ®runbc
®ogct empor, fjebet ficf) fc()on

2(m wilbumbrauftcn ®cilabc

2)cr Stcreiben gßttlicfce ©c^aar.
©c^lfift ja nie ba« (jeilige SWitleib

3n ber rcciblicften JBruftI

Unb fie naljcn bem 3)u!ber ^'wmctfieug,
SJJit melobifc^cr Saute ©ilbcrgelifpel,

©üfeinbringenb in« D^r, warnen ft« i^n:
„9Jicf)t ju läjtctn bcn im ßlpmp!
„SDJdcftttget fer) ja 3cu6 !

"

SSon 93rümetf)eu« Jclfenbruft fließt Icif ab
2)er lodcnben ©timmen ®ctün.
Ungcbänbigt jürnet et fort :

„©tf)lcubre, 3eu«, bcn fcngenbcn ©tra^I
„3n bic örau'ntluft ewiger Sia<f)t,

„3n be« 5)bIcgctf)on« Slammcngelirubel
„@türj' mic^ ftinab!

„eaß gct^iirmetcr Seifen ®c»ic^t
„Wir bclaftcn bic »tufl!
„eicnbc SOJacfet

!

„Äannfl bu bcn SBiffcn mir beugen,
„2)aß id) Bcrlcugnc SBa^t^eit unb SRcd^t? —
„Kimmct! nimmer!
„aSotlbrarfjt bleibt aKcnfrfjcnbeglücfung boc^,
„JDurcf) 5)romctf)cu« »ollbracftt.

„^ore mic^, iDonncrer 3eu«!
„StRac^tiger rcol)! bift buj
„2tbet grüpct bin id) !

"

Unb btr SRercibcn iittlid)i ©c^aat
Cb be« ^cro« ffrcoelroort

Sittert, fc()aubert, »crjtummt;
Aber e« fjängt ber ©tauncnbcn fSM
SSitlcibfctimmcrnb , mitleibtfeauenb,

V.n bc« gefeffcltcn Sulber« ®e|lalt.

®er »ergc ^aupt, bet rooltenbcWntcn,
SSantt, ^a! Ptjt, toOt,

eitlenjcrfd^mctternb , tcmpeläcrliätenb

3n bc« SRcere« Siefen ^tnab;

Unb ()immctan bäumt ftc^ bie glut^.
2Bcf)! ba« ®cfiabe »etfinft.

"Hui be« 2(bgrunb« glut^irot^wirbelnbem ffuljl,
jDurtf) bc« aufbampfcnbcn £lualme« ®i-n)ßlt

©feigen bic fc^langcnbe^aarten S«c^tet bcr 3ta^t
Sangfam empot,

gacfclfc^wingenb , bum)»fauf^cu(cnb

:

„D.uat, Zf)Ov, bfr, ber Wec^t onruff,-
„SEBo ®ewalt oorl)errfcf)t mit «ifetncm ©tab,
„£lual unb entfe|en!
„Sief engt, Jteolcr, bic^ balb

„Äluft ein in grau'nooUct SZac^t.

„.pcul", Sfenmärfjtigcr, bort,

„SDSü nicf)t aufbringt be« ®cfoItertcn ©cfttci

„3u bcm ewig ()citeten Wa^lt be« 3eu«

!

Scftroct nun ^ebt g)tometl^cn« bie ^tlbenbtnj!:
abet bic Ic|tc, bic jlcrbcnfc« .firaft

«Rafft er nocf» auf jum entfc^eibungSruf :

„©türjt mit^ f)inab!

„SDiäcI)tigcr prcif' irf) 3cu«

;

„Ttbcr — graper bin id)l"
4)oc^emp8renb praffelnbc JactclgtutS

3n grimmig gefitwungcncr Jaufi
SBinfen bräucnb bie Sacktet bet fflat^t

Den SJcreibcn, ju flic^'n,

€()' noc^ cinflürjc bcr ^eli, fie begrab'

3n ber raucfjcnbcn Sicfcn ®eftüft.

2(bcr bic rufen einfümmigcn Saut«

:

„SBü bet ®crc(ftte weilt, weilen wir auc^,

„SBo bic ©cwalt bcrrfrf)t, laffet un« picf/n!

„?(bgrunb tl)ue bicib weit auf!
„mw oerf(^lina' un« mit !

"

3cgt oom ®ipfcl jum Jußc xtift,

fBeitaufgd^nenb , bic ^vlfenwanb,

6*
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Äf^, ctitfcffctt gjromet^eu« ! — &x jlfirjt!

£)ie Wctciben , fte folgen !

Uni ic^ allein, roeb mit! ic^ bleibe'; —
SJcin, »erfcfjlinge mic^ autft,

JDüjüerc 9Jacf)t, ^clbcnbegräberin

!

£), roic 1)09' i^ io« 8icl)t! -

8Serf(^n)unben ? SBcrfc^reunben

!

SBat e« ein luftige« »ilb,

S)ai jum ®ott mid) nt)ob'l

Dag in empSttet SStufl gewaltig mir werfte

9lic gefüllte frfjtummetnbe Äraft? —
sRicf irf) iai ©cfjictfal nirf)t

Sro^enb betau« jum Äampf,
Jeflumarmcnb aBaf)tf)eit unb SRetftf? —
©fbauctnb etateift micb Subelgefübt

Sei) tbats , icb tbat« !
—

(Stoß iil bct SCRcnfci) !
—

£) feu gcptiefen, gBttlic^e Äunjl!

2)u bift ba« ,&6(bjtc

!

^ret§ ber ©tanb^aftigfeit.

|)in auf botnigen SBBegen

ffianbclt bet SDienfcf).

ed)tcrfcngeftatten

^cbcn ftci) brSuenb;

Seiben auf Seiben

(Stütmen bctbci!

SOäoltcn öecf)ütlen

iKäcbtlicf) ben Aufgang.

9Jie bocfj wäbne bet SKenfc^

©id) Bon ®6ttetn »etlaffen! —
gajt et nur 8Kutb,

3u »anbeln bie 9)fabe,

©iebt er ben Satoen

Äübn in ba« 2(uge,

klimmt er auf Älippen,

©ringt et burcb iDuntel

©ttebenb empor: —
£) bann reic()en ibm ®6tter

^elfcnb ben Utm;
Unb et finbet, entjüdet,

auf bet Seligen Snfcl,

Untet |)erocn ficb wiebet;

Kube buttf)ftriJniet fein |)erj I

Sebem reobnet bie Äraft

3n ber Siefe bet SBtujl;

Sem nur gc^orcbt fte,

2)et oft unb bctrfcbenb i^r ruft.

aSeicblingen fcbreinbet bie Äraft

S3alb im ©ti)lummcr baf)in;

»Dann im Äampfe —
©infen fte, b^en ficb nit^t!

Unb e« irren bie ©fbattcn,

SSon ben Heroen gcfonbert,

Staurfg unb 6b' am büperen Strom.

^erjog Seu^jolb »or ©oUtl^urn.

13 18.

91 m a n } e.

An ©otot^urn« SKoucrn ein ^eroR) na^t,

Srommetet; bann ruft er bie SSBortc:

„5?abmt 8 u b w i g iljr ein in bie 9>fotte,

„©0 büßet, SSerrätbcr, bcm Äaifcr bie S^att

„SBon SOJittag unb »on ajHtternatbt

„Küctt S e u p 1 b an mit 4)eerc«macf)t,

„entfcbloffen, bie SBälle ju fiürmenj

„Unb foHt er jum |)lmmel fie tbütmen!

ÖJocb fcboH es, ba« flolje, bräucnbe SBort,

©cbon ftutben bet Keifigen ©lieber,

©in Sanjenroalb, »on ben Sergen niebet,

Unb Sfibnltin bringen bie Jäbnlcin fort.

aBie^erjog Scupolb, fteg«gcreoM»

©tolj auf bem bciumcnben Kappen tbtont!

3e|t »orn , ic|t mitten , unb jc$t im Köcfen,

S3li|t er umber mit wilbem ©ntjudfcn.

%n ben Ufern ber 2Cat mit Mrmenbet Jpaf

entfcbaaren fitb »iclgeftbaftig bie ^cerc,

Unb äimmern bie glöpe unb bauen bie SBe^rf.

SBidbt eber gönnen bie ÄRannen ficb Ka|l,

asi« rooblgefügt bie SStücfe ftebt,

Unb iaucbjcnb ^eer jum .gieere gebt.

JBalb ruft bie Srommete mit roecfcnbem ^aUe

:

2tuf ju ben SBaffen! b^ j« *>«"» SSBaHel

Ob ftc^ bie Suft Bon Pfeilen fcbwärjt,

©teinlaften bie Kämpfer bebecten :
—

SDcr Sob tann |)elben nicbt fcbrecfen!

SBie ©cblangen flug, wie Söwen beberjt,

©t«b<n fie im ®taben auf Seicbengrunb,

©tü^en mit aSibbern ba« SSollwert wunbj
Unb tracbenb, rajllo«, nimmer mübe,

©^leubert ben gel« bie wütbenbe SSlpbe.

SBo fitfi|enb bot^ W« Sinne braut,

Srojt b^^)« ein Sburm ibr entgegen.

aSer'« wagt auf bem SBall , ficb ju regen,

2)et bat ftcft bem Äobe geweibt.

SBeb, ting« 8Sciwüfiung, SKotb unb ®tau«!

©ö(^ (lebet ber S3ürget, bält noch au«;

Tfbet Bom ®ipf«l ber Sbürme bebenbc

©cbroingt ber SSelageter flammenbe »rSnbej

2Cuftcbern bie 2)Äcber, unb fiörjcn in ®lut^l —
Da faßt SSeriweiflung ben »ürger.

©Ott er bie SBäUe la||en bcm SBürger,

Unb bÄmpfen be« geucr« empörte SButb'?

©cbwatj qualmt ber Kaucb in SBolten auf.

^a, weitbin mäbt ber Sob im Sauf!

®ef$rci, ®ebeul an bem SBatt, in ben ©traßen —
ä)aß au^ bie Sapferflen felbft crblaflen!

emft blidt ®raf ^ugo jum ^immet empor,

aSertrauenb ben ewigen SOJacbten.

Sb« preifet bie ©tabt ben ©etecbten,

Unb weife liebet bet ®tei« ibt Bor.

„£)u, ®ott, fo ruft et, beugft un« febv

„Un« tlcine ©cbaar umbrauft ein SKeer;

„ßier würben ficb gelben nicbt ©ieg erwerben;

„©n« bleibt un« nur: — aUSKännet ju PetStn.

„ein freier, bab' i^ in ®6rcn gelebt;

,,95or ©cbmocb unb Äertcr unb Letten

„fJBirb biefer ©tabl micb retten;

„SBie bab' icb bem Sobe gebebt!

„25er Äinber, ®reife, ffieiber Soo«,

„35a« leg' ic^, -&err in bcinen ©cbooß;

„SBiUlt unferem gleb'n biet) gnäbig erjeigen,

„aKuß enbticb ber ©tolje ficb bennocf) beugen!

KU gläubig bet ®tei« empor nocb fcbaut,

Äommt, SBoir an SSBolfc geflogen,

®aber ein ®ewitter gebogen —
©a6 iebet fiel) treujt, baß jebem graut.

^ocb flattert bie ©aat, ber SBinbtbraut SRaub,

Unb buntel wirbelt Bom ®runb auf ©taub

;

J(l« war' in empörung ©rb' unb Fimmel,

JBligt e« unb fracf)t e« in ©tutmgetümmeL

Unb ebe bet Ärieger e« fitft Berfiebt.

SDa wanfen bie Sbürmc; — fte finfen, fie fatten,

3crtrümmert, jerfpUttert, mit ©onnerfnaaen.

«ergeben« ifl Scupolb ju retten beiitubt.

@t ruft unb ruft: — be« ^errfcber« aBitten

SSerballet Bot be« «Borbwinb« Sürüllcn ;

Äl« bitten bie SKannen nicbt 2fugcn nicbt Sbren,

©0 (ieb'n fie gcblenbet, betäubt unb ocrloren.

ffiie SGBolfen brechen, unb Jlutb auf glut^

9)la6t niebet mit faufenbem Jattc,

SStaußt ab mit teinenbem ©cbwattc: —
|)ocb b«bt'« bet aSetagctten »iutb!

®ic SSrunft crlifcbt bcm ffiafferfatt,

23a« Sager reißt mit ber «Bogen ©cftwouj

Unb Kitter felbft auf bobcn Koffen

gatten wie Kob« *>«" 9«wKf)t>9cn ^mm-

.©cbidfat, jfirnt Seupolb, bu ttiffft micb |art,

Irol biet' icb bir bocb! bie ©tabt ju befreien,

„Saut Witt icb cinfl ber Obnmacbt btcl) jctben.

„5»ic()t laß ic-f) mit fütjen .paar unb Söavt,
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„»i« bie flSfrftttrfittn H ^Jngeflrfrft,
„3n Srümitur unb 6tf)utt ihr Slth atUaV.

„3ob unb «ftbecbtn foH f:( cccilen,

„Unb müpr ((^ l)t(t mein 8cb<n ectreeiUn!"

«Run nbvüat bit Xat (n bre «ngenbfn Ätuft!
SBie fit ringt, bic iDÄmmc ju fpungtn,
fiBi< bi« »Bogen auf »Sogen fi* bringen,
Unb bcr ©cftaum jetlloubt in tie 8uft ! —

Die neue, bringenbe bßtfcfte @«fabt
JRtntmt CeupolD mit entfefien mähe;

»enn «äum», Saften, Selfenftürfe
C^Uubc« bie Slutlj an bie wanfenb« Sdxüdt.

Cr aba, mit flugem Serb^crrnünn,
S&it fcbnell ftc mit ©teinen befrfjweren;
25em Änbrang mit ©fangen ju roeljren,

Sieit)t an« ®clänber bie Scannen ec ^iit.

Dod) immer ^fier frfjivillt bet jlu^,
Unb pfeilfctneH fäfjrt be« SBaffer« @uf.

3e|t, ie|t jerberftet bie »röcC in Srümmer —
auffrfiaat bcr armen ®el)eul unb ®e»imm«. •

Äbftürjf ^<fi eeupofb vom f)of)tn KoJ;
3n ti« Jlutfe fjinab flracf« wiu er fpringen, '

axit bem ©c^roaa um bie ©einigen ringen:
31)n läpt ber ;lreuen (Befolge ni(i)t lo«.

S>a ftortt er l)inau* mit graufem ©t^merj,
Unb |cl)(ägt oerjiueifelnb on ©tirn unb ^perj,

glefjt: „®ott, mein Sott! o laj birfj'g erbarmen!
„SDtirf) jlrafe, mirf)! fflut rette bie Armen!"

Unb fte5! aai ber ©tobt fc^on Äa^n ouf Äofen
aSefjerjt in ben Strubel fid; roagen,
9Kit SBogen unb ©cf)eitern fJcf) fcfjlogenj

®raf 4)ugo rubert wader »oran.
er fctjnjanfet fter, er fcfjwantet fttn;

Sbm glüdt'i, ben (äcften empor ju jie^'n.
25ur(^ getnCeStraft, burtfe JeinbeSforgen
©inb alle gerettet, ftnb atte geborgen.

an ben Ufern tSnt auf ein Sreubengeft^tei ! —
25otb 8eupo(b blicft bontenb na* oben;
©timmt: „^err ®ott, bic^ »oUen wir loben T"
®leicf) fäUt itim ba« ^eer mit Küftrung bei

JCaum war ber Subeltfeor »oUbractit,

3ft fcfton ber eafung er bebac^t:

Änecl)tf»-if)aft »on ben ©einen ju wenben,
5Bia et jum Jeinbe JRübigem fenben.

»efiefett: „SSenn ftc^ rJt^enb ber Sag erneut,
„aSagit bu am S()or als ^etolb erfc^etnen,
„Unb forbern fogleic^ oom Jeinbe bie SKeinen,
„Bie fpäter borf) fonfl mein arm befreit.

„er felbfl beftimme ba« Sbfegelb;
„aSie l)oc^ ti tommt, wie fct)wet mir« fäfft:

„6ie früf)er ju retten rot ©rfjmat^ unb £loal«n,
„SBia ic^ ti gern unb xeUid) bejahten."

„««ttt baß f[(^ bie ©tabt nit^t etwan oetmiSt,
„SBitt Jretf)eit für Jreiljeit bebtngen;
„^a, baju ließe ftt^ Seupolb nicf)t jwingen,
„Der nie gefrf)«?orener Watfte ccrgiSt!

„SBenn fie mit unfrer Scbe bräu'n,
,,©ag' bann, icf) fOnnf aucft graufam feijn.

„Jur ber ®efangencn 8eben unb Selber

„»Argen mir ©reife, Äinber unb SBeiber!"

au (aum nc(^ bet 3Sorgen bÄmmemb graut,
jDa, Ijorrf), pon ber ©tabt bie Srommet' erHinget,
Unb «eupolb im Jlug auf« ?)ferb pi^ fc^winget;
Unb alle« erwacf)t, unb eilet unb fctjaut:

@raf |)ugo nalit ber eble ®ret«,
Der «Retter in bet ®eretteten Ärei«

;

Die fiürjen (jerpor, umarmen bie »ruber,
Unb jubeln: „O ®lü(t! wir fe^cn un« Wieb«!"

„Seft fpric^t ber ®raf ben lierjog an

:

„3rf) fegnc bie fteilige ©tunbc

!

„5Bit ftefjn nirfjt mit SBogen im SBanbcj
„2Bel)rlofe feffelt fein eijrenmann.

„©ie aOc ju retten genoß ic^ ba« ®tficf:
„Drum nebmt aucf) frei fie alle jurfidf!

„SBa« awifcl)en un« bleibt ju rec&ten,
„eoßt fürbet uns SKann an aSann »erfechten.

Unb mit ben SBorfen wanbf et fic^ um,
Unb oljne 35gern unb SBeilen
6ief)t man H)n rafrf» ju ben SWauern eilen.
Sang bleibt Seupolb wie ein SKarmorbilb — ftumm.

3<6t wirb er enblic^ wieber warf».

Unb fpornt fein «oß unb iagt iftm nad):
„|)alt, ruft er, ein SBörtcfjen laß mitf) noc^ fptee^eti!

„3(^ muß mirf) an bit, bu ©toljet, x&dtm."

„Du wagft mit ju tro|en im Uebermut^,
„SBiOft mirf) burt^ ®roßmut^ bejwingen 1
„Da« foa bir, bei ®ott, nicftt gelingen!
„3n mir waW Kubolpi)« erlaurf)te« «Inf.

„Der eignen Kac^e tünb' irf) Ärieg;
„Unb f($on gewonnen ift bet ©ieg!

„3t^ iitijt nac^ |)aufe mit all ben SKeinen;
„Du bringt Stieben unb gtci^tlt ben Deinen!"

SSettraue n.

Setn unb tief »erborgen
SSor ben irbifrfjen Slicfcn

©tftwebet bie ^eilige SJat^t,"

ffi$o in torf)aufwaUenben SBogen
©itft, na(^ Orbnung bet ®6tta
SRenfrfienfrfjicffal bewegt,
tSBerfjfelnb unb werf)felabt

Sraurige« je^t.

Daß au« tiefffier <8ru{i
©rfjrelet bet SWenfrf) auf,
et bie Slijmpict felbft

®raufam nennet unb ungetec^f.

255ie be« S8ti|e« ftammenbet ©tra^t
An bem aetijet bie aSSolten jerrcißt,

Seffnet be« ©efter« forfcftenbe Seele
Die miQt S»arf)t,

auf augcnblidte

!

©iel)t — SBunber! —
©ie^t, ba« furrf)tbare Ungtficl

SBar be« fommenben ®lücte«
Ciebenbe SWuttcr;
Unb ber ®(Stter 3otn
Stammt nun a(« Siebt!

Unb wenn nun miebtt
«Bolten ftcft t^ütmen,
3^n Donnet umbtüRen,
|>ebt et au« Slutf)en be« Unglfitf«

Den ®8ttefn entgegen

aSettrauenb bie arme! —
SJennt bie ^oijtn nirf)t graufam,
Kimmer fie ungercrf)t.

SBenn i^n bie SBogen Detfc^lingni,

gleitet et noc^

Den ®Sttetn petttauenb.

aawaltenber 3cu«

!

^ettfc^et bet ®attet unb 9Xenf(^en

!

Unb auc^ i^t SSatet

!

SBet bit pertrauet.

Der Ijebt firf) futc^tto«

3n Sebenöfiütmen,
©cfjauct felbft bem pnfleten ^abeS
Sutc^tto« in« äuge.

9)larta' i Qttoad) tn.

etbe, bebecft

SKit^ leirfjt unb fö^l!

Cngel, nicftt wecfe

8Mi(i) jum ®efüf)t

!

SBie leif unb ftitt

Pl)t i(f) im Jpexitn

e« neu firf) tegcn,

©irf) fanft bewegen,

©0 leif unb ftia.

©rf)weigt il)t nun ©c^mttjen? —
3n« ®tab
<|>tnab
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5Ku^t' ic^ ja ftcigcn;

3f)t rooHtct nicf)t fc^wrigen!

Sngel, bic^ fcfjaucn

©titlet itn ©(i^mtrj,

Gngel, ttr trauen

5KuS mein |)erj!

aSa« ^cbft mi(^ nun in laue Süfte'?

SBie web'n balfamifcft SJofenbüftcI

SBic füg melobifcf) tönt

JDcin gotbne« glügelpaar!

Sßelcfe fünfter ©c^tmmer fr8nt

Dein toctcnreicije^ ^aar!

SBer biji tu, (Sngel , miib unb leicht ? -
S55of)l fannt' ic^ einjt bcin Mngeficf)t.

©0, SSttlboa, fo »üt bein Angefleht,

(So licblicf) ernft, fo freunblic^ Iicf)t!

Murf) bicfeß 8äcf)c[n fannt' ic^ fcijonl

i)ai ift bcin Seelcntonl

S)ai ift bein engeleblictl

O füpc« (ätücf!

enget, crwedfe

©ein S8U6 mir nic^t!

aSifl bu'6? «ntbecfc —
SKcin -^cta — (6 bricht!

„^ab bic^ gcfunben,

„aSin bir »erbunben,

„©etig , fo fclig

!

„Grcig, ot^ ewig!

„Wittes »erg«f)et,

„Siebe be)!ct)et! —

9Jf u t t c r l i c b c.

$D!it leifcm Üoute bticfit

^erau6 vom tieffien ^ain
©in Srauerfang,

iDet ^bilomelc ©ang!
Se|t ftrebt er auf,

Unb fci)mettcrt laut,
,

®ap gelö unb SBalft «rflingt

SDcm Srauerfong!

3&r t^eureS ^inb
erwärmt an il)rcr SSruft,

ernä()rt mit SRuttcrlicbe,

es flog bot)in!

®af)in !
—

Unb fcbmerjlic^ fragt i^r Älageton,

25cm geU unb SBatb crftingt,

SaJo^in? woljin'!

25ie So(f)ter fliegt oon fflaum ju SBaum,

Sit fr6f)lirf)!

Unb wieget ftc^ »on Sweig ju 3t»cig,

©0 feiig!

®cnn »on bem nfic^ftcn SSaume tint

herüber,

äDefi ®attcn gleic^gcftimmt« ©ang ; >

Sie liebet

!

SBo^l ift fie glfidflie^

!

®a« weif bie tljeure SJJuttet nicf)t,

Unb trauert!

gßiib fcljmcttert «uf i^r Älageruf,

jDem jcU unb SBalb crftingt,

3t)r Älageruf!

Ä a t f e t ^ a V

ouf ber SOJattinSroanb in Stjrol.

9t m a n i e.

„hinauf! hinauf!

„3n ©prung unb Sauf.

„aSü bic £uft fo leicfjt, reo bie ©onn« fo flar,

„Kur bie ®emfe fpringt, nur l^orjiet ber 2(ar,

„aaSo ba« SKenHcngereü^t gu jüjcn mir rollt,

„SBo ba* iDonnergebrüH tief unten grollt

:

„2)a6 ifl ber Ort, reo bie SOZaiefiat

„©ic^ i)erxü^ ben ^errfrf)ertbron er^8^t:

„©ie fteite 58ol)n

„^inan! ^inan!

„®ort pfeifet bie ®emfe! ^a, fpringe nur cor;.

„9?arf)fe|t ber Säger, unb fliegt empor!

„®5f)nt and) bie Ätuff,

„©c^rearj wie bie ©ruft;
„9?ur Ijinübcr, f)inübtr im leichten ©t^reung!
„SBer fc|et mir narf»'; '© war ein Äaif ersSprung!
„Älimm, ®emfe, nur ouf bie 5e'f«n«>anb!

„3n bie luftige i>lii)', an Ui Ttbgrunb« Manb,
„Wad) ic^ mit ©ifcn mir boc^ bie a3al)n-

„9Jur mut^ig fjinouf, unb mutljig ^inon!

„3c|t of)ne SRaft

„2)en ©trauet erfaßt!

„SBenn tücfifci^ ber 3recig oom ®efi«ine läft,

„©0 l)Ätt mlc^ im gatt' bie Älippe noc^ fefl."

25er ©teln nlt^t ^5tt;

25er Äaifec fäOt

Sn bie Sicfen ^inab jwei Ätafter lang;

25a warb ^crrn SSaren boc^ glcicl>fom bang;

ein getfen l)cr»)or ein recnig ragt,

25a6 nennet er ®läcf — ®ott fei)'« geflagt

!

einbracf)en bie Äniec, boc() blieb er flef)'n,

Unb taumelt pct) auS; ia mußt er nun fefj'n:

^ier t)atf fein ©prung,
Äfin 2tbtcrfcl)n)ung

:

25enn unter it)m fcnft fic^ bie SCRartinJroanb,
25er fteitefie gelfcn im ganzen £anb.

er flarrt ^inab

3ng SBolfengrab,

Unb ftarrt l)inauf in« aBolfcnmeer,

Unb fcftaut jurüct unb fcf)aut umfjer,

JDa jeigt fi(b fein ^Itd jum ©prung f)anbbrcit,

,Rein ©traucfe, ber ben Smcig bem Ätimmcr beut.

Zui Ijortcn gelfen reSlbt fiel) ein Corf)

©c^roff ^linter ifjm, reic ein Born fo fjocf).

(Der Äaifcr ruft

3n taube fiuft:

„ei bocf), reie ^at mie^ bic ®emfe »erführt!

„Äcin Sßeg ju ben Sebenben niebcrfüljrt."

er war'« gewillt,
es ift erfüllt!
5Bo bie 8uft fo leicht, wo bie ©onne fo ftor!

5!Bo bie ®emfe nur fpringt, nur fjorjtet ber ?Car,

SBo ba6 ajJcnfc^cngewüljt ju güßcn if)m roßt,

aßo iai (Donncrgcbrüll tief unten grollt,

2)a ftcf)t beS ÄatferS 35!aieftat,

2>oci) nic^t jur SBonne f)od) «r^Sl^t.

ein 3amnicrfof)n

2tuf luft'gem S()ron,

ginbet fic^ 8Kar nun pl6|ticfj attein,

Unb fül;lt fiel), fcfjaubernb, »crlaflcn unb flein.

3m Äljateegrunb

ein ^irte flunb,

Unb ficl)t auf ber platte fidf)'« regen,

Unb büdEcn unb beben unb fc^reitenb 6«»»gtn.

„2)cn bannt' wo^l Ijinauf beg ©otanS ®eroatt?

„Ziai i(l, bei ®ott eine aKenfcbengeftalt
!

"

©ü ruft er , unb winft bie Wirten tjttbei,

5Dap ieber it)m flaunenb ba« SGBunber jet^l

„®ott fet) mit ü)m 1

"

Sfi'o eine ©timm':
„JDcr ftef)et bort oben in großer Stotf),

„aSup org reof)l «rleiben ben ^ungertob."

?{uf leichtem SRcf

ein SSgertroß

Äommt nun bo« S^al bcteingefprcngf,

S35o ficb bie SKcngc fcf)on gaffcnb brÄngt,

Unb rufet ben näc^ften .&irten an:

„3Zaf)m wol)l ber Jtaifer anljer bic 95afin?

„po(t) auf ben 2tlpcn flomm er empor,

„25üp ibn bcS Sägers »Htt oerlor."

2)er ^irtc blidt

2(uf bie SBanb, erfc^ricft,

4)inbeutenb fagt er jum SÄgcrfcfirootm

:

„iOonn -fc^aut \f}n bort eben 1 tap ®ott «barm !

"

w
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JJcc 3Ä9cr WH
Xuf bte SBanb, «rft^ritff,

Un6 l)cbct nun f(f)n«ll fcin'Sp«(t«i:to6r,

Unb tuft, wai QXtnff^i'nbcuji mag, «nipoi;:

„^txx kai\tx, ffrib H)ti, ist Pcl)t tn tct SSltnb',

,,®i) werft 6«a6 einen Stein b<l)«nt)'I"

Unb oormjtt^ nun rcogct iai SOienftfiensenjü^I,

Unb p[ö|li(6 warb <6 nun tobtenftill.

jDa fJUt bcr €tcin
6cnfrecf)t f)incin,

SBo unter bcm 5<^Ifen ein ^ütf)*f wac^t,

2>äß, }erf(f)mctteit, tag Za^ jufammenfiac^t.

25e« a5o(f« ®e^)eur,

»uf eine WltiV,

3m ganzen Umfrcii su ^Sren,

aXarfjt tingß iai ©(^o empSren.

Unb jum iSaifer auf bringet bet Sammcrlaut,
2)er faum mefjt nienfc^lirf)et ^ü(fe sertraut.

Cr fpannet iai "Hüq', n ftrccfet tiai £)f;r:

„SSa« to&tjUt bort unten? raa« räufelet empor?"
Gr fte^t unb (aufc^t;

gort »üfjl't« unb rauf(f)t —
©0 gartet er au«, ofjne SSurrcn unb Älag',

iDet eb(e -^err bii ju SKittag.

2>ur(^ <Sonnen6canb
®ie Selfenwanb

Surücf mit glüftenben ©trauten prallt;

Za wirb unleiblirf) ber .&i|e ®«walt.

ßrfc^üpft oon ber mattenben ®emfenjagb,

aSon Surft gequält, Bon bem junget geplagt,

gürtet |tc^ 5War ganj matt unb fdiwarf): —
^ax'i 9Bunber, ba9 enblt(^ bie Jtraft iljm brac^?

tDai wünfc^t et aSein:

(Sewiß ju fenn,

61)' liie Sefinnung i5m Berftteft,

Ob fjölfe bei SWcnfc^en noc^ mJgttc^ ifl?

»atb wüßt' et Slat^,

Unb fcfiritt jut S6at,

Unb ftfjrieb mit ©tiften auf Pergament
®te Srog' ans S3oIt, unb wicfelt be^enb'

SRit golcenem Sanbe baS IS^felein

2(uf einen geroirfjt'gen SDJarmorftein

;

gieß fallen bie 8aft in bie Siefe ftinab, —
Unb ^)ot(f)t — fein Caut , bet tfjm Antwort gab —
2t(^ ®ott unb |)ett

!

?D?an liebt i^n fo fe^t;

JDrum finbet com SBolte fic^ nicmanb ein,

2>em .^errn ein äSot^e Ui Zoiti ju fei^n.

®et Äoifet, (»le ^att!)

TCuf Antwort l)attt,

Unb fenbct ben britten unb Bierten ©tein,

JDocf) immet woHt ti Bergeblic^ fetyn.

Si« ff^on am .^immel bie ©onne fUf) fenft,

Unb nun erfcufjenb bet ^ett fiel) benft:

„ffiät" |)ülfe m 6 g n c^
, iie riefen ei mir,

„©0 t)aTtt' i<fi nun fieptet iti Sob'« aUl)ier."

S)a feob fein ©ina
3u ®ott fici) 5in;

S^m entflammet ba« .&crj ber heilige ©eilf,

S)a9 et ft(() fc^neU Bon bem 3tbif(t)en teipt;

©egfloßt bie SSett,

3um Cw'gen t)51t.

3e^t wiebet ein Z&^dn nimmt jur .^anb,

JBefcfereibt e« eifrig. — 3Beit fehlte ba« Säanb,

©0 banb et'i am ©tein mit bem golbcnen 33 lief

SBaS follfi if)m? gr war ia Ui Zuiti geroip'.

Unb aai bem erfeü^eten luftigen ®rab
SBirft et ben ©tein in baS Scben Jjinab.

aBolJl peinlidfeet ©c^mctj
2)utcftwül)let iai -^etj

Sebem , bet nun , wa« bet Äaifet begehrt,

SBeinenb Bom weinenben Sefet ^ütt. .

)Det 8efet tief:

©0 Ijclfit bet Srief:

„aSiel ®anf, Äijtof, ffit beine eieb',

„jDie tieu in jebet SJotb mit blieb.

„Z)0(^ ©Ott Betfut^t' ic^ mit Uebcrmut^;

„S>ai foU x(f) nun bilden burcf) ?eib unb S3lut.

„Sei SKenfrfien ift feine SRettung me^t;
„©oU'fi SBiUe flcfc^clje: ®mcf)t ijt ber .perr!

„»ia büßen bie ©cftulb,

„?OJit OTutf) unb ©ebulb.

„SKit einem wof)l fännt i^r mdn ^etj ttfteu'n,

„3<^ will eu(^ ben iDant im iSobe noc^ weit)'n.

„Kacf) 3i eil ein eilt

„Sßun unBetweilt

„Sin ©otl)' um ba« ^eilige ©aaament,
„9!arf) bem mit bürftenb bie ©eele brennt.

„Unb wenn bet ^Jriefiet ftcfjt am S'uli»

„®o fünbet'S mir, ©f()ü|en, burcl einen ©c^uf.
„Unb wenn i(^ ben ©egen nun foU empfai)n,
„®o beut' ei ein ^weitet mit wiebet an.

„Seit bitt' id) eurf),

„gleot bann jugleid)

„SOJit mit juni Reifet in aüet 5Rot&,

„®aß et mid) ftäit' in bem .&ungettob."

JDer fflot^e fleugt;

2)er 9)riciier feucht

Slun fc^on Ijerbei, nun He^t et am Stuß;
©c^neU fünbet'« bem Äaifet bet ©cfeiilen ©(^uß.
iDet fc^aut f)inab, etblicft bie SDIonftranj;

JDenn bli^enb erglänzt if)t Demantftanj.
Unb wirft fic^ Bot it)v auf bie Äniee Ijin,

SKit jertnirfrfjtem ^erjen, mit gläubigem ©inn.
»ie aHcnfrf)l)eit ringt,

Unb ffegt, unb fcftwtngt

2(uf cntfeJTelten gliigeln empor firfi fcfineU

3u bet ewigen Siebe ^o(f)()eiligem £l.ueU!

Unb wie fte^t

©ein IjeißeS Sebet!

„O ®ott, bu iSatet aHmfid^tig am |)immelSt6ron,
„JDu Sieb* aus Cieb' entquoltenci ©otteSfo^n,
„Unb bu 5ocftf)eiliget ®otteSgei(},

„iDer beibe Bercint, baS ^eil unfi weift;
„D ©Ott, bcp Sieb* auf iebet ©put
„aSerfünbet laut bie weite 92atut!

„O tauchte fiff) fc^neU

„3m SiebeSquctl

„SERcin liebenbet ®eift, umfaßte bie SBelt,

„iDie licbenb am .perlen bein 2Crm tx^alt."

,,S5ot meinem Sob
„©ein ^immeUbrob
„SlBönfd)' icf), Unwürbtget, o Wie fe^t!

„O fiel) auf mirf) etbarmenb fier!

„O 6l)riftu« Sieb' tritt bei mit ein,

„Unb fü^t' mic^ jurfid in bet ©läub'gen SSetcin,

„2)ie beine Sieb' fo feurig befeelt,

„iDaß eines fte werben mit ®ott nnb äBelt.

„Unb weil icf) nicl)t wett^,

„ffiaS icf) begeljtt,

„ein einji^ SDSott au« beinern SOJunb

„tOla^t betnen Sintdjt auc^ wiebet gefanb."

©0 wiB et im gle^n
SSot Siebe Berget'n.

®a fünbet ein jweitet ©(^uß i^m an,

2>aß et ben ©egen nun foU ettipfaf)n.

2)et ^ett fogleicft auf gelfengrunb,

SBirft fic^ bie ©tirn* unb bie ^änbc «mnb.
Unb bet Saget mit lautem ©precf)crrol)t

Sagt Htm beS 9>tief}ct6 SBorte »ot:

„25icf) fegnet ©Ott
„3n beinet 9Jotl),

„i)er aSater, bet ©ofin, unb bet l^eittge ©eift,

„jDen Fimmel unb 6ib' c^n' 6nbe pteift-"

Stun atliuma^t

3m ganjen ISbal

jDaS 'JSolf auf ben Änie'n ^arrt im ®ebet,

Unb laut ffit baS -peil beS |)etren fleht.

2)en .Raifer tü^tt'S; bet a3etf)enben ©cfjall

ffiringt ii)m ju £)l)ren bet SBieberftaU.

2(u(^ et bleibt fnieen im ®ebet,

Unb ©Ott ffit baS aSo^l bet SSilfet ffe^t.

©c^on flammt bet SRonb
2tm |)otljont,

Unb f)etrlirf) baS grfinli(^e Jirraament
SSon funfelnben ©ternen^eeren brennt.

iCeS |){mmelS $ra(^t
Crwerft mit SKat^t /

25ie ©eljnfucftt jum fcimmltfcfien SSaterlanb

:

ol;m Iffet fiel) jebe« itiift^e SSanb
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jJBo In Scwpfitm ^dtft 3u6ct crflingt,

©et ©eltgm (5f)ot ba« ^dlig fingt,
SaSo ba« Sriliin ftt)«»cigt, M« »egierb« fic^ 6ric()t,

3ur ewigen 8tebe, jum ercigen eitfjt,

3)üf)tn, baHn
©t^reingt ficf) fein ©inn,
Unb mit f)0(f) empor gefjobenen #5nben
©enft er entfliefjcnb fein eienb ju enben;

KU ft^tant unb fein

Gin SSciuerlein,

•iffiie ber S5li| ii)n fclenbenb, nun »ot i^m ffunb,

Unb gtöjt' i()n mit lieblich ertiSncnbem 9Kunb:
„^etr SÄar, jum ©terben fjat'« rcofjl nodd Seit,

„Dorf) folgt mir fcf)ncU. ©er Sffieg ifl weit."
2)er Äaifer entfegt ftc^ c6 bem ©eficfjt,

Unb trauet ben &ugen unb St)t(n nic^t.

Unb wie er frfiaut,

3()m ^eimlic^ graut;

JDenn ei maüt' um ben Änaten gar fonbettic^

Cin bämmernber ©c^ein , ber nic^t« Srbtfd^em qU^.

2)oc^ ber Äoifet in -öofl

©irf) wieber faßt,

Unb fragt ba« Änfiblein: „SBer Mfl bu? — Sprieß!"
„„ein S8otf)e, gefanbt, um ju retten birf).""
„aOBcr jeigte bir an jut Älippe ben SBeg ? "
„„SBo^l fenn' ic^ ben «crg unb jeglichen Steg.""
„®o Ijat bicö ber |)immet ju mir gefcftidt?"

„ „aBol)l i)at er bein reuige« ^erj «rbtictt. " "

2)tauf er ficft bretjt,

3ur ii&^lung get)t,

Unb gleitet nun leitet burc^ ben 9ii$ in bie 3Banb,
2>en »ot^cr fein fcrfrf)enbe« 2(uge nicfjt fanb.

2)urcö ben SRiß geböcft,

23er Äaifer ftt^ brücft

;

©iet, ba tupfet ba« ÄnÄblein leuc^tenb ootan,
SJurc^ fleile ®cf)turf)ten tief ab bie «afjn.

SBo funtelnb ba« ©rj an ben SBänben glimmt,
3n ber Sicfe ber ©tbwaben aufbli|enb fc^wimmts
Um ®ewßlb ertJnt ber ©c^ritte -paU,

gern bonnett be« SSergjtrome« braufenber gaO
äiefer noc^ ai,

Witten Ijinai:

3Da gleitet boS Änäbtcin in eine ©c^lut^t;

)Die gadel erlofcf). — SKit ben ^änben bonge nun fuc^t

SKar fi(^ ben SSJeg ^inpor,

Unb bringt empor,

Unb fc()aut aufatljmenb ber ©terne Cicfit,

Unb furf)t ben Änabcn — unb finbet i()n nic^t.

35a fa^t if)n ein @rf)auer. 5Hi(f)t bat er geirrt.

aBol)l war e* ein 6 n g e l , ber iijn geführt.

Unb fc^on ertcnnt er 3 i er lein« S-l)ai,

,g)6rt braufen ber 5Kenge oerworrenen ©d^oll.

9)!it bebenbem Sri«
er weiter fitritt,

SEBie oft, ermottet, et weilen muß,

S3i6 et naijt bem weit erglÄnjenben 5(u0.

SJJoc^ flonb et weit, •
,

©oc^ f)oc^ctfrcut

©cl)aut er ben ^Jrieftet bei ^adelQlani

©tet)n unetmfiblirf) mit bet SRonftrani.

Unb norf) bie treuen ®emcinbcn fnie'n,

Unb l)ei? im ®ebete für itin glü()'n.

©ein Äuge warb naß, fein .^erj ^oc^ fc^wott,— 'i war ia »on toufcnb @efü()len »oU.

©c{)neU tritt er oor,

«Ruft laut empor:

„ßobetben |)ettn unb feine SOZatfet!

„SeM! «"'tfe tJät fein ©ngel jutüdEgebta^t."

3Cn S fe p ^ ^ a ») t» n,

bei 7(uffül)rung ber ©c^üpfung im UnioetfitÄtJ*
©aale ^u Sßien.

®tt fjaft bie aBett in beincr aSruji getragen 5

®er .pßUe büftrc Q)fotten flarf bezwingen,

iDen freien Jlug in .pimmcUrdumc wogen
^5tt man bic^ auf ber Söne (t^ft'gen Schwingen:

2)rum foaft bu, tfieurcr ®rei«, nit^t trauetnb flogen,
JDoß mit bem Älter beine Gräfte ringen.
3wat weicht bet 8eib ben büfiern Seitgewolten

:

aSfl« bu gewitft, witb ewig nie eerotten.

SBie nun in biefe« SOJufentempcU Rollen
etwortungSBoH fiel) frolje ©cl)aaren brdngen,
e» fiefjt man einlTbie fpdten ©ntel waüen
3u beiner ©rfjöpfung f)ol)en ^immcUtiangen,
©0 Ijßtt man norf) bet ©ntel 3ubel ()allen

S5ei bcinct ©ngel -giaUetuiahfängen.
SBo« tein ber 8)2enfrf) ouS reiner SScufl gefungen,

,

3|t »o()t nie leirf)t in SOienfc^cnbruft oertlungen.

O touf«te long' entjüdft ben eignen Ä8nen,
3n beincr jreube birf)t gebrängtcm Ärcife,
©0 wirft bu fanft bet örbe blrf) entwöhnen,
©0 fro() bit^ röften ju bet großen Keife.
®ie Ctbe mit bem |)immcl ju »erfä^nen
SBor beincr J:unft ertjobne Oebenewcife.
Slo^ fct)aat if)r 35ant tief »on ber erbe Ätüftcn,
erapföngt biet) ^atleluiot) in ben 8üften.

Ueber bie ©d^aufptcrfunff.

SBenn jott ein Smo^let un« bie 8iebc«g8ttin,
auf eifenbein, in l)ellem (Sotbgrunb maljlte,
©in S8ilbrf)en , nur Bier Solle ^orf) unb breit

;

Unb biefer Motjlcr tjingc nun fein 58ilb

3m 9)ontteon i)0(t) in 6er Äuppel ouf,
äDaß jene SScnu« bann jut 9)iücte frf)WÄnbe:
fOJie wflrbe nirfjt ber Mrme au«gelocl)t!

SBie? ««peting tac^t mit? — St fe^e jn,
2>oß er om enbe firf) nic^t fetbft belorfje!

Cin gXoljler, ber fein jarte« ;Safrf)enbilb

3n tol)ct Äuppet unferm »lief entjiebt,
Unb 8i«peling, bet ouf bet weiten !8ül)n«

©0 leifc wie im engen 3immei liepclt,

©inb wof)l an SI)otl)eit fiel) fo jiemlirf) gleit^.

»ei jenem ftef)t, bei bicfem t)8rt man nirf)t.

3rf) fotl mit bir iegt lofften, unb ie|t weinen?
Siecht gerne, greunb ! nur fag' mir erft — worüber'
„iDer iKei|, ber ßcic^tigteit, bie SBa^rtjcit fetbft

„entflieljt etfrf)roden oor bem grellen ©rf)aaen,
„Der frf)neibcnb boö ©cljbr »erlegt. " — SDJog feijn ! —
SBcnn iljr, wie ©tentot, ganj unbfinbig fc^reit.

e« gibt ourf) t)ier, wie überall, ein TOoß.
SDe« ÄünjJler« feiner ©inn für ©cticttirf)teit

SSctmeibet bo« ju SBcnig, iai ju aSiet.

J)it6, War, läpt nocft bie ooHe Sugenbfraff,
»Dein eifct füt bie Äunfi, bet «tuli nidjt fc^onen.
SJut forge , baß bit , bei etl)S5ter ©timme,
gür ieben ©tufcngong ber Seibenfc^oft,

ein teicfter aBerf)iel noc^ an S6nen bleibe,

SDoß iirt) felbft ouf ber fcüffeficn ©tufe nie

iDe« SBoftUoutö fößcr Sauber gonj Berloffe.

SDic frf)were Äunft mogft bu »on 3fflanb lernen,
©treng l)au«jul)alten mit ber S6ne Weic^tfjum,
3m fanften aBec^fel eine« ©iilbcntanje«

2)fll)injufrf)wcbcn , burcf) ber g^oufcn Jttoft

®en leifern ;?on jum flStfften aufjuftcigern.

iDonn — l)ätt' ourt) beine ©timme feinen Umfang,
ÖBirb man fie boc^ im gonjen ^au« »etneljmen.

•Der Oeif! ber «Rolle, bie bu geben foHfl,

gleißt biet ben Son nun i&tjtnen, nun »erRÄrfen.
SBie roontt unb bebt be« fcft'warf)en ®reifc« ©timme;
SBic flingt be« 3üngling« 3agt)ruf burrf) ben SBolb

!

SBie brouf't ber 3orn »on fctjoumetfiillter Sippe!
8Bie t)ourf)t fic^ föße 8iebe frf)meljenb ou«!
Zud) fclb)l bet ©tonb »etbicnet l)ier erwJfgung. —
ein ®taat«monn, bet in flillet einfomtcit
®er aJolfer SSohl unb aScl) im »ufen woljt,

©prirfit leife, fonft, unb fciljtt nur feiten auf.
JDei Jclbtjerr boc^, gewohnt, in freier 8uft
ajiutl) unb !8efel)l ben Äriegern jujuvufen,

©priest mit ®eipalt au« offner »oHer fflrufi;

Unb roedfefi bu bleiben« Äroft jum 8ebcn:'

2)onn fep bein SSort ein SDonnetfc^log, bei trifft!



ein mitd Jilb cräffnct ftit Bor tfr,

9Bo taufkiilfad) ixe '^faCc fich Curohfreujen,

SEo tau|\n6 3i(lt winfitn. »Btllft tu, grcunb,

«Dein froh«* ^aupt mit gorbeorn cinft umfränjcn/

SBi'fchrcinf' auf dntn >pfali nicfet fcetntn Sauf,

UnC in l« äiJol)! buftimmc bifi) für jenen,

jDer mütjfam lit »ot aßen fctjrint. — ©trotß!

Km Sctjivtrdi nut fann ft(() iic ^unfl cerfuc^cn.

SBoM mancfirr bünft ein ^dnftici; flc^ j\x [(QD,

jl*« ohne Wät)' gttrfu nur reitiergibt,

SSa» tii- Kafur iljm gab. Den tigntt fifjon

Cin fanftet 2on, t<r jperjfnegütc Äünb<r,
Unb fvcl)( Sauni', iU int Äuge fifjinimctf,

äi«iP(tgli(i)Wt unb rcigcntc ©t'ftalt

3ttr SoftnoSrolU in iercnjcnS iBrübctn.

Siun »cl)I; icf) roill il)n mit iSirgnügcn fefe'n,

Unb aucf) im itlun gern ti( -panfi it)m rri(i)en.

MUcin, « wage fid) in anbre ürcifo;

SBic aSrorfmann, roanf er f)eut' a(« JlSnig 8»ar,

ff-crjünge firf) al« JtlingSberg morgen roieber,

SBenn iit) ali SKeijter iljn berounUrn [oll.

9BaS bu au(^ immer barjuftenen dngfi:

Si \tv> in allen X()eilen ein'$ unb gan}

S^ie tvirb tt beinern SSilb' an @inf)eit fehlen,

SBillfl bu nur 3ebc* Bent; unb ^anblungSart,

Tiui leeten (SSrünben, forgfam bir entwicfeln.

„aBii ifi iti Söianne« aSunfcf) , KU feine Jurc^tl

„•Belc^ ein ©ebanfe brangt fi>t Ijerrfc^enD oor,

^,Unb jie^t wie Sienec all' bie anbern nac^'!

„Durcft welche SSittel firebt et nact) bem 3iel7

„ajJit iveU-f)em >IRap oon Jeigljeit o6er m\xttj1"

—

SBenn folctie gcagen bu bir beutlitf) löfefl,

SBalb (»ringt ein lebenD SBitt »or beinen ®ei|l,

JDae bu fcglficf) mit g(üt)'nbet ®eele faffeft,

Da* unbewußt bic^ bann im <SpieIe leitet,

Unt) iSon unb ®ang unb jebe Stcgung lenft.

SBer alfo |ic§ befeetet, wirb im ©viel

Uni immer wecdfeinb, immer neu crfc^einen.

^tin! wäfcnt, ali ^ofmann, 2)ant ftc^ ju wrWenen,
SBenn er fit^ ie|t auf feinen 3eb«n foitQt,

jDie Samen jegt burct) feine @läfer mufterf,

3e|t tief fiel) bücft, ie|t itotj f<ft) i»i<ber Ijebf.

Siur, leibet! felilt bem allen notf) ber ^alt;

e* feljlt ber ecbenSpuntr. Unß alle« liegt

9!o(f) tobt unb unbelebt, ein @tücfwer{, ba.

Gtü niu6 bie fleine Jurcfet, bie fleine greube

©icf) iii beengten -perjenS ganj bemeifietn,

Unb bann ocrengen fidb enn felbil bie Schritte,

®ie fo ein SBit^f auf tjei^en ejlricf) fegt.

aScr feiner SHoHe burt()au* mächtig ift,

3etgt tneifien* frf)on bei feinem erjien 2tuftritt,

ai5aS wir ten ?Cbenb burrf) erwarten bürfen.

"ün 2)ia*fe, «üd unb Son, unb Song unb Haltung

jTücft fcfenell fein inncrües ®emütl) fut au*.

25ann tbnt ein freutige* (Semurmel auf,

J)a* fchüner lo^nt, al* luilte« .pänbeflatfcfjen.

Su, wenn in 3tflanb'* Spielern unfer Äorf)

Kl* ®enetat erfcjjeint, raunt man ficf) ju

:

, Siel)' ba, ein alter Degen, raul) unb gut.

„®ie rafcfi er fi>-f) bewegt 1 ©ein Mug« glüht!

„Sein furje* SBort befiehlt'. Unb boc^ au* JClIem

„Stralilt feine ®öte fiegenb burcf)."— 3a mat)XÜ(f),

So mufite ber ft<i) fünben, ber fotann

®eroaltfam, feurig, frdftig, liebeoctt

Kn feine »ruft ben alten Ärieg*freunb teipt,

Unb bem aurf) noch, in ber Umarmung felbft,

3n febem Jinger eigne* Seben jucft.

©»•p ia beforgt, baf mtfet ftatt ®lanj unb Sit^t

Sein Jeuet wilb nur Bampf unb SRaucf) erjeuge,
,

3u fchnell aufpraffelnb, firf) ju früh oetjefjrel

ein pertuU«, ber, eh' er norf) erfchien, ^
.&erau* bie Äeule auf ben Spielraum warf, W '

SSatt) cinft Pon 3ung unb Tllt mit Äerfjt »etlot^t.

SBa* wiU ber ftahler in ber Jolge jeigen,

Eet fiit beim Ttnfang fchon fo täiwnb fünbet?

e* freiftt ein SBerg , unb eine SKau« erfcheint.

ajergiv ni(ht, Jreunb, ba9 birf) biefelbe Äraft

S>ai ganje Sfucf hinburcf) beloben muf»,

£ia9, wenn fie ni(f)t oon 'Met jum 'Jfcte fleigf,

)Der wbrer ful) entfernet ober gähnt.
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Vlat bann verbient bein Cifer Sob unb SDanf,

SBenn ihn bie fältre (Äinfiiht weife jügelt.

ein ®aufler bringt fleh oft in 92ebenrollen

Unieitig »or; — foll irf) bafüt ihm banten

2)aH er, anmapenb, un* bie {)armonic

ibe* fchSnen Wanjen frevelhaft jetftött?

5Bi* ju bem 'Binfel jifchet ihn jurücf,

2(tt« bem er frerf) fein leere« ^paupt erijob!

SBie in ber 2Selt fein SlÄißlaut hörbar ijt,

Sid^ alle* (fimmet jum 3ufammenf(ang,

J)er ben ®eweihten überrofcht, entjücft:

@o itffnet un« bie !bühne eine Schöpfung,

3n ber ein jeber noch fo fchwache Saut

^parmonifcf) in iai ®anje tlingen muj.

e* nüfet jebocf) bie tieffft 93$iifenf(f)aft,

iDie hi'Uft' öinftcht jenem Äünfller nicht,

Z<m noch ber träge JSörper wiberftrebt,

25et, ungerufen, immer, wie Pon felbff,

3n tCRienen, ®ang, in «>altung unb Bewegung,
6icO nach te« Spieler« Mbftitt fügen foU.

SBer ängülicb auf ber «ühnc felbÜ nocfj pnnt,

3m aBelIenfci)wung ben Arm emporjuljeben,

3i'|t mohletifd) ita Äörper hinjuftcHen,

aSerloren i|l erl — 3ßahrheit unb ÖJatur,

Unb ®rajie — entflieht. Sein Spiel wirb fleif,

iSic wenben mi^oergnügt ben SSlicf f)inweg.

Darum, mein fdjäner Jreunb oerfcftmä^e nfc^t,

SDurch Sechten beinen Äörper bir gewanbt,

Durch höhern San} gefchmeibig ihn ju machen.

£)ft übe tieft, nach 2trt ber 9)antomimen,

Die Seibenfchaften alle au«jubrüden,

SBie fie entftehen, wacfjfen unb »erlbfcfien.

Unb finbeft bu ben glrichgeflimmten greunb,

©0 nehmt balb biefen, unb balb jenen Stoff,

Um au« bem Stegreif frei ihn butchäuführen.

Da« lehrt. bich fchneU ben 2(ugenblic£ erfa||en,

2Ba* man bir gibt, im SJu jutücfjugeben.

Die Seichtigfeit, bie .f)armonie be« Spiel*; '

Unb jelgft bu bich auch nur im iJebcnSfreift

©efdllig, artig, fein, al* SOJann »on SBelt,

©ü wirb , wenn bu bie »ühne bann befteigeff,

Dicf) Mnfianb nie, bicf) ©cfjbntieit nie »erlaffeti.

2(11 ber 3aquet M man e« laut gerühmt:

„6ie wäre »ot ber ®ruppe SJiobe'«

„entjücft, begeiüert, lange bageflanben,

„Um cann in Mprenhof'^ Slecpotra
„MI* ÄSnigin ju fterben." 0ut! Sie tfjat'*.

Um ihre »Phantafie mit jener SBürbe,

SOiit jenem hohen Abel jU entflammen.

Der felbft.fm Zoi bie ftarfe ©eele hi'bt,

@ewip boch nicht ber bloßen Stellung willen.

Dem Aünßler fann ein Seitpuntt nicht genfigen.

Der !Bili) auf «ilb in fanftem glujfe jeigcn,

5Bei feinem (locfenb ftch »erweilen foll. —
Denn einjeln, unoerbunben, unb ^erftreut,

eSerrathen biefe »Über nur ®efüUfuc^t,

Die ungefchicft ber iSäufchung un* entreißt.

SBie Piele flippen beut bie jtunfl hi« bar!

Doch wer fie tlug unb feil, wie Sänge, mtatt,

Dem fchielt ber OJeib pergeben* nach bem Ätanje,

Der unperwelctlich ii)m bie Stirn« fühlt.

gjur gar iu oft perfintt in gröjre ^t^t,

SBer allju ängülich bie geringern meibet.

Der will natürlich fpielen, wirb gemein,

Der ftrebt nach 3ietlichfeit, »ergifit bie SBahr^cit/

Der, bem SJatur ein Cht für sffiohllaut gab,

S3e()orc()t fich felbfl, perfallt in Jlanjelton;

Der übetiävt fich forglo* ber ömpfinbung,

Unb feine 3Jeue freifcht, e* brüttt fein 3orni

Der, um fein Spiel mit geuer jU beleben,

ffliablt mit gefchäffger |)anb un* «etg unb Shol,

Unb unbarmhetjig flopft er im Effect ^
©ic^ Äopf unb «ruft, unb auch — bie ©cfjenfel »unü.

Der enblic^, nur auf f)üf)c SBürbe finnenb,

Schwimmt wie ein @afl im »abe langfam h«;
Unb fentt, unb bebt ficf) boch fein Xrm juweilen,

e« ift, man peht«, ein Uhrwetf, ba« ihn treibt.

3ur «uhne glaubt ein jeCer ficf) berufen}

Docb acl)! — wie SBenige finb au«erwfit)«'-

Ob bie Katur ben großen SJKimen fcfjajfe,

ßb et burcf) Äunft ficb bilbe, wirb gefragt.
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asfel f(^cn!t Statut , mcftt noc^ txtoMt bte Äunft.
»fe SBofjlgcfiolt, We Wünc SRittclgräße,

Unb «tu Süge, bf« ftc^ ßätfer J)c6cti,

©f(^ aui ber gerne noc^ bebeutenb jeic^ncn,

ein fptec^enb TCuge, iai nun fr8()ltrf) fllänjt,

92un feurig rollt, nun büfter fiel) oerfenft,

@in biegfamc^, |)eUtSnenbe« £)rgan,

S)ai rein bie gan^e Scala ^üren l^St,

58ewfgli(l)teit unb Äraft ber 9)Jufiteln : — Jreitic^,

S>ai aüti banft ein Wime ber 92atur,

jDie eigenftnnig il)rcn öoHen Weirfjtljum,

©0, roi« on JSroctmann, feiten nur crfc^ßpft.

OTein, bie Äunfl ficgt fiber bie SSotur,

SDer ijo^le Son, bie Magere ®eftalt

!
^at un« an ©d&rSber'« gelben nicfet beleibigt.

Tili ^bamberger'« JRetle fcfjon »erblßtjten,

SBar fie barum ali ®urli unb 6()atinfa

SDem cbien aSiener etroa minber wert^'f

JDie Äunjt »erhüllet liebenb bie ®ebrerf)en;

aSBo ni(f)t, umftridft fte un« mit ihrem Sauber,

25ap TOtr i<6 fleinern SKangelS ganj »ergeffen.

SBeit fcfttimmer war'«, wenn in be« Äünftler« ®eijt

9Ii(f)t alle« fici) harmonifd) reirffam fänbc,

fSoburch berSRimen SBerf jum Ceben fommt.—
ein belle« Muge, fo ba« frifche Scben

3m fchnellcn Jluge fieser buch erhaftht ^

2)ie 9)i)antafie, bie all' ben fchiSnen Keic^tbum
9Sor ihren flaren Sauberfpiegel ruft

;

SSon SBilb ju äiilb auf freien Schwingen gaufelt,

Ziie JDi(f)tung«fraft, bie Silber ju eerfcfjmeljen

,

SEBa«, abgeriffen, mager un« erfcheint,

^l« soll, al« ganj, al« lebenb eorjuffibren,

3um 3beal bie Sinjelnheit ju heben,

jDa« 3beat jur einjetnheit ju fteigern,

Unb ein @efühl, ba« iebem |)ouche flingt,

3n iebem Son ftch leicht unb jwanglo« ftimmt,
Unb bann ber ftrenge richtenbe SBcrftanb,

®er, ficft bewujit, ba« Unbewußte lenft,

25er ®rang nicht nur, ber ach fo »i«'« taufest,

SRein, auch ba« immer röftige aSermögen,

SOSa« cor be« 9Wmcn ®eijl lebcnbig wogt,

3m SSilbe , jebem fichtbar , barjuflellen :
—

Sffier i&i)Ue wohl bie .^immeUgaben alle,

2)urcf) bie ein Wime jaubernb auf un« wirft?

O breimal glöcflich, wer mit reinem ©inn,
SKit ganjer ©eele pc^ Shalien weiht!

©ie bilbet liebenb ihn jum 9JJenfchen au«.

(Die golbnc Seit ift lange fchon »orbci,

85$o in bc« Scben« »ielgefchSft'gem Äreifc

©er SSenfch für icbe Äraft ben ©pielraum fanb,

Unb alle übenb alle auch geno^.

SBon eifcn fcharfc Seiten finb gefommen,
Unb fie jerftfidtten frech ba« ®6tterbilb.

aSon jenem fjeifcftt ba« Seben Äörperfraft,

aSon biefem nur äSerftanb, oon feinem alle«.

JDa ließ bie J^unft crbarmenb ftc^ h^^nieber:

SJur ber, ben fanft ihr Sbcm neu belebt,

|)cbt wieber fic^ oetiüngt al« SKcnfcf) empor.

©0 fegne beinen guten ®eniu«,
2)er, in ber hellRen beiner 8eben«ftunben,

3Dir 8uft unb SSuth unb Äraft jur iBuhnc gab!
SSewahre rein bcin -^erj! Saß biefe ®lutl),

25ie bir für alle« ®roJe, alle« ©chüne
3m |)erjen h'Wig flammt, ja nie erlöfchen!

£iem Sob ift jebe« SOJenfchcnhaupt geweiht;
SBohl bem, ber an fo reiner .^immelsflamme
©ein Seben, fic^ unb Mnbern froh, »crjeljrt!

aeSa« ®8ttlic^c« im OTenfcbenbufen lebt,

SQBa« um bie aSBelt ben ©onnenglanj oerbreitet.

An« Sicht bie fonfl wohl bunfcln ©tcHen färbert,

©aß bcH unb leicht ber Scbcneweg erfcheine,

^a« gegen ein anftürmenb Ungtäcf«heer

iDem 9)Jenfchen SJZuth unb Äraft jum Äampf« beut,

SS5a« fclbfi im Sof it)n frei noc^ finfen läßt,

£»a« ruft, im »ilbe, mächtig beine Äunft
2fu« ieber Seit, au« jebem ©tanbe »or;
Unb fe>)'« ein Äöntg, fei)'« ein S8auer«mann,
2)er nun in bir »or unfern Äugen b«nbelt,

Qt jeige ficf) in aaem un«— al« SDienfc^!

„©d^on mancher, ber al« ^elb un« hoc^ <r^o6,

„SBar in bem Seben ein gemeinet ffiic^t."

e« fe? ; allein wie tief er finfen mochte,

er fühlte bcch ben ®ott in feiner SBrufij'

e« flammte fchän in ihm bie ©ehnfucfit auf:
5IBa« feiner ^i)anta\k fo groß erfctien,

Hui (ich h«au« in SBirflichfdt )u bringen,
Unb weit bie Äraft jum ^anbeln ihm oerfagte,

5Bollt' er al« »ilbner liebenb e« erreichen. —
25er Unglücffeligc ! 3hm fchwanbcn trüb
3m ero'gen SBifcerftreit bie Sage hin,

3n Suft unb Waufch blieb boch ba« |)erj i^m leer.

2)u, Wax, bu gleiche jenem Kofciu«,
iOen aucft ein ebrenmann, wie ßiccro,

9Sor bem gefammten SSolt al« Jreunb erfennt;

SBie auf ber S8üi)ne, fei im Scben groß!

„Wicht .gictben nur erfcheinen auf ben SSreternj

„Oft hüpft ein ®cc£ un« jum ®elachtcr f)in,

„Oft fchlcichet Icij' ein aSSfewicf)t baher.
„SBie? holt auch t)iex ber SRime fich bie Jtraft

„Mu« feinem reichen , liebeeollen 4>erjen l"
aßa« jweifelli bu ? ©aburch allein erhält

3u folchem ©piel er Anlaß unb ben JRcij.

9Jur, wer ein Sbeal ber hiichiten ©chSnheit
Sicf in bem ernflen Seifte mit ftch trägt,

er ficht mit feinem ©inn, wa« unoermettt
"Uxii ihren Areifen ftch binau« »erliert,

Unb fteUt ba« ^eingefaßt« fein un« bar;
SRur ber mit Siebe an ber Sugenb bangt,
entbecft an ihrem ©trabl mit »oller ©cbwfirjc
2)en »öfewicht, burchblicft ihm fcbarf ba« ^erj,
Unb wie er ihn au« »oller ©ecle haßt,
©teilt er ibn biffenswürbig illlen cor. —
Scigt ©cherj unb ^aß fich in ber fchSnen Äunft
SBirb ©cberj »om emfi' unb ^aß »on Sieb erjeugt.

»Denn um ba« Swergfell jwecflo« ju erfcbüttern,

Unb jum ©eföhl ben ©tumpfen aufjureigen,

SBebarf man wahrlicb nicht ber Äunjt.

SBenn fo baffelbe h8b«e ®efüht
2)idf) jebe beiner 9Ka«fen wählen h«ißt/

SBirb bich ber Sühne SBcchfcl nicht jerfhcuen!
Unb wenn bu gleich »on einer Seibenfchaft

3ur anbern ffürmff, bicb jegt in biefe iDenfart,

Unb nun in jene, wie ein ^roteu«, ffigfl,

2)icb auf ber fflübnc taufenbfach »crwanbclft,

SSerbleibefl bu im Seben boch ein SWann,
®erabe, feü, unb ohne Srug unb Jalfcb,
SEBie ftch 92atur im jleten SBechfel jcigt,

Unb ewig boch «in' unb bicfelbe bleibt,

aBeil fie nacb ewigen fflefegen wirft.

SJocl) eine«, ebler, unb bann lebe wobt!
©oll bich bein neuer ^riefterfianb bcglüctcn,

©0 lerne früh ben Ucbcrfluß entbehren.

3Dir quillt ein reicber JBorn »on ©cligtdt

3m |>erjen auf, ben Saufenbe nicht tennen.

Sei biefem Keichtbum mißt man leicht ben Sanb,
SCRit bem fich Mrmutb felbftgcfällig fchmücft.

©tct« fott ftcb frei unb ilolj ein ÄünPlcr fühlen!

2)rum, bläht »or bir ein reicher ®e(t fich auf,

Unb mißt er bich mit feinem bummcn SBlict,

aSiU er wohl gar al« ®i<nner ftch bejeigen,

©0 ruf ihm froh au« »oller ©ruft entgegen:

„asebalf bein ®olb! bfe Äun)l belohnt ficb felbfl."

SBe^rmannälieber*).
Oeflreicb« Sanbrnebt-

„^ab«burg'« Shron fotl baucrnb fleben:

„Oeftreicb fotl nicht untergehen !

„Tfuf, ihr aSblfer! bilbet 4>eerc!

„Un bie ®renje! fort jur SBebre!"

©ülchen 3Juf ließ ^tam erfcballen

2(u« ber Mbnen Äaifcrhallen.

„©tolje Sahnen, bie euch führen,

„©orgtc meine #anb ju gieren

;

„SBo nur 5einbe«waffen blinfen,

„Saßt aum ©lege fie eucb winten '."

') Äu8 ^. 3. »on Cottin'« SlBehrmannSlietiern. JSien. 1809.
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SRit'f 8 u b tv { s (/ i)U'$ bann flii'gtn

@tolj ttc 5at)n(n otii tcn äugen.

^ranitn« unb {utxvtgcni SScfib»

€anf<n cor lern Sfetunc nictcr,

ßitivurcn: „3n be« Äampft« *)i|c

„©ti'bn re(c on bcr iBSlfct 6),n|e."

€(f)n(II jut :£l)at fict)t man fi( (i(tn,

3n bi( ^ilUt fic^ scrtt)eil(n.

<^c(bcn, r(tc^b(b(cft mit SBunben,

.pabcn willig ficf) gcfunbtn,

ürtnen raftloS , fricgStrfabrfn,

grübet SBSlfct tapfre Scftaartn:

SBifycn iljre Äraft ju ftartcn,

SBtlbtn fu ju Jtnco(^iCi-i;f(n.

Sf)K« !autf)(« abicvfiögen

SBiQ n{ci)t faltce SBort genügen;
grol) (titflammcn fitf) bie Stfibtt

2(n b<m Jilange fioljcr Sieber

;

f!£iii aus tapfrer ajruft fie fingen,

Sapfet werben fie'« sollbringen.

JBeft unb rft unb ©üb unb 9?erben

©enb' auf uns nun geinbeS^orben

:

.pal iti 9ietcf)cS weite ®renken

SBertcn Sürger ring* befränjen,

SOitt ben aufgepflanjten Speeren
Sprannei ben Singang wehren!

SEBetcfie« aSoIt ficf) felbft empfunben,
SBarb vom Jeinb nie überwunbcn

;

SBelrfjefi ißolt bcm 2ob ficf) roeif)et,

SBirb Püm €iege jletfi erfreuet. —
"HUei opfert i)ot)em ©treten:

3n bem 2obc liegt baS 8cf>en!

|)a6Sbur9« Sfiron wirb bauernb flehen;

Ceflreic^ wirb nic^t untergeben!

2Cuf, if)r 936lfer! Mlbet .feeere!

An bie ®renjcl fort jur SBef)rc!

2)a6 bcm Äaifer in ben .Raffen

©iege^iubet einft erfcl)aUen.

.£ r i e g § e t t.

SBir fleljn rcr ®ott,

SDer iti SReineib« greoel täc^t,

SSfif unb gerc(f)t,

Ö Ijar' un«, ©Ott:
SBir fc^wSren:

3u ISfen bie tfjeure 9ßef)rmannepfl[t(^t;

SBir bebenfcn ben 6ib, unb (eben nii^t,

Unb f(f)waren!

SBir flebn »or ®ott,
2)er bei llraf)nf)erren S^con
€(f){i^et bem ®of)n.

ß l)Sr un«, ®ott!
SBir fi)weren:

3u folgen iei .Raifer« |)errf(^ennac^t

Vuf ben ^einb, in ben £«b, ^um Clturm, iur @(^(a(^t;

iBir ft^wören

!

SBir flef)n oot ®ott,

J>er uni fieil'ger iDbrigfdt

folgen gebeut.

£) t)«r' un«, ®ott!
«Bir fc^wSren:

3u folgen ber .^lelben SBtnf unb 9iuf,

jDie t>ei .Kaiferi ®ebotf) ju ^ix^xtxtt fc^af;

SBir fc^wSren

!

ffift fteljen eor ®ott,

Tin bie ;STeu' in Obt)ut t)at,'

©traft ben aSerratlj.

£) tfix" uni, ®ott!
SBir fc^wJren:

7(u(b gefangen in SXual unb ^cinbei^anb

Siic pcrratl)en wir treulos 'Peer unb £anb

!

SBir fcfjwSren!

SBir fJefen »ot ®ott,

«Der bie Sapfern m&djtii i)&U,

geige jerf(f)eUt.

£> b»r' uns, ©Ott!

SBir fc<)w6ren:

9!ie wH)Un für Zoh wir ©c^mad^ unb Stacht;
Uni befiege nie feige ).'eben£fu(i)t

;

SBir f(f)wet(n!

SBir fle^n eor ®ott
3n ber ®(f)(ac^t, in Sloti) unb Sob
©tebn wir oor ®ott.

£ f)6r' un« , ®ott

!

Sffifr fc{)wdrcn:

SBir galten jur 5af)n' in fjti^a ©(fttac^t,

fBi< ti (äotui @<waU burc^ un6 PoQbrac^t;

S93ic fc^wSren!

® e b e t.

aamäc^t'ger ®ott!

JSu t)auci)fi, unb neue ©onnen flammen;
JDu winifi, ber SBeltbau {iürjt jufammen

!

£) wenbe t)oIb bein 7(ngeft(()t

Auf un«, bie für iai SSaterlanb

Gin l)eil'ger @i& jum .Kampf cerbanb;

®el) mit ben Scinben in6 @enc^t!
ertjbr' un«, @ott!

Ättmäc^fger ®oft!

%Ted) bringt ber Jeinb in unfre Sanbe,

^Ält fcf)on für uns bereit bie SSanbe;

jDocf) bu ftaft uns mit SWut^ befeelt;

25ein SSert i(i unfer« SBe^rbunb« SRac^t!

©tart' unS, ba9 auc^ in fjeißer ©cf)lat^t

©itfe ieber Sob für Änecfjtfc^aft wäljlt.

er^bi' un« ®ott!

aiTmäcfit'ger ®ott!

SBaS aucf) beS SeinbeS 9But5 nun brauet,

SOBle er »orau« beS ©ieg« fici^ freuet,

©rl)Sren wirft bu mein @ebet5

!

Unb brängt beS ©totjen grimmig .^eetf

SatiUoi i)ixan, wie ©anb am SOteer,

ein |>au(f) Bon bir: — ti ifl »et»ei)t!

Qti)&t' uns, ®ott!

Mttaacftt'ger ®ott!

aSelüljnen wirft bu mein SJettrouen,

?D2ein froher SKutf) barf auf bicf) bauen j

2)u I)ültft uns — wir »erjagen nicfjt

!

Uns fcl)enfe, .&err, unS fcftente ©ieg!

®ereci)t ifl unfcr 9Jot()wef)rfrieg

!

©ie treibt ber ©tot}, un« fü^rt bie ^fH<i)t.

erljör' uns, ®ott!

OTmäcftt'ger ®ott!

3n wilber e(^tacf)t , im ÄricgSgetfimmet

gleV ic^ mit frommem SStid jum .^immet:

O fenbe ©ieg mir ober Sob!

SBenn Oeflerreic^ nur glorreich ftegt,

2)er ftoljc geinb nur unterliegt,

^reif ic^ noc^, fterbenb, preif im Sob

£)ic^, großen ®ott!

aamäctit'ger ®ott!

aSewabr' mein |)crä oor ©c^ulb unb ©ünben;

jDann barf mein OTutf) auf bic^ fic^ grünbenl

£) ®Dtt, meine Suocrfidjt!

Unb wenn aucf) pieglicf) Cjrb' unb SBelt

einbrec^enb auf micb nieberfäClt

;

Slä(i) lebt mein 9Rul^, noc^ »ant f(^ nic^t,

Unb J)cr ouf ©Ott!

Unb f)ofr auf ®ott

!

Unb wenn jur 9iecf)ten unb jut Sinten

Mucf) taufenb »rüber nieberfinten

;

3*1 t)cff' auf ®t>it, unb fe*te no^'. —
Unb faUenb l)oif" icf) , baß mein Blut

»em ©ntet ft^t« 2t)ron unb Sut;

3()n rette oor ber Jeinbe 3<>rf)- —
<ixl)ixf uns ©Ott!

1*
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25 e r reis.
SRdn Tiug,' ifl matt, mein ^aat ift nxif

;

3c^ Wwac^et, abgcltbtet &xtii

Äann nic^t ju Jctbe ^ie^n,

Unb f(f)ne mtc^ tot^ ^in.

©t^arf ift brin Äug', unb ftatf betn 8ei6,

2)u Mft rin SOJann, bu bift Wn SBdb,

©obn, fcßfi JU S<'be jftb'n;

©tötj' auf bie g«inbe Ijin

!

25ie SHnte fcaJf in feft« |»anb,

Srag' ftc jum 3{ul)me, nic^t jut ©c^anb'j

S)et Hob nur raub' fic bir;

3c^ fegn« bic^ bafüt

!

®rab auf bcn ^cinb nur immer an,

25ort fuc^c fcfinett bir beinen SOJann:

SJur »orwdrt« fcn betn Stict

!

ÖJie fatt- er feig' jurücf

!

jDurcJ) 9J!ut6 crroed' ber Xnbcrn SRut^,

»Dir brenn' im 2Cuge büftre Olut,

Cin JDonner feti bein SBort!

©1) jag' bie jeinbe fort

!

£) ©obn, fpK ftiejen bann bein SJtut,

SBertauf ti tl)cu'r bein |)elbenmutf) l

2)aS nicfjt umfonji bu flirbli,

2>ir |)etbenrul)m errcirbji.

©te^ fefl, ein ^tli an beinem Ort!
Unb ieber ^ieb, nun f)ier, nun bort,

äreff' ficf)er einen jeinb,

Um ben fein aSater weint.

Unb liegfl bu tobt bann auf bcm Jelb,

®ett)af)rt man leirfjt, bu warft ein ^elb;

Sie SBunben finb oon Bom,
2)ie SKiene jeigt noc^ 3orn.

Unb ift bann frei bein aSaterlanb,

3(^ tinberlo« am Orabefiranb,

©0 fcfjwacf) ici) ®rei« bann bin,

Sit' ii) auf« ©(i)lact)tfelb fjin.

2Cuf feinen |)üge(n rufe' icf) bann,

Unb rufe jeben SGSanbrcr an:

^ier fiel mein roadtrcr ©ofen,

|)ier fanb er .^«'benlcfen.

Unb feufje, roeine, «age nicfet,

S3i« mir ba« |)erj im Seibe bricht;

Unb ici) »or ®ottc« S£l)ron

2)ann finbe meinen ©o^n.

£)et {Bt&uttgam.
3e|t ifl ti Seit, bie SErommet ruft,

eieb SRäbel, laß miO) jiefen;

2>ie 5af)ne flattert in bie 8uft,
SHü^ ju ben Scannern fein;

SÜRug fort, al« SBefermann, in ba« Selb,

e« ijt befcfeworne f flicfet;

Unb wer nun SBort unb ©tfewur nicfet feält,

SDer bleibt ein feiger SBicfet.

3Bag weinft bu bir bie Xugen aus,

aSacfejt mir ba« ^erj fo fcfewcr t

SSalb bringe bir ber J^einb \n6 ^aui;
Cilt' icfe nun nicfet jur SBJefer.

Tim Keltern raubt' er bann iai SBrot,

XrSnf euren guten SBein,

©törjt' eucfe in Sammer, 2Cng|l unb SJotfe,

3n6 Slcnb tief feinein.

SSom ©cfetimmüen tcb' icfe gar fein SBorf,

SBenn ©cfeurfen mit ®ewalt
66 treibt micfe wie mit ©pornen fort, ~

Unb übtdüaft wicfe U'.t.

8Benn an bei teeren ^aufe« Sfeot

S)u ftänbcft iammerooH,
5Bofet rücfteft bu mir ^cigfeeit cor,

Unb rieffi mit tiefem ©rott:

,,0 feÄtteft bu ba« ßanb befcfeü^t,

„liefet würb' icfe troftlo« fern,

„Wun fiefe, toai bir bie ^tist)tit nii|t:

„Scfe fann bicfe nimmer fre^'n."

(Der SSorwurf bräcfte mir bal |)erj,

SBeit würb' ici) weg bann jicfen,

SRit ©cfeam unb 3orn, unb Kcu' unb ©cfemerj

ffiurcfe SBcrg' unb Äfeäter flicfen.

Unb wfirb' <i ofene micfe oollbracfet,

Unb Mmen fie jurficf,

SBfirb' icfe bann bitter aulgctacfet;

SJiicfe feefente Kaer SSlicf.

„©cfeaut," riefen fte, „ben SBurfcfeen an,

„©er feeim beim ffiodfen fa J

;

„3lt an ber ®irn' wofel aucfe nicfet! bran,

„»Die ficfe ber SSJicfet etla«."

Mcfe, wir ertrögen nicfet ben ©pott,
Unb feärmten fiiU uni ab,

S3i6 uns vereinte bann ber £ob .

Unrüfemlicfe in ein ®rab.

©0 laß micfe jiefen. 7Cm Siege« ;9)Jafet

©oU unfre 4>»rt)Kit f<t?n»

58ei 9)aufen ; unb Srompetenfcfeall

fflBia icfe bicfe, Cicbe, fre^'n!

JDann rüfemt bicfe icber in« ®e[icfet,

SBeil bicfe ein ^elb etla«,

iDer über feiner Siebe nicfet

2)ei SSaterlanb« cergaß.

JRuföti ben Seint»'

^einb, fea, bu wagft ti , unb bräuft mi cermegen?
©iebenb empSrt ficfe mein feurige« iBlut 1

JBieber gebeutft bu bie SEBaffen ju legen 1 —
Älfo nt(^t, ©toljer! nocfe fecbet un« Sffiutfe!

SBcnn balb ber Jelbruf fcijaUet,

9iing«um ber iSonner feallct,

3afelft bu bie '^recfefeeit mit ftri»menbem SSlut!

aSäfeneft bu SKänner in Jeffeln ju fcfemieben ?

Sfeßricfete Hoffnung ! SBir liefen bir im Ärieg

;

Äaufen nicfet fcfeimpflicfe mit Jreifeeit ben Jrieben,

.^offen nur Kettung von aßaffen unb ©ieg.
25er ©tafel in unfern ^änDen
©oll Oefireicfe« dscfetrffal wenbcn!

©ieg ober Sob ! 832it bem Kuf in ben Ärieg

!

Sräumft bu, wir würben un« beugen unb friecfecn,

Äüffen bie fcfewere, bie eiferne ^anb?
Änecfetfcfeaft »ertnicfcfeen in fedmlicfeen glöcfeen,

©cfealten bicfe latJen im fSfiiicfeen Üanb?
jDu foQfi bei un« nicfet wütfeen,

S)u foDH un« nicfet gebieten!

©cfefittelt bie aSBaffeh in tapferer ^anb

!

aSeffer al« .gelben nun fecfeten unb fterben,

Süfen im Äobe cie feeiltge 9)fltcfef,

KU in bem 3ocl)e bcS geinDeS »eitcrbcn,

güfeten ftci) Änecht— ein erbärmlicfe ®<jticfet!

SBcnn wir bem Sob nicfet beben,

Sann werten frei wir leben.

ÄSmpfet unb jlerbet, unb lüfet bie ^Jfticfet!

Srommcln gerfiferet unb gafenen gefcfewungen?

SRutfeig gefiürniet! — ©o enbet bie 9Jotfe.

Smmer gefämpfet, gcfocfeten, gerungen.

Sagt in bie Jeinbe nun ©cferecfen unb 2ob

!

Sfer gcinbe follt erliegen,

aSei ®ott! mir werben ftegen

!

©ieg .'mr befreief; (gieg eniet tu Kotfi
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3»nfrit« in fitamtlan (!(lrnifnb<n »«rj«
©utijct turf) Kettung in fcf)imyflid)(t Jtuc^t!

SOBü tuch iU it&atnU Jcftc rcrbiTgc,

ffio (ud) b(T riSr()(nbt- Donner nod) fut^t,

{)tn(in, tl)t roarfftn SBröbcrl

58aI6 fingt <f)t ©icgcSliottr.

9ti(ti(c mit it^nenl {»a! lagt fit in 5(u(<)t!

3)? f ^'

. tISti)xmannimutl) unb 9Be()tmannf6unt)

8Berb( bau ita feinten funb!

SScnn tie ®d)anjen, lic mix ftf)frnKn,

Solltüljn finft tt< grcrfjen flürmcn;

etörjtnti ron b<n l)ol)cn SBÄUcn,

®i< bie ^öpfc ft'if) jfrfefedlcn,

Unb bie l)o*gctl)ürmt<n Scidjen

5Bt6 fjcrauf jum Brufibett rcicfxn:

SBi'ljrmannSmut^ unb >®c^rmann«6unb

SRattjt ftc^ bann bcm Hernie funb.

9Si.'(>rmann^mut5 unb SBc^rmannfbunb
SBftb« (jalb bcn geinben funb!

®«nn, umpflunjtt »on Äanontn,
€i( auf fiebern ^ii)cn thronen,

SSit'i aud) hagelt, toit't autf) fnaHet,

fßai au(() finftt, xoat aad) falUt,

Xuf juc -pDije wit un6 fc^aingen,

Mn ben 8db bem Jdnbe bringen:

SBibrmannemutft unb aSetjrmannSbunb

S)iä(f)t fic^ bann bem S'tnbc {unb.

aSe^rmannSmut^ unb 9B(f)rmann£iunb

ÜBetbe balb bcn JtinCcn tunbl

SBenn im rcilben ®cl)lacf)tgetßmm«l

Mu« bcm bicl)t<ncn ©cmimmtl
Sbre Jaf)ncn wir un6 furfjen;

Untec ptukn , unter jlucftcn

Sie nun rc«icf)en, fic nun flicken,

Smmer »orrcärtS air bann jict)<n:

5ßel)rmann6mutl) unb S[Bel)rmannö6unb,

Wait)t iid) bann btm Jeinbe {unb.

aSe^nnonnSmutf) unb aBefjrmannSbunb

©erbe balb bcm fianbc funb !

SBenn bc6 Jeinbe« ©tolj nun fcfjrceiget,

Sief por ßcftreirf)« Äraft fitf) neiget;

©ir gefcfjmürft mit ©iegettrünjcn

^eim bonn fel)ren »on bcn ®renjcn,

3n ber Sempel beil'gen Rollen

Cobgcfänge fjocf; etfcf)a(Icn:

8Bel)tmann6mutt) unb aBef)rmann66unb

SBarb bann aud) bcm Sanbe funb.

<S d^ I a d^ t t U f.

3ur ©c^tac^t! jur 6(f)tacftt!

Ocfireic^a beugen nict)t in* 3o(^

JDic alte Ätaft — (tt lebet nocft.

£ib'i @rnfi tust) war mit cuerm Sunb,
ffiiac^t nun bic ernfte ©tunbt funb.

3ur ©(^lacfit! jur Sc^tae^t!

3^r SWÄnner, bic i^r eucf) bcwe^rf,

3u fd)fi|cn ^tlb unb ^inb unb {)trb.

^a, icgo gilt'«! „Sob ober ©ieg"

3fl 2Bcl)rmann«ruf im ®cf)rmann«fric9

!

3ur ©cf)[a(^t! jur ©c^Mt!
ajJit ^elbenmut^, mit {jclbentraft

»cfrcit bo» iJanb au6 Jeinbc«t)aft

!

Jtuf! 3al)lt bcm geinbe feinen ^ofjn!

auf! Äne(f)tfcf)aft ifk bcr Jcigljeit 8o^n.

3ur ©c^(arf)t! jur©(^Mt!
aSertraut ber Äraft, »ertraut auf ®ott!

(£ntn>cber ©iegcr ober tobt

!

Unb fommt ber Zoi, fo tommt er gut;

jDir, aSatcrIanb! bir Scib unb SBIut!

SBadöfeucr.
Sßeib unb ^inb, ft^Iaft wo^I j\x ^auJ

!

S)a5 ii)t fc^lafct, rüctt' ic^ auSj
aBac{)e bter in talter SWacf)t,

25cnf' an cuc^, ruf iti) mit SKac^t: —
a»b ober Jrci^cit!

©cfton aui weitet Jctnc (fingt,

Sief in« |)crj bcm Äriegcr bringt

»rubcrgruj, bcn in ber Slac^t

fflJann bcm SOJanne ruft mitüKac^t: —
Äob ober Jrcifjcit!

S55o bic SBacficnfeuer gtü^n,

Ste^t ber Jeinb, unb trogt un« ffi^n ;

JRuft |)inäber burc^ bie S?ac<)t,

SSad)' für aSacfjc ruft mit SSac^t

:

Sob ober Jrciijcit!

9ßcnn il)n ©cfiauer bann befallt,

©ängcr feine »ruft firf) \(i)n!süt,

©d)icbt er'« auf bic tattc üKacijt,

S>o<i) ii)n fci)rectt bc« 5Rufe« SXadjt:

Sob ober ^ccil}cit!

SDBenn balb ©cf)[atftttummult erbraujt,

Äugcll)aget jifc^enD faujl,

Sann tjuiab tn finflrc SJacftt

©türj' it)n unfcr« SRufe« SOiac^t:

Sob ober Jtciteit I

Matlijäus von CoUtn,

t'm jfingercr S5cuber be6 Jßongfn , ber auc^ auf feine Si[=

bung einen t)ort{)cilfj(iften ßtnflu§ au«übte , rearb am 3. SRal

1779 ju 5Bien geboren unb jeigfe fcfjcn fef)r fcüf; glücf:

lii)t Anlage, fo bag er bereit« in feinem jicanjigflen 3al)r

ben Sejrt ju ber 2l}intet'fci)en Dper Galtben unb Gclmat

ll.'fctte. @c flubierte in feiner SSaterffabt, erred^ltc bie 3us

ti^prubenj ju feiner S3eruf«n)iffcnfd)aft, rotbmcte ftd) abet:

nebinbci fel)t eifrig ber ^bilofopl)'« ""'' ©efc^idjte unb warb

1804 JJoctor ber 9Jecl)te, bod) »erlief er nad) 2(ufl6fung

be« beutfd)en fReid)i bie jurijtifdjc 8aufbat)n gänjlid) unb

na\)m 1809 eine otbcntlidje ^^tofeffur ber He^Hit on bcc

Unioerfitdt jU ÄraEau an. Bie ©innal)me Ärafau« butd^

bie Sluffen fut)rte il)n 1810 nad) 9Bten jurücE, reo er oon

1810 bi« 1812 al« M. Ä. ^ofconcipifl, bnnn aber al«

^rcfcfTor bec ^bi'ßfopbie an ber bortigen Unioerfttdt anges

jtellt mürbe. 3m 3a^te 1815 roatb er 6rjicl)er be8 >?)erjog6

»on 9Jeid)ftabt unb toibmete ftd) biefcm fc^6ncn 58erufe mit

grcfem Gifer, fo bog et fid) aud) bereogen fal), bie 9{e«

bactton ber 3Biener Siteraturjeitung , (ber nod)f)ettgen 5!Bienet

So^rbfidjer) balb batauf niebetjulegen. ©in ga|tcifc{)e8 gieber

roubte i^n, ju frül) fuc feine gteunbe, am 23. 9?o»cmber

1824.

©eine @d)tiftcn jtnb

:

Sramatiftfte 2)i(f)tun gen. g>eR^, 1815-17. i Zf>U.

((äntbaltenb : bcr Sob gricbrich'« bc« Streitbaren , bet

6iD, SBariu«, 6altl)on unb Solmal, bcr Sob |)cinri(f)'«

bc« (Sraufamen, JPela'« Ärieg mit bem aSatcr, bie fcinbs

liefen ©äbne, Sute», bcr ©treit am (Srobc , lit Mt
ninger.) —

Suru« unb Mfitjage«. Cper. SDSien, 1818.

ÖJacbgclaffenc ®ebi(f)te. Xu6gen»«bft «nb mit
biograybiftben» aSorwort begleitet »on 3- ».

.Jammer. SBien, 1827. 2 Zi)U. 12. nebfl 3». o. 6'«

9>ortratt.

einjclnc Mbbanblungen, ®ebi(f)fe o. f. ». (n

ben 9?iener 3flhrbßtf)ern , »on .^ormanr'« t)i\ioxi\<f)tm

Safc^enbucb u. f. ro
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«Ol. t). ecUin'« Stalent ifl, wie b«8 feine« »ruber«, "iffe beS 3ettatter« beurt^eitte, a(« auf bie fflitbuns UmUt
ebenfaU« nur ein r{,etorifd,e«

;' « 1lef,t in feinen ^rjeug^ SälTd„etnÄrry?cSrut3:'a%ic?:\i1Lm
niffen ben ßeiftungen ^cinrid) Sofep^'« »on (5. nadj, ©tanb« bcc .Runiibeuttbeilung im Itllgcmcincn, iennocf) getaie

" «, ,^ ^ • vcm.i •

,., c Qt ..-K «nx,.».. fing« l)atte ett« gtütbte gctraflcn, inbem fte mancb«« fcbä|^

an@efd)m(i* unb5Burbe, rocljt aber an geben unb SSJdrme.
bare 2)icbt«rtafent, befonbet« im ©ebaufpiele , auf eine eblir«

Unter feinen fritifcl)en2frbeiten |tnb mehrere ganj »ortrefftid), «gabn fül)rtc; für iie JortbilSung fcc« ®ctM aber J«r_S5««

unb
- - -. .,.,„_ _ ,

fic^
, _ . .

ttibmen »cUen. — 3ßir tl)eilen folgenbe« gciftreid^e Srud)=
^^.-^^^ aJotbilke eine eigene tief'finnige Unterfutbung rcibmete,

Unter feinen fnti)0)en4rceiten ftno mct)rere ganj cpwejyuo;, »al)n füt)rtc; für me gorttiicung ccg (»ctiics aoer jur socs

unb er hätte hier SSebeutenbe« binterlaffen fcnnen, »enn er grüncung einer umfaffcncen (Sd)6nf)«itstef)re blieb fie au« manj

f.-.^
biefem gad,e ^^ ^'"^f^^nb^aSJ*;

Ä

t^'^^X^Xt^^^T^^^^lSi
«1 hmi>n mtiUm — <!Qir the len folaenbe« aciureiQie ?öruch= ._ r.._ .v?°<.itv. '._. .:./_.*.%«;»„;«, ii„..,f,.*.i.,;^ »,i>,m.t.

jlüc! über griebrid) t)on ©djiegel , bei bem ber trcfflid)e

aSerfaffer leiber »cm Slobe überrafd^t würbe, al« S3e»

roei« mit.

Ucber grtebtid^ üon ©Riegel.*)

unbegriffen ; er ftanb in ier ieutfcfjcn Siteratur at« eine Mutoris

tat ba, au« welcbcr jebcr narf) 9JiaJgabe ber eignen einfitbt

unhaltbare Kegeln abf}ra()irte, bie man aii ®cfc|e aufjroingen

njollte, ofjne it)re Unanwenbbarteit ju af)nen.

SDSintelmann f)atte feine 2Cnficf)t«n über bilbenbe Äunft

teD bem grämten 9Jdcf)tf)umc gepflogener ©tubien enblicb mebr

auj unmtttdbarct ?(nfcf)auung getoonncn, al« pbi'öfopbif* in

ficb erjfugt unb auSgebilkct. ©eine trbabcnen 2(u«fagcn übet

ba« ©cljJne, >vel(i)e junäcl)ft bie bilbenic Äunjl trafen , litten

jwat bie Ttnroentung auf bie Äunjt im TtOgemeinen , ober for^

berten eielmetr bo^u auf; unb man barf fagen, baft burcb ibn

iDk in gülgc ber Änfünbigung auf funfjebn SJänbe be;

tmcbncte ©ammlung beginnt in ben eriten jwei) SBänben mit

k«n reicbtigen iBorlcfungcn über bie Literatur. JDic bret) folgeuj ,.._„_
ben S3änbe cntbalten bc« äJcrfaffer« ©tubicn übet ba« flaffiftbe jüVr'ji bie äi)nung "be« SBefen« ber ©cbänfjeit" wie eine SÖJorgcns

Mltettbum unb bie Sljecirie unb Jiritif ber alten unb neuen ^jt^, „^^ langer 9?act)t in ben ®cmütl)ern roacb würbe; bie

^oefie. ©er fccl)«te »anb gibt bi« fo einflu^rcitf) gtivorbenen gjatur feiner Unterfuct)ung«5 unb ©atflcnungeweife felbfl aber

Tlnficbten unb Sbeen »on bec cbrifllicijen Äunfi; ber fiebente roj bxa(i)U ti mit fitb, ba^, ebe nicbt anbere/ ootbereitenbe ober

mantiftbe ©agen unb S5icl)tungen be« SOiittelaltet« ; ber acbte

unb neunte aber bie ®ebicbte : feit ibrcr erflen ©rfcbeinung ein

tbeure« ©igtntbum ber Jreunbe ber ^oefie. 3)er jebnte SSanb,

bfe rermifcbten ©cbriften entfealtenb, burcb bie für ba« aSers

Pänbni? ber (Sefcbicbte bc« @eipc6 be« aSerfoffer« fo roicbtlgen

gtagmcnte einer ber intereifanteften, ift nocb ni(f)t etfcbienen.

(2)iefe ßnväbnung bcjeicbnet bie 3cit, »o biefer Anfang ge;

fcbtieben rourbe. 3)et jebnte SJanb ifl betanntlicb ie|t frfjon

feit einiger 3cit erfcbienen.)

gSie biep bec SBerfcn , reelcbe bie Sbeitnabme ber SJation

im ®anjen erwarten laffen, nunmebt bctfümmlitb wirb, ers

fcbeint bie ©ommlung in mebreten 2Cuflagen : um aud) biejenfj

gen JU bcfriebigcn, tvelcbc ftrf) ju frt)ämen anfangen, bafi bie

beutjcbe Siteratur, ber anfiantigen Itueftüttung frembet auflas

gen gegenüber, oon bem 2(u«Ianbe al« im ©d)mu|e nacblä^iger

5>ref[in groß geworben , ficb barjujlellen genötbigt ift. C« finb

nämlicb burcb li< ioben«wcrtbe Sorgfalt ber aSerlag«banblung

fünf »crfcbicbene 'Auflagen be« SBcrfe« ocranflaltet, worunter

ntldrcnbe Unterfurf)ungen oon anber« au«gc(iatteten ©elftem

ber Station burrf)gefübtt unb »otlcnbet waren, feine S'een nur

»on ben MuSgejeicbnctftcn ber SRation erfaßt werben fonnten,

ba fe, eine gleirf)fam unoermutbete unb übcrrafcbenbe, in ibs

rem innerften SBefen ifolirte (Srfd)einung mebr burcb bie Äraft

einer eblen unb gereinigten ^bantafic, wie bie SJatur begüns

fligten a5irf)tern fie mitgiebt, al« auf bem SBege ber Unterfut

(bung bem Sefer ficb aneigneten. 3u biefer frfjwierigen «uffafj

fung SBintelmann«, ju welcber felbft Seffing ficb nicbt

berufen jeigte, war nun Berber, obwobt in SOJanrfjem »on

SSBinfelmann obweicbenb , wabrbaft au«gerüfiet, unb im

ebelften ©inne reicb unb gldnjenb begabt. 9Bir irren wobl nirfit,

wenn wir beljaupten, baß obne ben SBorgänger SBSintelmann,

wenn aucb ber ba« ©enten fo gewaltig auftegenbc Oeffing
oorau«9egangen war, (ein fo bieiJBefenbeit be« ©cbbnen erfoffcns

ber Dentet, wie wir ibn in |> er ber bef«|en, jum aSorfd)ein

gefommen wäre.

DU Ttrt aber, wie Berber bie SBinfetmann'fcbe
bteo »on »ctjüglicber ©cbönbeit; aber aurf) bie woblfeilfle auf ©(b6nl)eit«lebre in |irf) aufnabm unb fortbilbete , war bie eine«

gewbbnlicbcm iCrucfpapier cmpfieblt ficb nocb burcb SBettigfeit, burebau« fclbilflänbigen ®eifieS. &<c war fo weit entfernt »on

unb tbciltben SSorjug ftrenger Äorrefthcit mit ben übrigen. {(„er Cinfeitigfeit, ju welcber SBinfelmann burd) bie ibm

Qi baben »ielleicfjt manrf)e, mit ber S8ilbung«gefd)icbte natürlicbe .jiinwcifung auf bettenifcbe Äunfibilbung »erfübren

ke« SSerfaffcr« »ertraute ^reunbe ber Citeratur gewünfcbt, baß tonnte, baß er oielmebr ba« ©rf)8nc im Umfreife ber £iicbtung

in biefer ©ammlung bie Seitfolge ber ©ntflebung ber »erfdjies j^ ganjen ©tbe auffucbtc, älterer beutfd)er 9>oe|iie, infofern

benen SSerfe beobacbtct würbe, weile« »on b<*fbfi<ni Snterejfe
(jf ii,n, befannt würbe, Ttnertcnnung gewann, unb bie Unters

ift, einen fo feltenen @eifi in feiner entwicllung felbft ju beobs

art)ten , unb bie Stufenfolge einer fo merfwörbigen ^u«bilbung

mit ibm norf)mal« ju burcbwanbcln. Mllerbing« wÄre bieß

tScbfi betebrenb, unb für bie ®efd)id)te ber beutfcben Siteratur

felbft aufflÄtenb gewefen ; ber aSerfaffer bat e« aber oorgejogen,

inbem er mit ben aSorlefungen über Siteratur beginnt, ba« Ses

fultat unter ficb oft fireitenber Mnficbtcn, wie e« fid) in ibm be«)

Bottenbeter SRcife be« ©etile« fePgefiellt batte, »orau« jU fenben,

um bumlt aUen Sweifel über ba« eigentli^e feiner Ueberjeu:

gungen im ®ebiete be« ©cbänen fd)on im SSeginn ju befeitigcn.

S)er ®ewinn , weldjer iiierau« für ba« aScr|lÄnbniß be« ®es

fammtftreben« be« aBerfaffer« btroorging, i|l fo groß, baß iener

Jßunfcb bagegen billig »erftummt.

ai« griebrid) ©cblegel »ereint mit feinem »ruber auf

bie beutfd)e Siteratur einjuwirten anfing, war biefe jwar feine«j

fucbungen über bie ©cbönbeit ber ©icbtung mit jener über bie

©fbOnbeit be« «eben« felbji »erbanb, beffen eigentbfimlidjfeit

<t be» ben »crfrf)iebenen aSälfern ber ©rbe würbigte.. 3)ie 3bee

ber SKenfcbbeit, roeldie in Jolge biefer rübmlicben Arbeiten in

feinem ®emütbe ficb bilbete, ftärtte feinen ®eift für bie ganje

golgejeit feine« 8eben« ju rafflofer »emübung, ba« menftblicb«

©afeijn in beffen Siefen ju ergrünben. ©r bat, biefen 3wec(

»erfolgenb , fowobt ben SBeg ber $bil«foPbie al« ber ®efd)tdite

eingefd)lagcn , unb bie ^Joefte ber aSblter »orjüglicb in biefer

.^infid)t gewürbigt. aSon einem fo beben ©tanbtpunfte au«

bÄtte e«, weil ber iDid)tung ber »ürbigfte Snbalt unb eigents

Hebe ©cele gegeben werben war, unmbglirf) bleiben foHen, bie

sRicbt«würbigteit leerer ©piele für einen ©egenjlanb ber 9)oefte

lu betracbten, ober fid) in leere« Jformclwefcn ju »erlieren.

SBenn aber aucb ein Ärei« eblcr ®eifter au« biefem neu auf-

weg« arm an rübmlicben (ärjeugniffen einer wabrbaft nationa-- gegangenen ßicbte be« ©dienen «eben fog ,
unb anbere burcb

Icn g)oefie unb Äritit; aber tbeil« ibrer eigenen ©diä|e un= ba« ©tubium .R l o p P o dt « unb ber ®riecben, ober bem ed)arf=

tunbig, tbeil« butd) ein un3iemlid)e« einfcitige« SSBoblgefaUen finne fieffing« folgenb, gebaltBoHe SBerfe grunbeten ober

an bem bereit« erworbnen »efiitbume in ebleren ^ottfd)ritten befirberten , fo war bocb nocb »on ben erjten falfcben »eftre»

gehemmt unb ju einer obcrfläcblid)en nidjtigen ©elbflüberfd)ä= bungen nad) einer Äritif ber fdlSnen, ber bie fbtl^fcpbie

fcuna berabgefunfen. 2)a« Uebel war burd) bie ®ebaltlofigteit fremb geblieben war, eine folcbe gKoffc ber fmnlofelten »egriffe

ber bomüligen Äunftfritie berbenaefübrt werben, welcber bie unb ein foId)er SBuft inbaltSleerer ©tditung burd) bie S?atton

»bilüfopbifcbe Säafi« febltc; bcnn fu' batte fi* »on 9)?u(ierbilbcrn »erbreitet, baß ibr 3u|anb in jpmfid)t auf |oefie troftlo« ge=

ber g?ocfie fowoM bc« Snlanb« al« ^c^ Muflatib«, ber neuern nnnnt werben burfte. SDenn ba man »or «efj^ins unb^Ä^io^ps

3«it unb be« ?lltertbum« witlfürlidje SJegriffe be« ©ebenen

obgejogen, nacb welcben fie fowobl bie einbeimifcben ©rjeugi

«a«: SBSienet S«btbfitb«r. 3«br8. 1824- ®- 276-

(ioct in ber Siteratur gleicbfam nur »erfucb«weife aufgetreten

war, unb mit iebem fleinen ^tobutte ber einbilbung«fraft einen

macbtigen ©ieg, be« Apollo roertb, feiern ju tonnen glaubte,

ließ fii| bie ©eroobnbeit, große greubc an ileinen Singen ju

empfinben, nid)t fogleid) befeitigen —
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<&totQ Svitivicii UJilljelm itröinonö von Colin

»atb 1766 ju öerting^aufen im 8ippe'fd)en, »o fein SSa»

tet^Kbiger trat, gctcrcn, fhibiettc bic 9Je*te unb befam
nad) »caenbetft afabtmifd)cc 8aufbnl)n eine Änflellung oI«

Äiimraertefmnbac in SWinbcn. 9Jad)bfm er 1793 Äcig«=
tatJ) ju ^ofen unb 1800 Ärieg«: unb ©teuertati) ju @[o»
gau, 1805 abec ^ffjeffor bei ber £)berted)nung«fajnmer in

Serlin geworben, eri)ielt er feine gntlaffung weil er fic^ ge»

weigert [)atte, ben ecn bcn granjofen gefcrberten JJienjteib

gu leijlen. ßr fef)rte nun nad) @(ogau jurud , trat al«

politifdjer @d)riftfleller auf unb griff bie preufifdje {Regie»

rung fecf unb rücffidjtälc« in feinen Schriften an. 2)e«»

^ilb in Untecfudjung »erwicfett unb nad) ber geflung @[a|
gebrad^t, wuftc er fid>, feine leibenbe ®efunb^eit öorfd)u=

ftenb, bie ßrlaubnig au«juroirfcn, bie S^bet ju Sanbe* ju
gebraudjen, unb entjcg pd) wn Ijierau« weiteren !Kaf=
regeln burd) bie gluckt. 2)urc^ SSermittctung be« ®aar«»
fanjler« »on ^arbenbcrg warb bie Unterfudjung niebers

9efd)lagen , unb ii>m ber 2fufentJ)alt In SBerlin fo wie
eine ^enffcn bewiUigt. 9?ad)bem er nod) eine Seitlang bei

ber Verwaltung ber Ätoflergütcr angefteUt werben
, flarb er

am 31. SRai 1820.

3u feinen ©t^tiften , unter benen viele anonpm etfd)ie»

nen, gefjören:

©djlefien wie e« i^ »crlln, 1S06, 3 S^le.

SScrttaute «riefe fi6et bie innern SSerMtt»
niffe am preuftftben ^oft feit bem 5Eebt
Sriebtitb« II. Mmftetbam, 1807.

S?eue Seuetbrünie. 12 |iefte. 2£mfl«bam, 1807.

SGSien unb SSerlin. TCmftcrbam, 1808.

SDer Selbjug ber granjofen 1806 unb 1807. itips

ji9, 1809.

Jodeln, «cipjig, 1811.

Z>tc neue @taat«wei«^c{t. Serlin, 1812.

greimötbiflt »ätter für ©eutfc^e. 5 Xf). »erKn,
1815—18.

SESanberungen im ®e<fie ber 3eit. SSerltn, 1816.

Kürfbtirfe auf bie eitcratut ber 3a^re 1816 unb
1817. 3Zi)le. SSetlin, 1819.

.^iltotifcfte« Mtc^io. 5 .&efte. »erltn, 1819-20.

S8eue fretmütbige literorifc^e SSlätter. SScrlin,

1820. 12 ^efte. u. f. ro.

6in berüchtigter pclitifdjer @<^rifffleUer unb Soumalijl

ber mit feltener an gredjtjeit jireifenbcr Äüi)nf)eit , unb auf

eine nidjt« weniger alä gtünblidje SBeifc bie ©ebredjen feiner

Seit unb feine« Sanbe« angriff, Unwi(fenl)eit mitJfrrcganj

paarte unb wenig S9ead)ten«wert()eä leiflete. Zud) ftnb feine

©(^jriften bereit« ber a3ergeffenl)eit übergeben.

$SgU 'Kitenm&fiQt Siccbtfertigung id .firiegiratbe^ eon Silin.

aSctlin, 1811. (Sine Art Don Autobiographie be« SSers

faffet«.
—

JDaniel (ßcorg Conrad von Colin,

be« aSorigen «Reffe, warb 178.8 ebenfaü« ju £iertingf)aufen

geboren, jiubierte in üRarburg, Tübingen unb ©öttingcn
t)on 1807 bi« 1810, ^abilirte ftd) an ber erfigenannten

Uniuerfitdt im Sal)te 1811 unb ni)ielt 1816 eine auferor=

bentlidje g)rofefTur ber Srijeotcgie bafelbjt. 3m 3al)re 1818
fll« otbentlid)er ^tofeffor ber Sfjeologie nad) S5re«lau beru»

fen, wirfte er l)ier mit großem ßifer unb reger Sbdtigfeit.

er flarb al« Gonffjlorialratf) am 17. gebruar 1833.

3n beutfd)er @prad)e erfd)ien »on if)m

:

3»ei 7(ntn>ortfrt)r<ib«n an- ©cfeleierroacfier.
Setpjig, 1831.

|)i|lottftf)e »eitrige jur etläuterung unb JBei
ti(f)tigttng Itt Segriffe, ^iett«mu«, SKp:
flicismu« unb ganatiSmu«. |)ttlbttitat!t, 1830.

3been übet ben inneren Sufammenbang bet
@Ia üben «set einigung unb ® tauben^reinis
gung in ben eoang e (if eben Äfrcben. Setpjig,

1834.

lieber tbeo(og{f(be Bebrfreibeit auf ben eoan:
getifcbcn Unioerfttäten u. f. w. (®emeinfcbafs
litbmit 2). ©cbülj.) SSrcStau, 1830.

SSiele einzelne Xbf)anb(ungen in t^eologifc^en
Seitfrtiriften u. f. ro.

@in ru[)iger, grünblid)er unb gemüßigter 9?ationati{!,

^af fld) »on ßöün »orjüglic^ um bie alttefinmentlid)e Qxf
gefe «nb bic gefd)id)tlid)cn 2)i§ciplincn ber 2:f)ec(ogie aSer=!

bicnfle erworben , unb ftet« mit Äraft unb SBurbc flc^ ben

Semü{)ungen ber ginitertinge in ®ad)en be« ©tauben«,

entgegengefteUt.

ConraJ von UJürjburg s. iltinnesönger.

Carl U)ill)flm 0altc(-Conte80a,

warb am 19. Xugufi 1777 ju .^irfd)berg In ©c^Ieften ge»

boren, erl)ielt eine forgfdiltige erjief)ung im aSater^aufe,

befud)te bann ba« ^abagogium In .^alle, wo er ebenfaü«
feine afabemifd)e 2aufbal)n begann , bie er fpäter in etlan»
gen enbete. ßr wibmete fid) jebod) nic^t bem <8taat«Dienjle,

fcnbem jog e« »or, anfang« In SSBeimar, bann in Serlin
unb jutegt bei feinem Sugenbfteunbe ßmft Don .öouwaib
auf ©eUenbotf in ber 5Kieberlaufi| unb bann auf 9JcuJ)au«
bei gübben al« ^rioatmann ju leben, bod) befud)te er ^du»
ftg SSerlin, wo er on ben golgcn eine« Igungcnübel« am 2.
Suni 1825 fiarb.

Sr gab ^erau«:

S>ai 9i&ti)\tl unb ber unterbtocbenc ©cbwÄSet.
euftfpiel«. «erlin, 1809.

ft>tt ginbling nnb ber SalUman. «erlin, ISIO.

®er Sobe«engel$ .&au«babn unb ^arable««
t>og«(. 3n>ei erjäb'una«"- «erlin, 1815.

etjÄblnngen. 2 »be. iDteSken, 1819.

®emetnf(baftlt(f) mit feinem «ruber

:

©ramatifcbe Spiele unb örjäbtungen. 2 X^te.

^irfcbbetg, 1811—1814.
©0« »ilb 6et TOuttct u. f.

». «erlin, 1818.

aXtt be la a)2otte Jouciu^ unb ^offmann

:

ÄinbermÄbrcben. 2 Sfele. «erlin, 1816.

Cinjelne 8uflfpicle, ©cenen, ©tijjen u. f. ».,

in SMüllnerS bramatifcbem »Imanac^, bet
Ibenbjeitung u. f. w.

eine ©ammtun« feiner ffierfe beforgte ö. »on .pouwotb,
eeipjifl, 1826 fgbe. 9 «be.—
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donteffa »ar ali SKcnfcf) (joc^f! lieSenSreucbts , ans

fprud)«lo« unb gutmüt^ig unb i)l in feiner an5ief)enben unb

befc^eibencn ^etfönlidjfcit ooctcefflid) oon >f)offmnnn in bcf=

fcn ©ctapion^btubctn unter bem S^Jamen @t)Ioejier gefd)ils

bcrt »erben. Uli Stdjter jcicf)netcr fid) oocjüglid) im Sufi»

fpiel bur(^9'latürtid)Eeit, SBat)r^)eit, lebenbige Äuffaffung

unb (Sntrcitfelung ber 6f)aracterc unb einen rafdjen , roifei»

gen unb babci du^erjl feinen Dialog au«. «Seine Scj(5f)s

ungen erfreuen jTd) einer dugerft anmut()i9en 23ar|leUung,

warmer ßmpftnbung , ed^ten ®efüf)tä unb glüc?Iid)cr ^l)an=

tafic. 2fu« allen feinen @d)riften leudjtct fiberf)aupt beut»

lid) fjeroor, bag er ben 2)id)ter nidjt oon bem 5J?enfd)cn

trennte unb fein Snnereä eine t)tüt , reicf)e SJueUe rool)trool:

Icnber unb ebler ©efinnungen roar. ©ein greunb 6rn(l oon

^curoalb J)at i{)m ein roürbige« biograp()ifd)e« 2)enfmal ge»

fegt in bem fünften Sanbc ber

:

3)entmätcr »erbienflooItetiDeutfc^er. Seipsig, 1830.

25 e r S b e § e n 3 e l. *)

SReiüet StpmmS, Ui GiotbfctjmibtS , |)auS fc^aute natfi

bem freien 5)(a| l)in oor bem Borne. JDcr SBSinb batte (n tet

SJacfjt brausen fein wilbe« «Spiel, beulte burrfj cic lil)urmluten

unb warf ben Kcgen an W Jcnftec. SOJatia faß mit ^xm
©ufannen, tljter 2tmme, beim Spinrab unb fang:

JDer SBinb fäfctt über bie ^aibe
SS5ol)l über «in offene^ ®ca6:
3n)ei blutige .perji'n noU i2eiDe

Die fc^aufeln fie bort l)tnab.

„2ßa« ^abt iljr benn Ijcute mit euerm traurigen SiebeV
unterbrach ftc ©ufanne. „©ingt »a« Sujtige«, bap bie 3eit

ocrgeljt."

SKaria ^ott» tief Mt^em. „SKir ifl beut fo bange,"
fpracf) pe, „als |5ünb' mir ein Unglüct ju."

„et iji beut ber Sterbetag eurer SMuttcr," entgegnete

©ufanna, unb btictte nacb einem Siilbe epn ajJarienS SKutter

empor, »elcbefi an terSBanC bing. -- „3)a feib ibr »pn jeber

traurig gcitjefcn. Docb benttaucb baran, baß ibr «ine SBraut

feib, fo mbgt ibr wül;l friiblicb röcrCen."

„öineÄruHt, tie ibren iöräutigam nic^t fennt!" feufjt«

S)2äria.

3nbcm trat OTeifier Srrnim langfam jur Sbür berein,

PcUte bie ßampe auf ben Sifcb unb ließ ficb fcbweigenb in ben

8cbn|}ubl nieber.

„SSaö fi'blt eu(^, SBater?" rief SSaria; „3^r febt fo

6lei(^ au6."

SReifier Sromm antwortete nic^t
, fonbern fcbaute flarr »ot

ficft bin. „9Bieeiel ijl ti an ber 3eit'<" fragte <r über eine

SBcile. — „2tcbt Ubr oorbei!" «ripicberte ©ufanne. — „Äcbt

Ubrl" reieberboltc er nacbbenflicb. „SSier ©tunben alfo nocb

finb biefcm Sage gegeben !

"

„SOBolItibr nicbt juSJacbt effcn?," fragte ©ufanne. „Ober
Ol foUte wobl fagen, ju SKittag; benn ibr flectt ja feit i,\vn

Sagen lieber ebne Unterlaß in bem. gebeimen .Kämmerlein unb

»ergeßt ©ffen unb Printen bei euern überj pber unterirbifcben

JDingen."

ajJeifta SErDmm fcftiüieg eine lange SBei(e; enblicb flrecfte

er bie ^anb nacb feiner Socbtcr au« unb fpracb: „SSaria,

mein Jtinb, tomm' ju beinern iBaterl"
aSaria ftanb fcfjnell auf unb ergriff bie bprgebotene |>anb

freubig, obiuob' beimlicb serreunbert über beS SBater« ungc=

»obiite 5)iilbe unb Jn-unMicbteit.

„Un« ftebt beute SOBicbtigeS beoor," ijVib er bierauf an.

„2)a« ©cbicffal flopft an unfere Sbür ; bie 3eicben (teilen ficf)

»unberbar; bocb fann tcb nicbt erforfcben, ob uni j«m ^t\l

ober jum SScrberben, 'MUein ba(t' tcb ftc mit bem Sraum \n

ber »ergangenen SJacbt jufammen , ba id) meinen Sob ficbtbar

fiber unfere ©cbwelle fcbreiten fab, fo fann icb nicbt anberS

glauben, ali i(x% bie ©anbubr abgelaufen unb bente nocb mein
©nbe nabet, i8iefleicbt, baß in btefem Mugenblicf , n)o icb mit

bir fprecbe, ber :JofeSengel fhon iu meinem paupte flebt
!

"

JDaÄ bange ®efühl , roelcbeS TOarien fcbon lange baS .öerj

ijufammenprefite , bracb je^t in Shrcinen bernor, tinb bie i(m=

me rief: „SOBaö ift lai benn heute für ein fcbwarjer Sag?
Seinabe tommt mir felbft ein ®roufen an »or eurem "HiM-
«ngcl. "

2)a fcbetlte ti braußen an ber liauSfbör. TOaria fcbaus
berte ficbtbar jufammen; OJieifter Srnmm fubr erfcbrocfen auf,
unb ©ufanne nabm jogernb bie ?ampe unb ging, nacb bem
fpäten «efucber ju feben. 3n bem ®emai-b blieb'« tobtenftiU,

büß man ben |)oljrourm picten bürte. 2)ie .pau«tbür warb enb:

Heb aufgcfcbloffen , eine frembc ©timme ließ ficb »ernebmen,
baftige ©cbritte tamen bie Sreppe berauf, unb ©ufanne trat

berein, einen SBrief in ber 43anb.

„iDa tommt «ucb 9?acbricbt," rief fie, „üon euerm alten

Sreunbe in SBraunfchweig. Der Sote begehrt, eucf) felbfi jU
fprecben." Unb b'nter ibr bercin fcbritt ein junger aSann oon
bobem gSucb«, woblgefleibet, oerneigte ficb unb fpracb, jU
SÖJeifler Srpmm ficb roenbenb: „.^erjlicben ®ruß oorau« oon
euerm roertben Jrcunbe; »a« fein unb mein S3eg«br an eut^

Ijt, ba« werbet ibr in bem »riefe finben."

Der 2(lte bracb ben «rief, unb fiberta« ibn fcfineUi fein

®eftc^t «rbeiterte ficb / feine Äugen funtelten , er fprang auf,
ging mit großen ©cbritten ein paar mal bin unb ber, unb la«

bann rcicber. „Da« roar e« alfo," rief er au«, „ba« war'«]
9Jun, ®ütt fen gepriefen I 3a, ba« fann roichtig werben. Die
Seieben ftanben un« jum -peil, ©eib mir roillfommen !

"
er bieß ©ufannen ba« Kacbteffen bcfchicfen, SOJarien für

be« ®aile« JBeguemlicbfeit forgen. „3br begebrt bei mir ju
arbeiten?" fubr er bann roieber ju bem S'remben gewenbet
fort, bocb öfter« nocb in ben SBrief fcbauenb. „9?un wobt,
febt ju, ob'« eucb bei mir gefaßt. SOTeifter ßcfarb weiß OieJ

@ute« oon eucb ju fagen. 3br feib gern gefeben."
„©eitbem icb fooiel oon euern tunflreicben arbeiten oers

nommen," entgegnete ber grembe, „befonber« feit icb ben
golbnen SSecber gefeben , ben ibr für -perjog Sbrifiian gefertigt,

batte icb nirgenb Kube : icb mußte eucb felber fennen lernen."

„De« werbet ibr nicbt fonberlicb @ewinn b«6en," läcbelte

ber 2(lte. „'Mn einem rechten Äunllwerf ift allejeit mebr, al«

an bem Äünftler felbji. 3ubem ifl bie 3eit fcbon jiemlicl) lange
oorbei, wo icb mieb folcbem Sreiben cinjig ergeben batte.

.fitnber oergnögen ficb an ber ©cbaale, ber reife 9S«rflanb

fucbt nacb be« Ceben« golbnem Äern."
3nbeß fie alfo foracben unb ber Jrembe mit SSerwunkes

rung be« Mlten legte Sßorte oernabm, ging »JÄaria, ibre« SSai

ter« SBefebt oollfübrenb, ab unb ju, unb muflertc mit oerftos

lenen »liefen ben fpäten ®all. e« war ibr, al« erbübe ficft

ein feltfamer ©trett in ihrem 3nnern , fie fühlte ficb oon ibm
jugleicb ongejogen unb jurücfgeftoßen ; unb fo oft pe ba« fcbßne,

aber bleicbc ®eficbt, oon bunfeln Socten umgeben , unb bie
'

büfter glimmenben Äugen betracbtete, fonnte fie fiefi be« ®e»
kanfen« an ben Sübe«engel nicbt erwebren, oon bem ber SSatec

erft gefprpcben.

©eine Mugen bafteten fiber Sifcbe, wenn er ficb unbemerft
glaubte, einigemal auf ibr. ©ie fühlte, wie ba« Slut ibr

nacb ben SEangen flieg, unb, gleich al« erfcbrcicf' e« oor feinen
abliefen, pl5glicb wieber nach bem ^er^en jurücfflob.

93!eifler Srnmm war jerftrent unb eilte, unb hatte taum kaS
®ebet gefproeben , al« er ©ufannen befabl , ben ®ail, ber mübe
feon werbe oon ber Seife, naeft feinem ©cblafgemacb ju getcis

ten. er aber griff nacb bem ©cblüffelbunb , bieß feine 2ocbter
ju ©ette geben unb begab ficb nacb bem Saboratorium.

Der greunb in »raunfebroeig war auf biScbfl wicbtige <SnU
kecfungen, unb in ber Sbat kern ächten grün unk gülfcifcben

Söwen auf bie ©pur gefommen, wie er kie« oermäge ibre*
»ertrag« unb ihrer Jreunbfcbaft in bem «riefe mitgctbeilt, unb
SUieifter Srummen brannte ba« Jperj oor »erlangen, bie Sßabrs
baftigfeit jener »erfuche burcb ben ©chmeljtiegel ^u erproben,
unk Dielleicbt felbit ba« aSerf jur ?(uferfiebung ju brinaen.

%li Jrau ©ufanne oon ber Segleitung be« ®afte« jurficf;

fam , floß ibr »Biunb über oon beffen 8obe : fie fonnte fein Snbe
finben, leine ©cbiinbeit unb Jreunblichfeit ju preifen; 9)2aria

aber feufjte u. fcbwieg, wanbte Sliübigfeit oor, unb fcblicb nacb
ibrem JiÄmmerlein. Docb ber fcböne Soke«enael bWt npe^
lange ken Scblaf oon ibren Tlugenliekern fern.

•) Äu« e. 5B3. ßonfef fa'« grjö'blungen, aSctlln, 1815.

Jtlfo war nun SDieifter Sromm« ^au«ftank, ker fi(^ feit

kern Äobe oon SOJarien« SKutter immer mebr unb mehr in«
enge gejogcn bntte, roieber um eine *perfon oergrbßert. 9)ieifter

2romm, ber, ankern Dingen ergeben, roenig ?uft mebr jur SBec

tretbung feiner Äunfl oerfpürte unb bennocb ihrer beburfte, war
fri'h , einen willigen unb gefcl)icften ?(rbeifer gefunben ^u haben,

beffen ©cbultern er bie laitige ©orge für ben 8eben«unterbalr
gänjlich auferlegen fonnte; Jrau ©ufanne freute ficb, baß nun
roieber ein neuer Srieb in ba« abgeitorbene Jvben tonimen foUtej
SJiaria aber, ter einfamfeit unb SBefcbranttheit feit lange ges

wobnt, fühlte burcb bie ®egenwart be« Srcmben ficb in ihrem
bi«herigen ®efen feltfam geftbrt unb behinberf. ^<xi wibers
Itreitenbe ®efübl, welcbe« fie bei feinem erften Mnblicf ergriffen

batte, wollte aucb bei Ofterm JBeifammenfeon nicbt oon ibr lafs

fen; unb obgleirf} fein befcbeiben ebrerbietige« Jßetragen, fein
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rtiH« öffcr , ihr ;u Hinn vmA jcWIIdj ju Um , tlc SSciaung,

ti( fic rvitxt 'IBillcn >u tt)m binioj, nitt ictiin S-OL^t «xmidjcte,

|o l)ult tccf) fcic ijcbcimc Scfei-u, tu ftfl) allzeit abiocbrcn» »ot

tl)m f)(Uti', mit ji-ni-t gletchi-n £cf)Titt; ja <i fiticn, ali ob

bt'itc ivtcbfdfntij) aue cinanba ^rufc unt!lBac()(tl)um fct)()pfC(n.

6c fant i-i! ^<nn, Ca$ ä^olf, tcc neue -pauigenottc , f(i)on

geraume 3(it mit Sl^aricn unter einem £)acf)e lebte , ol)nc ta^,

auper @)ru9 unb (Segengrup, oter etiva einem l)alt)lauten iSanf

für einen fiumm geleiteten (leinen iSienfi, irgenb ein SSort

jwiftben beiben flen)ect)felt lüorben »are. 3l)n» auf feiner ©eite

mar ÜXaria vom erjlen 2(ugenblicf an oXi ein ivuntcrooUe^ .pei:

ligenbilb erfitienen , bem in fiiller }(nba(f)t unb frommer @l)r:

furciit ju bienen, fein fieben beftimmt fen, baS it)m nun er|l

)um |n)a))ren feben aufgegangen bünfte. 2>ie !8ergangenf)eit,

bie ibm tlieils bei einem firengen SBater, tbeilS nad) betfcn :Icbf,

in brücfenbor Jibhangigfeit pon ter Mujcnroelt jiemlic^ freuben;

leer t<errtricf)en , fam iljm jeBf »or, roie ein Itarrer aiöinter, feine

©egenwart ober roie ein berrlirt)er ienj soll fcljroeltenber Änot;
pen unb iSlütben, voll Sebnfuitt unb f)eimli(f)ec 2(l)nung, über

i<m WarienS Itugcn roie ein flarer blauer Fimmel ftanben, er;

«vecfenb unb bclebenb. 6« war il)m , als ob ein neues Cicfet

bie 'Seit oerflärte, unb er ivunberte firf) oft felbft über bie ®»j
beutung , bie allee um il^n t)er gewonnen l)atte. SSefonbcrS

aber f(t)ien il)m in bet Jtunfl ein neuer '>IRorgen aufgefpropt.

j!ie ?Crt, »ie er fie bisher betrieben, genfigte^ itjm nict)t langer.

Gr füllte, ba$ jie Ijöljere Snserfe t)aben muffe, a(6 lebiglicf) bie

iCiencrin iti armen Seben^ ju fenn; er abnte ben gemeinfamen
Urfprung, bae gemeinfame 3icl aller. Aünftc, unb eS ergriff

if)n ein tjei^er ;Srteb , (twa£ 9Sürbige£ tjersor ju bringen, unb
vnai in feinem 3nnern glül)enb Übte , auc^ au^er fitf) l>ots

aufteilen.

Um beHü oertefecnber mufiten ba^er ic|t gerabe bie reunbers

lirfien Sieben SOieifter SrrmmS auf ihn luirten, ber an aUen
Singen ju tabeln fanb , unb woA jenem ba« ^Scf)f}c bünfte,

mit Cäieringfct)ägung anfaf) , ober fpottcnb in bcn @(f)lomm ir:

bif(f)er sCHTtjaltniffe berabjUjiefien futt)te.

„Ca« flingt gut," — fagte er einfl, aÜ 9Bo(f einmal

feine (Sebanten laut werben lief; — „e< ifi aber eitel Älang
unb ni(t)t ein .jlinb mag ficb baran fatt effen. Unb menn it)c

euer ganjeS ffeben an eure fogenannte .Runft fe|t, fein SIRenft^

bejaljlt'f' euch ! Sie banten'^ eurf) nicljt einmal. — 6« i|l aber

nur Spielroerf" — führet fort — „ber bunte 6taub gleich;

fam auf ben Jlügeln ber SBelt unb ivcit entfernt pon bem
tnnerfien iSefen , baS freiließ nur wenigen ?(uScrroählten gege;

ben ivarb ju ergrünben."

€)iit folchen unb ähnlichen SBorten erregte et oft in SBolf«

Snnerm aSiberilreit unb Un^ufrtebenheit, bie ficf) julejt aber

olljeit gegen ihren Urheber tehrten , oot bellen entweihenbem
Slid jener nun ©ebanfen unb ©mpfinbungcn forgfiiltig in feiner

»ruft rerfchlcf, unb treu feinem Streben unb feiner Siebe

ergeben blieb.

6o waren wofel brei SXojiben hingegangen, aU SKeiffer

Srvmni , eines 2fbent« fich ju Äifc^e fe|enb , freunblirf; ju fei;

ncr Soditer fprach : „9Iun, 9J!aria, rufte bich, beinen Sräiu
tigam jU empfangen, ©r wirb in wenigen Sagen hier fenn-"

8)iaria erbleichte unb fchwieg; unb inbem fie nadi einer SSeile

bie ^ugen fchüchtetn emporfchlug, fah fie, baß 2Bolf mit ge;

fenftem .paupt unb ftarrem »liefe tegungSlo« wie ein ©fein;
bilb auf feinem Stuhl faf.

,,Ä>u fennü ihn jwar nicht," fuf)r bet Xlte fort, „allein

ich fenne ihn unb hoffe, bu wirft jufrieben fepn mir meiner

85*ahl- Cr ift pon ftjttlidiem 'Zfnfehn, ift wacfer, unb, »ot

allen Dingen, er ift rei<^. 3c5 benfe , einet folcfien 5>reieinigteit

fann ber .pimmel in ber ©he nirf)t fehlen."

aBolf fianb hafiig auf unb perlte^ baS ®eniac^. ^Reiftet

Strmm fuhr in bem ?obc be« üöräutigamS fort unb otbnete

mandierlei ju feinem ©mpfang an. 93iaria härte mit gepreßtem

4)erjen ju; unb al« ihr iBater enblid), wie er pflegte, gleich

nadi bem «iffen hinweggegangen war, umfaßte fie ihre jreunbin

Sufanne, legte ben Jlopf an il)re SBruft unb brai-^ in Shrä;
nen aus.

„^rmeS .Rinb," tief Sufanne, „i(f) weiß wofel, wo« bir

taS .;>etj brid)t. Xcf), beine 83Jutter bort" — fie jeigte ouf

ta* SBilb an ber SEBanb — „fie wußte auch bapon ju fagen.

®ott behüte bidj por ihrem Schicffal
! " — Unb bomlt fie noch

einmal umarmenb, ging fie hinweg. 33Jaria aber, pon einem

ihr unbefannten (Sefühl bebrängt unb aerwirrt, warf firf),

Sroft unb Jpfllfe fudjenb, por bem SBilbe ber geliebten SRutter

auf bie Anie unb ftrecfte bie Arme ftehenb nad) ihm aus.

jDaS !8ilb fdjaute mit trüben, wehmüihigen IStcfen auf fie

nieber, unb »ie ba« jitternbe Sid)t ber ?ampe batubcr hinlief,

fam eS ihr Por, als finge eS an ju leben unb ficf) ju regen,

unb je länger fie hinfah, befto gewiffer warb es ihr; ja eS fehlen

tnblich bie Bippen ju üifnen unb mit if)t ju fpred)en , fo baß fic

ein leichter Sd)auber überlief. 3nbera i^nm ftd) ()inter iljr bie

(Sncpcl. b. bfutfi^. Ratinal : tut. U.

3W('i OTaria fptang crfcftrocfen empor unb »or ifir ffanb ©olf,
bie ©liefe jut ©rte gtfenft. OTaria fchlug gleichfalls bie ^ugen
nieber, als fie ihn gewahrte; ihr .per) flopfte, als wollt' ti
aus bet Sruft fpringcn, unb fo ffanben fie bcibe eine SSeilc

fuf) gegenüber, ©nblich trat SBBolf naher unb fptaci^ mit jittetns

ber Stimme: „3tb fomme, eurf) Sebewohl ju fagen. 3d) muß
fort unb bitte euch , ihr wollet biefeS Äreujlein , baS irf) ffit

eurf) gearbeitet, aurf) Pon mit ann(f)men unb meinet zuweilen
gebenfen."

6r überreichte ihr babei ein deines erucifir Pon Silber unb
(Sbenholj unb Pon ber funftreic^ften }(rbeit. SKaria ji>urte , ti

anjunehmen. „jch bitte euch , nehmet eS boc^ pon mir," fpracft

er flehenb. „gür eurf) war eS pon 2(nfang an beftimmt; bet

@ebanfe an eud) hat firf) unter ber 2(rbeit taufenbfad) bam'.t

pereinigt unb perfd)moljen, ja ihr allein einigen SBertl) gegeben,

unb ntemanb anberm fommt eS ju."
93iaria nahm eS auS feinet .^anb; unter i^ten 'gefenften

Mugenliebern brängten firf) Äbränen berpor, unb mit leifet

Stimme fprarf) fie : „3hr wollt Pon unS frf)eiben 1

"

Tili er ihre Xbranen fab , ergriff et ibte -panb unb bebedte

fie mit beißen ungeftümen Aüffen ; bei ihrer Berührung aber

fcftlug bie lang perhaltene Seicenfchaft in unbänbiget flamme
empor. 6r gebot feinem -perjen nid)t länger, umfaßte SWas
tien unb tief : „33Jein bift bu , a3?aria , mein ! Äein anberet

foU bid) befi|enl JDu bift mein, unb follt' ich birf) butcb ein

aSerbrii^en erfaufen I " — SKaria fah ihn erfrfjrocfen an , unb
Por bet wüten ®lut, bie aus feinen Äugen brac^, jurücfbes

benb, furf)te fie ängftlich fich Pon ihm loSjumachen. 2)a warf
er fich Por ihr nieber unb bebecfte fein (Sefirf)t; unb inbem
SKaria Pon 2(ngft, fiiebe unb SDiitleib gleirf) heftig bewegt, ficf)

in ber aSerwirrung JU ihm herobneigte, ibn aufzuheben, fehaute

et empot, ihre Sippen begegneten flc^, unb im etften Äuffe
jucfte ihr Seben in einanbet.

3n bemfelben Mugenblicf entftanb an ber SBanb, wo bai
SJilb pon aXatienS SKutter hing, ein bfKet heftiget Srf)all, wie
pon einem Srf)lage. — 93Jaria riß ficb erfrf)rocten aus SiSolfS

Armen; aurf) ©ol* fprang auf unb frfiaute mit perftbrten

Slicfen um firf). (SS war, als ob eine bange Ahnung prf) roie

eine Äluft jwifrf)en beibe würfe : (eineS wagte mebr bcn anbetn
jU nahen.

„®aS ift mein Srf)ic(fal," fpracb SBolf mit Sitterteit,

„baS überall ftorenb unb jerreißenb in mein feben greift."

Sufanne fam herein, beS SSaterS Kücffehr melbenb ; unb
ba SBolf noch immer wie ein (äcbannier auf feinem 9)la| blieb,

nabm fie ihn bei ber -panb unb jog ibn fcbnell butci) eine Sei;
tentbür mit firf) fort.

SOieifter Stpmm traf mit ernfter SOJiene in baS Simmer,
unb nachtem er fid) gefegt hatte, fptad) er: „jDaS war ein

feltfamet Sd)lummer, ber mirf) beute beim ?efen fiberfiel, als

irf) faum angefangen. SOiir träumte Pon beiner 9Xutter." 6t
fah bei biefen SSorten nach bem SBilbe empor. „SBaS ift baS ? •'

rief er auS , ftanb auf unb trat mit Sampe Por baS SBilb.

SHaria blicfte hin unb fah nirf)t ohne ©ntfe^en, baß eS,

auf .pol} gemalt, mitten Pon einanber gefprungen war unb
bie geliebten 3üge ber ajutter in feltfamet (gntftellung crfrfjienen.

SKeifter Srnmm fchüttelte bebenflicb ben Äopf unb fprach:
„iDaS trifft wunberlich jufammcn. ©ott roenbc Unalüct von
uns !

"

Die Xnfunft beS SräutigamS PerjSgerte fic^ inbeS Bon
Sag JU Sage ; oon sa«ulf» Äbreife war bie Mebe nicf)t mehr,
unb baS *erhältniß ber Ciebenben ging im SJerborgenen ben
gewiJbnlichen (üang uiiD würbe immer perttauter. JJenn obs

wobt bie ®rf)eu, weirfje SEBolfS erfter Tfnblicf erjeugt fjatte,

aXarien aucb iegt nod), oft in feinen Armen felbft, fiberfief

unb fie empor fd)recfte, ja, obgleid) baS 8ilb bet SKuttet ihr

jeben Sag mit einer fttllen SSarnung entgegen ju treten fehlen,

fo biente bieß ber einmal erroad)tcn 8eibenfd)aft , weit entfernt

ihr ein .pinberniß ;u feiin, pielmebr nur ju SSergri>ßcrung ihrer
©ewalt, unb bie Siebe brang frf;mer;lirf) unb nirt)t obne .Sampf
aber eben barum nur befto tiefer in üJiarienS -perj.

GineS Sonntags, ba ÜXeiftir Srpmm am ^enftet ftanb unb
SDJaria eben aus ber .Äird)e fam, traf eS fich, baß fie einen

.£)antfdiuh perlor, unb SBolf, ber nid)t weit hinter ihr ging,

lief gefrfiwinB binju, ihn aufjunebmen, unb fo famen beibc

neben einanber auf baS .paus ju. ^rau Sufanne aber wollte

bie ®elegenheit benu|en unb fagte: „9!un, ajJeifter, fchaut!

2)aS gab' ein feines >paar."

SWeifter Srnmm fah fie finftet an. „Wimmamebr I " fubt
et heraus. „SOfeiner Soditer ftebt OroßeS bepor, bet autfcftc

aber ift jur unglücfUcben Stunbe geboren."

3nbeiTen waren jene beiben in« .&au6 getreten unb eine alte

halb roabnfmnige Stau ouS ber !iHad)barfrf)aft , bie bei bem
»olfe füt eine SBahtfagerin galt, blieb, eben porbeigebenb,

8
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untct bem Jcnftct Mcn, ricfttct« ficft an i^ret Ärüdfc empor
unb rief: ,/Scbt bocf) wof)l Jfcljt, SJac^bar, baß eucl) bcr SBolf
nic^t baS BÄmmldn frijit!

"

3Kci|!cr Stijmm fcfjiuicg ; altein er beobachtete »on nun an
bie Siebenben im ©tiUen unD übetrafchtc fie etneS SageS .^anb

in |)anb im »ettrauliiten ®efprä(l). ©ein 3Dtn entbrannte ()ef;

tig gegen SDiarien, unb auct) SBütf würbe if)m ntcf)t entgangen,

fonbern auf ber ©teile au6 bem ^aufc »cavicfen njorben fe^n,

wenn er nirf)t fetner nocf) fo notfjwcnbig beturft l)ätte.

(£in reicher Jtaufmann bcr (Stabt namltcf) ^atte, an einer

fc^roercn Äranffeeit barnieberitcgenb , bem Ijeiligen ©tep^an,
feinem ®rf)ufepatron , ein ftlberne« Mltarblatt gelobt unb nac^

feiner (Scnefung ju Verfertigung beffelbcn ben SKeifter Sri)mm
erfc^cn, biefer aber bie ganje Ttrbeit SBolfen übcrlaffen. SBolf
war mit ©ifer unb Siebe baran gegangen , unb ber ^Ite ^atte

if)n noc^ mebr baburcf) aufzumuntern gefucfjt, baß er if)m mebn
maii n;äf)rcnb ber ?(rbeit oerfpracf) , ben So^n rebtief) mit i^m
JU tfjeilen, bie 6!)re at^er ifim ganj altein ju übertatfen. ®a6
SSScrE roar jegt fc()on weit »orgerüctt unb ber 9Boltenbung naf)e.

®ö jieHte ben SOJartiirertob iei Zeitigen in f)otf)er()abcner itrbeit

bar, unbjcigte bei einem großen 5Reicf)tl)um an Jiguren eine

feiir gefcf)icfte Mnorbnung unb l)öcf))l tunjlretcfic unb »ortrefftic^c

Äusfütjrung.

jDa nun SBoIf unter bicfen UmftÄnben nicl)t entfernt wer;
ben fonntc , fo mußte ftf^ SiJIeifter Snimm baniit begnügen, baß
er fflJarien alten Umgang mit if)m unlerfagte unD Jrau ©us
fannen bie ftrengfte 2(uffict)t anbefahl, ffiolf aber ftanb in ber

@un|l ber le^tern Ptet ju ()ocf), aU baß fie ben Siebenben in ber

Sl)at ein ernfHic()e« .^inberniß in ben 2ßeg gelegt Ijattc. ©o
gewann it)r Umgang burcf) ben leichten Swang unb bie niStfeige

aSerljeimlirbung nur neue JReijc, unb ber Srüf)ling ber Siebe

trieb, mitten unter winterlichen Umgebungen unb »on ©türm
bebro()t, in i()ren -iperjen feine üppigften SBlütljen empor,
olle ©inne mit fußen JDuft bcraufcijenb.

2)oct) nur turjc Seit war biefem grü^ting gegeben unb fein

©ommer foltte i^m folgen. Sic Mnfunft Ui »rautigam« fiel

p(6|lic6 wie ein tbbtenber 9Jac()tfrofi in jenen Slütl)enl)immel.

83ieifter Srtjmm trat eine« ÖZacfimittagg mit einem Jremi
fce« herein, in reict)er J<teibung, »on »ornel)mem 3tnftanb, bem
2(nfe()n nac^ nicfit über fcic breißiger 3al)rc tjinaue , ben er

freubig aH ben lang' Erwarteten anfünttgte. ffliarienS .^erj

erbebte bei feinem Jtnblicf. ©ie gitterte. JDer Jrembc fci)ritt

auf fie JU, unb inbem er frcunbticl) i^re .&anb faßte, fprac^

er fanft: „3f)r fcljeint ju erfc^recfen »or mir. erinnert ifer

cucft eines SreunbeS nicfjt meljr, ber euch atö ein JVinb fcljon

liebte unb oft auf feinen Mrmen trug? SBal^rllc^, fo fiel auc^

bie Änoßpc fct)on »erfpracfi, fo überrafcl)t micf) boc^ bie Mn^
niutf) ber SRofe, bie barau« emporgeblüljt."

SBiarie war feines SBorteS mÄcljtig , unb i^r SSater fprocft

:

Saßt if)r nur erfl Seit, ficf) felbft in bem neuen SSerfjältniß

wieberjufinben. ©ic ijl lii Umgang« mit ajJa'nncrn nicfjt

gewohnt.

"

Ber Jreunb jog einen SRing hereor unb flecfte ihn an ihren

Ringer. (56 war ein Subin in Jorm eines ^erjcnS. „©o
»ergonnt mir wenigflenS," lächelte er, „baß biefer SRing burch

fein» garbc unb ®eftalt ein SBiSrtlcin »on mir ju euch fpreche."

2)arauf entfernte er ftch mit ihrem SSater unb ließ fie in großer

SSerwirrung jurüct. ©o hätte fie fich ben SBrautigam nicht

gebucht.

|)err SBalter war ein fürfltichcr Diener unb im SSefiJ eis

neS anfehnlichen SSermögenS. ©ine ffiefteflung feines .pcrrn

hotte ihm SKeifier Srt)mm betannt gemacht, ber gemcinfchafts

liehe ^ang ju geheimen SBiffenfchaften beibe enger mit einans

ber »crbunben. Sei einem SBefuch »or mehreren Sahren fah
er SOiarien; unb obwohl fie bamats erjl acht 3ahr alt war,
machte boch baS wunberfchSne, fromme unb freunbliche Äinb-
einen fo lebhaften ©inbruct auf ihn, baß fclbjl eine lange mit
feinem -gierrn unternommene Keife benfelben nicht tilgen tonnte,

unb er, nach feiner Küdfehr baS ffiebürfniß einer treuen ©cj
noffin in Jreub' unb Seib rerfpürenb, fich gerabcju an SXei--

ftcr Srijmm mit bem »cgehren nach feiner Sochter .panb wem
bete, welchen Antrag auch biefer um fo freunblicher ju willen

gewefen war, ba er feinem burch alchemifiifchc aSerfuc^e bc:

reitS gar fehr jurücfgctommenen .pauewefen mittelH eineS refj

chen ©chwiegcrfohnS wieber aufzuhelfen ijoffte.

äRaria j!anb noch auf bcmfelben ^ia^e, wo ber SSrautii

gam fie »erlaffen hatte, als iffiotf mit »erftSrtem (äeftcht unb
witbcn SSlicfcn hereinprste. „ 83Jaria

, " rief er, „ifi eS wahr l"— 9Saria fchwieg. @r faßte ihre .&anb unb warb beS SRin;

geS inne. 2)a ließ er fie pl6$lich loS, wanbte fich üb unb
fprach mit teifcr ©timme: „ O iif) Unglüctlicher, fo ift eS

benn entfchteben ! — g^ahr' bin, ©eligfeit !
" fuhr er heftiger

fort. „ 25er |)immcl ift »erfchloffen ; bie Jpülte thut fich auf."
er ergriff einen ©cffet, wie um ftch baran ju hatten, fant
baran niefcer unb legte baS ®efic^t mit beibcn .&«nben bebes

cfenb, feinen Äopf auf ben ©ig. 9)Jaria wußte nicht »aS fie

beginnen foltte; fie bat ihn aufjuflehcn unb gab ihm bie fü=
ßeflen ÖJamen^ ba er immer noch in feiner ©tellung »erharrte,

fniete fie enblich neben ihm nieber, unb ben 2lrm um feinen

SZacfen fchlingenb, rief fie fchluchjenb : „ Seh bin ia bcin, auf
eroig bein ! " — SBolf fchautc fie lange an, bann brücfte er

wUb feine Sippen auf ihren SBunb: ,,3'i, bu bift mein!"
fprach er. ,, SBer will bich mir entreißen!" — er fprang

auf unb jog fie mit fich empor. — „3n beinern iöerjcn ift

mein Seben feftgewuräelt5 unb wer bich »on mir reißt, ber

töb'tet mich I — Seben um Seben bann! SSoht, eS gilt!"

?Raria, bie auS feiner wiltien ®ebehrbe '2trgeS fürchtete,

hielt ihn ängftlich feft. er aber fprach mit einem fcltfamen

SÄcheln: „©ei) ruhig, mein Äinb; ich will bei beinern SJa«

ter um bicf) werben." er fußte fie noch einmal auf ©tirn
unb Tlugen, unb »erließ baS ®emach.

SJiaria jitterte nun »or ber 5Rücftehr bcS SSräutigamS;

inbeß er fam bloß, um ihr Sebewohl ju fagcn. ein wichti«

©efchaft rief ihn noch bcffelben SageS »on hinnen, boch h^fftf

er in jwei ober brei Sföochcn jurücf ju feiin ; ber Sag ber

SSermäblung würbe in ihrer ®egenwart feftgefteltt, unb ihr

©chweigen babei für ihre einwiltigung genommen.
3n biefer Seit traf eS fich, baß baS Jlltarblart eben »ols

lenbet war, unb »BiJlf übcrUeferte eS feinem SJ^eifter am am
bem SJiorgen nach beS SSräutigamS 2lbrcife. „SS ift gut

unb wohlgerafhen," fprach SReifter Snimm, nachbem er eS

lange aufmertfam betrachtet, unb wollte fich langfam hinwegi

begeben ; allein SBolf fteltte fiel) ihm büfter in ben SBeg unb
hielt um feiner Sochter' Jpanb an. „SBaS ihr bort gefehen,"

fügte er hiuju, „überzeugt euch fattfam, baß ich ein SEBeib

ernähren tann. SOJaria liebt mich, unb ici) »ermag nicht ohne

fie äu leben, ©o ftehe ich benn nun jwifchen .pimmet unb

^SilU: ich flehe ju euch, rettet mich »on bem Jlbgrunb, ben

ich ju meinen güßen fchauc. ©precht ihr nein, fo bin ich

»ertoren — unb ich nicht allein!"

25er ^Ite blictte ihn »erächtlich an, fein ®eficht überlief

rothe ®lut, bann würbe er wtebcr bleich. „SOian muß in

ber SCBelt über manch Bing hinweg," fügte er enblich, fpßt;

tifch lächelnb, „fo werbet ihr auch über mein Kein hinwegs

fommen. SRcine Sochter ift ju etwas SBefferem beftimmt,

ats bie S^rau eineS armen ©olbfchmibts ju werben. 25u

aber mein SBürfchlein, bift alS ein armer ©chtucter geboren,

unb wirft nimmer auf einen grünen Sweig fommen, mit alt

beiner Äunft ! es war eine ungtüctiicbe ©tunbe, bie bich'

jur SGBelt fommen fah!" Unb bamit ließ er SBolfen flehen,

burch beffen ffiruft feine SBorte wie glühcnbc ©chwerter

juctten.

ä5on biefem Mugenblid an fchlich SBoIf he«um wie «in

Sräumenber, erfchien nicht mehr bei Sifch, ließ fleh über;

ftaupt wenig im .paufe fehen, fonbern ftreifte außerhalb ber

©tabt in ©türm unb ©chneegeflSber umher; unb fo oft Wa^
rie ängfttich beforgt ihn fragte, waS gcfchehen fei), gab er

immer nur jur ?tntwort: „©ep ruhig, eS foll altes noch

gut werben."

3nbe|Ten hiitte ajJeifter Stnmm baS 2tltarbilb abgeliefert;

eS war in ber Äirche aufgefteltt worben; »on allen ©eiten

famen Seutc herbei, eS ju befchauen unb ju bewunbern,

unb bem tunftrcichen SSerfertiger würbe großes Sob unb rei;

eher Sohn ju Shell. SReifter Srpmm aber, feines SSerfprej

chenS uneingebcnt, fanb für gut, beibeS altein für fich bahcim

ju nehmen, unb SBolfen wie einen gemeinen 2(rbeiter mit

einem geringen ©tuet ®elb abjufinben. Sbwohl nun biefem

in feiner ie|igen ©timmung weber Qi)xe noch ®elb ber Sc;

achtung werth fchien, fo fonnte ihm bod) baS unrebliehe S3er;

fahren nicht entgehen, fonbern fchärfte ben ©tachel, ben beS

2ttten jurüctweifenbe 2£ntwort in feine ©eelc geworfen, unb

trieb ben ©vott gegen ihn, ber in feinem 3nnern glimmenb

lag, in rafcher ®lut empor. — allein mit einem SOiale

folltc bie ganjc Sage ber iDinge eine gewaltfame Jfenberung

erlciben.

eines SOJorgenS ftellte fich 9Reifter Srpmm nicht jum
SRorgenimbifi ein , wie er boch fonft pflegte 5 baS !8ett ftanb

noch unberührt in feiner .Jlnmmer , unb ob er gleich wohl

bfterS fchon ganjc SJächte in feinem Saboratorium jugebracht

hatte, fo machte boch je^t fein langes 2luSbleiben SfRarien

beforgt, un^ fie wagte firf) enblich, ba eS gegen SlRittag ging,

in ©UfannenS SBegleitung nach bem .pinterhaufe, in welchem

fich bie geheime SBerfftätte befanb, unb pochte an bie Shör.

25och feine Antwort, feine ©pur beS SebenS innerhalb , wie

lange fie auch h^ccbten, wie ftarf fie auch tlopften. aSer=

geblich würbe nun baS ganje -pauS burehfucht, SRarienS Ses

forgniß wuchs jur Jtngft auf, unb ba auch ?Solf nirgenb

JU finben war, mußte ©ufanne enblich ben Sciftanb eineS

SRachbarn erbitten , um bie S^ür beS SaboratoriumS mit ©««

watt JU iSffncn.
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9Jut tinmal in if>rcni iettn f,atti SJlJtto, fafi nöcF) ein

Äinti, lai onnere tcffcltcn gcfthi'n , ta ibc iSattr cinft bcn

©rfjlölTi'l fRctcn gctaflcn; fic erinnerte fic^, laf« ier ?(nblict

jiueiiT Hefenhdften ;j:oliteni)eripp«, mit großen Schivcrtern in

l<r fnöfl)ernen Jauft, fie tamaB pi'ü ©ntfegen jurücfgefc^eucht

IjQtte, unb in tie bange ©rroartung, mit n)elcl)«r fie

i<ft Ut Dfffnung entgegen fal), nuf<|te fic^ ein geheimer

(Die »on innen »erfrfjtoffene I5f)fit wi^ enklit^ ker 2Crt,

unb ii'urbe geöffnet. Unter einem frfjrcarjen iBorfjang, »eis

rtjer im .pintergrunte iti ®cmac()« ben Gingang ju einem
jweiten lecfte, quoU ein bitter Stautf) Ijerüor, in iemfeltcn
3£ugent'licf fcljlug aud) ttc Siamme in bie .pSI)', unb Me
^ottengerivve ju beiben ®eiten grinfeten, in SRaud) unb
5euer getjüllt, bcn ßintreienben grfifilicf) entgegen. iDer S^acf);

bar trat erf(l)rocfen jurürf , SWaria bebte unD faßte ©ufans
nen« 3(rm. Da tarn pleglicf) JBoIf fjerbei, ein ®cffiS mit

SBaff« in ber .panb; mit bem ©eftbrei: „Jeuer! Jeuet

!

um (aotteSivillen !
" brängte er fifft bei i^nen Oüröber, riß

frfjnell ben brennenben Sortjang fjerab, ber ÖJaitbar lief oueb

birj'.i, unb fic geivciltigten bn6 geucr mit leii+.ter ä)Jül)e.

j)ooh ali fie nun beice in baS hintere ©emacl) brangen, fiürjte

SSülf fogleirt) lieber herau«, eilte auf SOJarien ju, bie jitternb

an iix auffern Äbür ftanb, ergriff ibre .&anbc in bi'rf)^«

Ängü, unb rief mit toilb roilenben Jtugen : „SKaria, um
(Sotteöivillen bilf mir, rette mirf), bete für micb ! 3rf) fann
ibn nidit anfeben I

" — 3u glcicber Seit oernabm 5D!aria

ben angüruf: „Um Sefuwil'en ! er ift tobt!" jte borte baS

(Sefcbrei SufannenS , bie inbefi aucb binjug'"ei(t war, lief, fitb

Icereifient, nacb ber bintern Sbüre, fab ibren äSatcr mit gräß;

lieb entfielttem ®eficbt Ublei am SBoben liegen unb fant cbn«
mficf)tig nieber. ©ufanne unb ber SJadjbar wußten ntdjt,

wem fic äuerft beifpringcn füllten unb liefen in ber S3cftür;

jung tion einem jum anbern, bis enblkh biefer binwegcilte,

um .pülfe b^'rbei ju fcbaffen, unb t<nc Slöülfen, ber in ftarrct

JBetäubung baftanb, ibr bcijMJleben antrieb, worauf er, wie
aus einem Sraum crwad)enb, S)Jaricn bafiig auf feine 2Crmc
nabm, fie nad) ibrer Jiammer trug unb bort ju ben güpen
ifcret JBetfcf tnieenb liegen blieb, bü ti ©ufannen gelungen

war, fie wieber in^ 8eben jurüct ju rufen.

Tili fic bie ?(ugen aufjcblug, fprang er empor : „ I)ai ift

«nein -pitnmel!" rief er, „unb feine« anbern bebarf icb roci»

tcr!" Unb als Sufannc »on ibm »erlangte, er follc nun feis

nem fflieifrer ju .pülfe eilen, fprad) er: „ SBcrlang mein Beben!

nur iai ntd)t; icb fann ibn nicf)t anfeben."
Tiüc iBemühungen aud), 93ieifter Snimm wieber jum 8cj

ben ju crweden , waren untetbeß fruditlos gewefcn. 6r war
toft. SJacb ber SJieinung ici berbeigerufenen Uvitti mußte er

erfiictt fern , unb bie Setirf)ttgung beS SaboratoriumS macbte
ti wabrfdieinlid), baß ber Sob ibn am beerbe bei Bereitung
irgenb einer percerblicbcn 93iaterie getroffen, fein JaU ben

Süd) mit ber brennenben 8ampc umgefiürjt unb baburc^

ben barauf liegenten Scppidj entjünbet babe , an weli

rfiem baS Jeuer nun langfam fort glimmenb, ficb bis ju bem
Sbürporbang ferbrcitet unD enblit^ burcb ben bei ber ©rbffnung
ber Sbflr ent|1anbenen Suftjug pt6|licf) in geller glamme auf;
gefiblagen fet>.

2(n feinem SBegräbnißtagc fefirte -^crr SBalter, gKarienl

beftimmter iBräutigam, ?on feiner Weife jurücf. ©r begleitete

webmütbig feinen S'ti'unb jur iRubeftättc , unb ba er batb

innc würbe, wie nun bie Sad)' im ^aufe jtanb, trat er ernjt,

bod) freunblid) »or STOarien unb fprad) : „GS war bcS Sa«
terS Sßilte, mid) mit eurer -panb ^u beglücfen, nidbt ber eure,

»ic icb ie6t erft febe. ^tvn fet) eS pon mir, eud) 3wang aufs

legen jii tuollen. 35aS (Slücf ber 6be gcbeif)ct nur im ®on<
nenfdiein ber eiebc. OTäge eS eud) immer woblgebenl möget
ibr allejeit glücflid) madienb aucb glücHid) fepn ! " — ajia«

ria fab eine Sbrane in feinen Mugen blinfenj er reicf)te ü)V

nocf) einmal bie ^ani unb f(f)feb bann con bannen.

2)er ©cbrerf i)atti «DJarien eine Unpdßli(f)feit jugcjogcn.

SBolf wic^ ntd)t pon ibrem SSctt, unb fogar am Segrabniß:
tage battc Sufanne ibn nid)t pcrmotbt, eS ju »erlaffen, um
feinem 9»eirtcr bae legte ®eleit ju geben. 3n bem ®efübl,
baß ajJaria nun fein, baß nun icbeS pinberniß feiner iliebe cnts

fernt fep , fdjicn er allein wie in einem bcfreunbeten Elemente
leben }\x wollen , unb iebe SBerübrung mit ber Außenwelt, ja

felbil jeten anbern ©ebanfen als feinblid) ju »ermeiben unb
jurücfjurtoßen. Ueberbaupt würbe mit jebem Sage auffallen;

ber eine feltfamc Unrubc an ibm bemerflic^ , bie wie ein bSfer

Oeiil ficb an feine Jerfen beftete. Sft mitten im ©efpräcf)

»erftummte er, faß in fic^ fclbft perfunten , bie SBlicfe (tarr

auf einen Jletf gericf)tet, obne SRegung baj bann jagte ifjn

plöjlitf) wieber irgenb ein unbebcutenbeS (SerÄuft^ empor, n
fdjautc mit wilb pollenben ?(ugen crfdjrocfen um fid) , bo6
©ntfefeen lag auf feinem ®efid)t unb fcbütteltc feine ©lieber
wie im Sieberfroft, unb in 9)iarien regte fic^ wieber baS uns
beimUcbe ©cfübl bei feinem 2(nblicf, welfbe« nur eine Seit«

lang gefd)lummert ba'te. iDocf) in foltf)en Kugenblitfcn flücbs

tele er alljcit an ibre SSrufl, wie ju einem rettenbcn 2(fi)l;

in ibrem 2(rmen fd)ien er fiel) beraufd)en, in ben SSogen bet
Siebe untergebenb ein ganjlict) SSergeffen feiner felbft fut^cn jn
wollen, unb im ©türm ber Seibenfcbaft, in falbem ffiSa^ns

ftnn riß er baS fd)wad)e SOiabdjen mit fic^ fort.

JDcr SBinter war inbeß pergangen. 6in wannet Mors
gen lod te einfl SJJarien mit bem ©eliebten aus bem engen ©ar^
ten am |)aufc inS freie gelb. JDer Jrübling begann ju erwa;
f^en unb fi^aute auS- taufenb Änofpenaugen fcf)üd)tern ber;

por, JU ibren güßen unb in ben Süften regte ficb überall jun;
geS Seben, bie blauen JBerge traten SRarien wie alte Setannte
entgegen, bie SBaume, traute ©efpielen ibrer Äinbbeit, nictten

ibr freunblidje ©ruße ju, unb in ber 8uft, bie um ibre
aSangen fofte, webte ber leifc 2£tbem ber ©rinnerung. iii

war nod) aÜeS, wie fonft, unb bocb wieber wie fo ganj an;
berS, als bamals, ba fie als fr6blicbeS .Rinb, als unfci)ulbigc

Sungfrau auf biefen SBiefen fpielenb unb träumenb ficb er;

ging! Sb« i>t^ bebte in füßer SBebmutb unb fcbmerjlicber

l'uft. ®ie jog ben ©efäbrten ju ibrem 8ieblingSpläid)cn nies

ber, baS fcbon im neuen ©rün prangte, legte ben Äcpf an
feine SSrufi unb crleid)terte baS pcllc .^erj in fanften Sbrfis

nen. aSoIf fcblang ben 2(rm um fie, blidte büfter binauS in
bie freunb liebe ©egenb unb fußte Pon Seit ju Seit b«ftig ib«
.^anb.

„SBirft bu micb aucb immer lieben?" ftogte SKaria enb»

lieb Uife.

„S3iS in ben Sob !" entgegnete Sffiotf.

„SJBirfi bu aucb aUjeit bei mir bleibenV — fubr SÄaria
fort.

2Bolf fcbwieg unb fd)lug bie 2(ugcn nieber. „5£Benn
nur bein SSater wollte I" fpracb er enblicb bumpf unb leife.

SOiarie i)oi bcn Äopf unb fab ibn pcrwunbert an. 3n;
bem crfd)aUte bidjt IjinUv ibnen eine träcbjcnbe ©timmc:
,,8aßt eud) nicbt Pon ibm onfaffcn, Sungfrau! ©r matbt
eucb blutig!"

2Solf fprang crfcbrocfen empor. JDie wabnfinnige 92atbs

barin (ianb Por ibm unb fcbaute ibm grinfcnb inS ©efitbt.

—

„Sßafcbe beine -pcinbc," fubr fic fort, „fie finb nocb rotb!"
„»Babnfinnigc ^ejrc," fcbri« SBolf außer ficb, „toai

witlft bu Pon mir?"
£)ic Mite jog unter ibrem SBrufttucb einige aSeitcben ber;

Por, reicbtc fie ibm bin unb fpracb: „3(b will bir Slumen
ftbenfen, bie auf einem ©rabe gewacbfen finb, boß bu mir
baS 8ämmlein ba nicbt frißft. |)alte fie wobl unter ©e;
wabrfam, benn fic plaubcrn gar wunberlicbc ©inge. SBaS
ber aßintcr begraben, bringt ber Jrübling anß Siebt, ©icb
bicb wobl Por 1"

StKarien überfiel ein ©rauen Por ber Mlten unb ibren

SBorten, ®olf faßte mit Pcrftbrtem ©eficbt ibren Arm. „gort!"
tief er, „laß unS gebn! bie -pere matbt micb felbft nocb
roabnfinnig."

SXit gellenber Stimme i)ui bie Mite an ju fingen

:

„Drei Älaftern in bie 6rbe

.&at fid) ber jud)S perftecft:

JDer 3äger mit ben ^unbcn
2)er bat ibn bod) gefunben,

2)cr 3figer mit ben -öunben

S)a bat ibn botb entbccft.

lim Fimmel fteben iwti 2(ugen,

®ic feben alles flar.

es tommt ein lid)ter SDJorgen

Unb wttS bie SJadit Perbürgen,

es tommt ein lid)ter SOJorgen,

SEBirb aUeS offenbar,"

2Bolf m SSarien baffg «nit TA foxt, aber notb lange

btrte fie baS gräßlid)e Ätaben bfnter ficb brein erfrf)allen.

©eit biefem Auftritte ftieg SffiolfS Unrube mit jcbcm Mu;
genblitfe jU größerer -peftigteit. Salb lag er ju SRarienS

güßen unb barg bcn Äopf in ibren ©cbooß, balb fprang

er wieber angjllid) borcbenb auf, fcbaute auS bem Jenfter,

al| erwartete er jemanb, unb lief bann nacb ber ^austbür,

um-ju feben, ob fic Pcrfd)lof|en fep, unb fo trieb er cS ben

gonjcn Sag. — "Xm folgcnben SOiorgen war er nirgenb ju fins

ben. 3£uf im Sifd) in feiner Äammer tag ein Settel mit

folgcnben SBortcn : 3cb bin nidjt mebr fid)er in beiner mije.

3d) muß fort. Säleibc mir treu, SWarie, fonft muß icb Per;

8»
.
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jnjeifettt. 3^ feftte 6otb jarädt, bi(^ «tS nirin SBctb f)dm
ju fül)r<ii. ®ctt bcfthügc birf) !" —

SRatie crjtQtttc in i6«ni Innecftcn Sc6en , aK f^t ©us
fonn« bcn Scttd äbcrtracbte. ©pvatbto«, ofttic Sf)ränen, faß

fic unb fcbautc unvcrmanbt ba^ unglücflkfjc 'pavin an. 6tft

«IS fit^ ©ufannc in Älagcn unb ©cl)niÄf)un9cn gegen SBBolftn

erg^^, fcljcte i[)t bi« ©pvatfte jucürf. „®( tommt rciebet,"

tief fie mit ungcttifil)nlii'f)ei: ^cftigteir, „ic^ roeifi ti, et muß
wieterfonimen!" — „SJun wenigftenö," fiel ©ufane 6eruf)i;

öcnb ein, „tt>entg(len6 reitb et un^ boc^ baib 9Jac^ticf)t oon

ftcf) geben." —
allein trfi'gc frf)(icf) eine SBocfte nac^ bei anbern bei bet

.giartenben »oriiber, unb SBolf teerte niff)t triebet unb gab

feine SJacdtitfjt. Unb ba bie fecf)Ste »otübct «at, mel)ttc ficf)

SKatien« ftillet ©cf)mctj unb t()re bange ©cfenfuc^t, bcnn um
tet iiirem |)ecjen fing ein fungeS 8eben an fic^ jU tegen.

©cfteu entjog fie ftri) »on nun an febem fremben SBIidt

«nb i)ätte fid) gern »ot ftcf) felbfi »etbotgen. 9Zut am früi)flen

SRstgen »erließ fic täglicf) iai -^auS, unb ging nac^ bem
flauen SDome, bort ju beten. Unb fo oft fte an bem Jtltats

tlatt »on SSolfeö .&anb »crßber ging, füf)(te fic bie ^Jfeile,

We be6 .^eiligen fficuft butfftbol)tten , aurf) tief in itjtem

^etiin.
Uli ficf) iftr 3u|fanb nicf)t länget »etbergcn ließ, entä

bectte fie fic^ ©ufannen. ®ie geringe »ätcrlicf)c iBetlaffenj

fcf)aft tourbc »erfauft, unb beibc jogen nacf) bet fütftlicfcen

ffiefibenj, wo ©ufanne Certtjanbte f)attc. -picr loutbc SJiatia

»on einem .Knaben entbunben unb nannte ü)n nacf) feinem

SSater !Kubo(p().

3n llrenget ßingcjogen^cit lebten bie beiben grauen »on
bem ©ttrag iljteS {leinen S8etm6g«n« unb »on bet Tlrbeit il)s

tet i)&nie lebiglic^ bet Stjiefjung be« Äinbe«. 3« SRatienS

JBruft reat allmäl)licf) bie .pojfnung auf SSolfe Sffiiebertcljt fafi

ganj etlofc^en unb alle Ciebe iljte^ .^ctjen^, jebe Äraft ifireg

®emütl)S »on nun an bem Jlnaben jugcmenbct, ber, in iDun;

bnbarct 9DJifct)ung iei SSater« unb ber TOuttet Söge in ficb

»ereinenb, unter iijut Pflege unb Sbl)ut anmutl)ig unb
^etrlirf) empornjurf)«. „J)afi Äinb ifl jU fc^Sn unb ju ttug,"

fagte ^cau ©ufanne manclimat, „al6 baß d lange leben

«nntel"— „SBenn ei ®ott ju ftcft nimmt," entgegnete

ajJatie allezeit, „fo ifl'« ju feinem ^eil, unb ic^ f)offe ju

feinet ®nabe, bap et mic$ bann balb roiebei mit tl)m oeti

rinen roirb."

oft roenn fie bem .finaben in bie großen blauen, »on

fc^roatjen SSSimpern umftftatteten 2Cugen fcl)aute , floffen bie

i^ren übet oon fcijmetjltcbet ©el)nfucl)t, nur einmal, einmal

nocf) ben ®cliebten jU fel)n, baß fie ihm feinen ©o^n jeigen

mi*(t)te. aber et tam nirt)t. „-pättet il)t bocfe bamalfi hetrn
SBaltetn ®el)ör gegeben!" fptacl) ©ufanne bann ipcljl.' „@t
roat bocft aucf) ein fcf)8net SRann, unb in feinen blauen

Mugen reat fo »iel Äteue unb ®utmfitf)igfeit, unb fie fcfiicE:

ten fic^ beffct ju euern , aÜ SBolfS fc^nsatje unb büflte.

®leich unb'gleich! fo l)ab' icf) mein Oebtag gci)6rt; auS fo

ungleictjct 5)aatung aber tonnte fein .&eit etwacfjfen," —
SKaria fcufjte unb fcijn^icg.

©0 «»aten meljt al« btei Sa^re fett Sßolfö aSerfc^n>tns

ben ftitl unb obne befonbteS Cteigniß »orüber gegangen, 9JJas

lien« einjige ®efellfct)aft, ©ufanne, tl)t Äinb unb bie ©rinj

netung an feinen SSatet; ibre einjige etljolung, roenn e*

bie 3af)ree)e{t erlaubte, ein ©pa|fetgang naci; einet (infam

gelegenen SCReietei unfetn bet ©tabt.

.&iei faß fte einft auf einem |)iigel l)intet bem Warten;

bet fleine JRubolpl) lief Ijin unb roiebct unb trug if)r SBlumen

JU, bie fie il)m in Äränje jufammenfIoc()t, als er auf eins

mal mit einem 8ilicn|lengel auf fie jugelaufcn fam. — „SBo
Ijaft bu bie fcf)6ne JBlumc {)ct'!" ftagte SERatie »etrounbett.

,,S>a," fptacb bet Änabe, „bet SRann ba bat fic mit gei

fcbentt." SKaric blidte bin unb ein jugenblicbe«, aber flarf

»on ber ©onne »erbrannteS ®eficbt, mit roilb um ben Äcpf
fjSngenben fcbivarjcn .paaren, gucfte aug ben ®cbüfcben bcts

»ot. SOiaria erffbraf unb Uanb baftig auf. „SBleibt, S)ia=

bonna, bleibt!" tuftc bet frcmbe Söngling — „ibt babt

nicbt« JU fütcbten." @t ttat betau«, treujte bie Tttme übet

bie SBruil unb blieb fo in bemfitbiget Stellung fteben. SKatia

bettacbtete ibn mit SSetrounbetung. 6« roat eine fcbtant aufj

gefcboffene ®eftalt unb bocb fcbien er (aum ben Änabenjabten
entipacbfen.

^
„(ätlnubt ibt, micb ju naben?" fptacb et cnblidb tntt

fanfter ©timme. — OTaria lÄcbelte. S)a fcbritf et auf fie

JU , ließ ficb »or ibt auf bie Änie nfeber unb fpracb : „3n
meinem SSaterlanbc ift ein SSilb ber bettigen 3ungfrau, auf
rcelcbem fic »on SBlumen ring« umgeben bargcHellt ift einen

Silienftcngel in bet |)attb. Uli Änabe bi>6c i* oft ju ibm
gebetet. 3(0 fab eucb unter ben »lumen fi^en, unb baß
aucf) bie £ilie eucb nicbt feblen mßcbte, i)ab' fcb fte aui je«

nem ®artcn fcbnell gebolt." »

„SBet feiib ibt benn?" ftagte SJKaria ctrStbenb unb »ets

legen, unb wai fübrt eucb bicrbcr?"
„3cb beiße Antonio," entgegnete er tScbetnb, „unb wai

micb bictbcr gefübtt, baS ivat mein ®lüc£: icf) babe gefum

,

ben, Kai icb fucbte. iDcnn ibt feib ei ober feine. 3bt («Pb

SJiatia."

Snbem tam ©ufanne langfam ben .&ügel bcwuf- 2Cne

tonio fprang empor, unb einen »on OTaricn« Atänjen ers

grcifenb rief er : ba« ift ber üeljtueig , Icn icb beim bringe

!

Zilie Öiotb bat nun ein (änbe. ®ebabt eucb tcob'/ SOiatonna,

unb ivenn ibr glücflicb feiib , fo gebenft meiner !" Cr jog

ficb fcbnell in baS ®ebüfcf) jurücf, SRaria fab ibm »oll dts
fluunen nacf), unb ba fie nacb ibrer ^eimtebr, bet feltfa«

men ßrfcbcinung nacbtcntcnb, am genfter ftanb, glaubte fie

ibn in bet Dämmerung nocb langfam »ot ibtct SSobnung
»otbcifcbteitenb ju etfennen.

Eine Itbnung regte ficb in ibrem SSufen, bie fie, oft

getÄufcbt, ficb felbet gefiebn mocbte, unb bie gebcimc .^offs

nung, fte oiellcicbt bort erfüllt ju feben, trieb fic am anbern
Sage unablafftg ju einem neuen ©palietgang nacb bet SBcies

rei an. JDocb fcbon um S)ilttag fcbwärjtc ficb ber .pimmel,

ein ®etvittet fiieg auf unb lifie ficf) in einen anbaltenben
Siegen.

©« ivar Mbenb geworben, SRaria mit bem Änaben als

lein, bet beut gegen feine ®ercobnbeit gar nicbt ju SBett geben
rooUtc. ©ie battc ficb einen Mugenblict nacb einet anjioßens

ben Äammet begeben unb ibn in ^ct ©tube fpielcnB jurüctges

laffen , als et ibr fii)nell nacbgelaufcn tam
, fie bei bet .jsanb

ergriff unb freubig ausrief : „Äomm, fflJuttcr, tomm, bet

aSater i|i ba ! " ©in freubiger ©cbrecf burcbjucttc SOiarien.

„JBSa« trÄumfl bu, Äinb !" tief fie; bocb bet Jinabe jog

fte ungeffüm nacb bet £.l)üx. ©ie erblicfte einen 9JJann »on
bobem 'Bucb« unb Mnfianb, in reicber Äleibung. „®a« ift

ber aSatet nicbt, mein Äinb!" fpracb fte, unb ficb gegen je«

nen roenbenb : „ SBen fucbt ibt unb lua« i|it ju euern Siens
|ten ?" iDocb bicfer breitete bie Mrme gegen fte au6 unb rief

mit bebenbcm Sone: „9JJaria, bu tcnnji micb nicbt ntebt'!"

25a ertannte fie SBolf« ©tinttnc} ®cgenivart unb ©rinnerung,
greube unb Ceib griffen ju glcicber Seit getvaltfam an ibt

45etj, ibre Änie bracl)en ein, unb fie roare niebergefunten,

ivenn nirbt Sßolf binjufpringenb fte in feinen 2(rmcn aufges

fangen bätte.

,SOJaria!" tief et fcbmetjlicb au«, „tann bein reint«

2(uge meinen 2(nblict nicbt ertragen!"
SÄoria fcblug bie Jtugen auf, fab ibn an, legte bann ben

Äopf an feine !8rufl unb roeinte beftig. „Du bift lange gcs

blieben!" fpracb fie fanft.

„Tld), woran erinnerft bu micb!" rief et. „Da« wat
eine gtäßlicbe Seit, bie binter mir liegt. 3cb babe mit ibt

gerungen wie mit einem Siger. 3e|t abct ifl mein blauet

Ji)immet luiebcr offen unb ein neue« Seben beginnt."

„9Jun fiebjl bu, SButter," bub ic|t SKuüolpl) an, „idi

wußte wobl, baß e« bet fiSatet war. ö« hat mit'« iemanb
biefc Kacbt gefagt, baß er beute fomtncn roüvtie."

„Unb bicfer fcbäne Änabcl" riif SBolf, „aKuria, bie«

fet Änabe?"
„(ät ift bdn," fpiacb SKaria leife unb ertötbenb.

Da fcbloß aßolf ben Änaben in feine 2lrnte, bob ibn

bocb empor unb fußte ibn auf SJiunb unb ©tirne, uni) jroef

große Xbt^nen perlten übet feine btaunen SSangen. 6t um:
faßte bie SXuttet unb ba« Äinb jugleicb ; feine Äugen , balb

bierbin, balb bcrtbtn geivanbt, fcbienen ficb in ibrem 2tns

fcbaun JU beraufcben unb er tonnte feinet Sufi batan fein

@nbe finbcn.

Det Änabe Idcbelte ftcunblicb unb fcblang, lebig aUet
gutcbt unb ©cbeu, feine Tfermcben bem SSatct unb ber SDJuts

tet um ben ^ali.

„O ibt enget, fptacb SBolf, „ibt foUt unb wetbet micb

jutficffübten in mein »erlorne« »jarubie« I Daß ®ott mit bie;

fcn Änaben fcl)entt, ba« ift mir ein Seieben, baß icb »»iebets

um feinet ®nabe tbeilbaftig werben foll."

©ufanne trat ie|t berein unb aucb fte erfannte SSolfen

nicbt; benn mebt nocb, al« feine ftoljere -Haltung, »etiinbette

Äleibung unb fein fonneoetbrannte« ®efid)t, macbte ibn tin

fiarter Änebelbait am Äinn unb Oberlippe unfenntlici).

Uli bie erften ungeftümen aßellcn ber grcutc un6 Uebets

tafcbung ficb gelegt batten, begcbtte gtau ©ufanne ju wiffen,

watum et fic unb auf fo lange Seit »cilaffen, unb wo et ins

beß gcii>efen feii.

„e« giebt manrf)erlei," entgegnete SBJolf mit fcbnell »ets

böftertem ®cficl)t, „wav man wobl tbun, aber nicbt fobalb
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ou«fpt«tf)m fann; unb rcenn icb«« SBarum eint jfnfläcntc

antteott aui tcm 50icnf(t)cn jcrrcn roolltc, niJcf)te tic l)SUif(t)e

SKeutc ti'i(^t fein Bissen «erftanb in Jültn rdScn."

„3tf) fül)ttc fonjt Rammet uub ®tabfti<f)«l," ful)t »t

na* dniT aäciltfott, „i<ft führe ic^ iai (2d)n)»rt. 3rf) wat

fonfi ein armer ©dilud« uni foUte ci bleiben " — et frfjlug

ein »iU)e« Öieli5(i)ter auf — „ nun, et f)üt oclogcn , ten!" icf)

!

— Hd) weg tamiti Sbr jwingt micf) ®aiLjtropfen in mei>

nen greutennjein ju gießen."

„Kun nun," fptacf) grau ©ufanne, „i* begefite ia

nicfjt^ loeiter ju roiffen. JBenn if)r nur oon nun an bei uni

Heibt."
6t frfjloS oon 9Jeuem feinen Änaben in bie Mrme, ^etjte

unb füfite ifm unb rief: „®oft f)ot mir f)ier ein Seilten fei»

ner ivieber(ef)renbcn ®nabe gegeben. S)äi roüfle £eben i)at nun
ein enbe. 3c^ njirt mit eine ^peimat^) fu(()en, auf bap if^

mein SBeib binfüljten mfge."
I5et lücfenbe ©rfiiag einet 9?atf)tigatt UeJ ficft bitfit unter

kern Jenftet »ernel)men „S)cii iü mein Tintonio !" fpta*

SBülf }u 9)?arien. „ Du Ijaft iljn geftern gefef)in. 66 ift ein

»arfrer SSurfrf), mir treu ergeben, unb au(^ bu tannfl ifjm

ferttauen. &c tuft mii-f). 3cf) mufi fürt.

"

aWaria rooflte ihn nic^t au6 ihren Jfrmen (äffen unb Jrau
©ufaniie rief: „OJotft immer tetne JRui) unb Kafll" —
„SÄocf) ifl ei mit ni({)t »ergiJnnr," rief SCBolf, „ jU fommen
unb ju geben, »vie meinem -pcrjcn gelüftet, ©et Sieget ifl

nodj nicf)t tobt. JDocf) morgen 3(bcnb bin icf) roiebct l)ier unb

ijoffe länger ju bleiben."

Gt nahm Mbfchieb oon Warfen unb bem flefnen Wubolpb

;

unb ba et fchon an bet Ähüt luai, roanbtc et fid) noch eins

mal, feljrte jurücf, tüpte ben j^nabcn auf bie Stirn, brücfte

{Diarien -panb an feine iBruft unb an feine Sippen unb rief:

„ 3cft bin folc^e« ©lücf^ nicl)t reerth 1 " unb oetliep barauf eis

lig bo* ®emac().

HU ©ufanna »on feinet Segleitung jutüdtam, fptacf fie

fopffchuttelnb : „ Sr hat ficb oiel »eränbert unb will mit nicht

recljt gefallen ; ja wenn ich fo fein ganjeS aSefen bebenfe, wirb

mir faft unheimlich ju 5SJutb." Mber SSaria hörte nicht, mai
fie fprach, benn fie fniete »or bem SBilbe bet SDJutter SotteS,

welcf)e^ auf einem .«jauSaltar in bcr 6cfe bc6 SimmerS flanb,

unb fenbete bei^e ®ebete ju ber hehren >J5ertrauten aller nun
geenbeten Koth unb ©cbmerjcn. 3n bem ®efüht be6 Sanfeß

unb bet Jreube roat in biefem Mugenblicf jebeS anbtc untets

gegangen, unb nui rcie fetne« aBettetleucbten'jucfte, oon ihr

felbfl taum bemettt, ein leife« SSeh »oibebeutcnb an bem f)eis

tern Fimmel ihrer ©eele hin.

JEBolf tarn nun faft mit jcbem Mbenb. (St war grSftens

thefU fanfi unb felbft heiter, unb ivie nach einem rearmen

gtühlingStage, nach anhaltenbem ©türm unb Siegen, bie

Slumc freubtg ihre SBIatter entfaltet unb bie Strahlen bcr

lange entbehrten ©onne begierig einfaugt, fo gab ffch fein |)erj

bet ®egenn.\ut feinet Siebe bin. 9Jur jureeilen fehlen ihm eine

fingflliche Mahnung an feine übrigen «JSerbältniiTe , ober eine

fchrecfenbc Srinnerung au« ber ifeergangenheit jU überfallen,

mai (ich bann burch ein plö|lichefi büftere« SBerftummen, felis

fame Unruhe, ober omt roohl burch eine reunberlich luftige

fiaune unb eine Art roilben ©cl)mer5 funb gab, bie SDiarie

nicht an ihm gewohnt war unb fie jeberjeit bi« in« 3nnerfte

mit bangem ®rauen erfüllte.

2)em tleinen Kubolph Wo^ er ftcb mit bet inntgften Slets

gang an, unb feine t'iebe ju ihm wuchs mit iebeni .Jage. 6t
fpielte mit ihm, er erjM)lte ihm Wahrchen unb ®efcl)icbten, unb

ber Änabe fanb um fo mehr ©efallen baron , ba feine geiftige

©ntwicfelung feinen fahren weit porau« gegangen war.

„©oll irf) aucf) etwa« erjdhien?" fpracb er einft jU feis

nem 9?ater. „ äJon bem frommen Änaben , ben Sott jU ftch

nahm.' Ober ron bem bSfen SRduber? 25em jetbtach eine

gtü^'e spctle, bie et getaubt hatte, unb fein ÜXunb that ficf) auf

jum jiuch; ba fah et in bet 9)etle ein SBilb, ba« ftellte ben

©ohn ®otte« »ot am Äreuje. JDu tennft e« bocb?" — ©r
lief nacf) ber Jtammer unb tehrtc mit einem tleinen 6rucifir

in ber -panb ^urücf : e« war baffelbe, weldie« SJiaria einft üon

SEBolfen empfangen. — „ ©ieb , ba« ift ®otte6 ©ohn am
Äreuje I

" fulir ber Änabe fort. „ Unb ber SJäubct ging in

fich unb bereuete feine Uebelthaten, unb betete unb that JBu^e

jwanjfg 3abt, unb ®ott hat ihm »etjieben um feine« ©obne«
willen."

SGBolf nahm ba« 6tucifit, brücfte e« an fein ^crj unb

ffipte e« 5 Shrfinen ftürUen au« feinen Mugen, unb er faß lang«

Seit ftumm in fich felbft oerfunten. Snblich hob er ba« Äreuj

in feinen gefaltenen .pÄnben hoch empor, blicfte jum *)imnicl

unb fpracf) leife: „Um beine« Sobne« Sefu ßbrifti willen!"

„.ftennfi bu e« wobl noc^l" i)V.i tCHaxia na^ einet

©eile an.

„ach, ba« mar eine glücflicfie Seit," entgegnete et, „ b«

ich noch an bem Äreujlein arbeitete, unb T(nbac<)t, Siebe unb

SBegeifterung wie eine heilige iDreieinigteit in meinem .^erjen

wohnten ! aSit meinem »lutc möcftt' icf) fie jutüct erlaufen ;

bort aber fleht bet ©ngel mit bem Jlammenfcbwert unb »eis

gert bie JRücftehr bem ®efallenen."

grau ©ufanne hielt ba« ®cfpräcf) bei bet Vergangenheit

feft, erinnerte 'Bolfen an manci)e fleine Gegebenheit au« bet

erften 3eit feinet Siebe, unb woUtc babei, feine heutige ©tims

mung benujenb, einen nochmaligen Serfuch mact)en, ihm einige

erflärung, fowohl über fein bi«hcrige« Beben unb Srciben, al«

über bie eigentliche Q-ueUe ber ©efchenfc ju entlocten, bie et

faft bei iebem »efuche mit freigebigen .fjänben au«theilte, bie

»on Morien aber um fo mehr mit einem geheimen SBibetwils

len angenommen wutben, ba fie in bet Sfjat feht teich unb

toftbat waren. XHein et wjcb aOcn SBinfen, SBenbungen unb

oetflecften gragen auch bie«mal gefliffentlich ou«, unb fogac

ber Srt feine« ie|igen Aufenthalt« blieb fortwöhrenb ein ®es

heimniß. er tam allejeit in ber Dämmerung, wohlbewaffnet,

unb entfernte ficb früher ober fpäter, bocb immer »ot SDJittets

nac^t. JDa« ^au«, worin SKaria wohnte, lag in ber aSorftabt.

Uli ©ufanne beim 3Beggeben fragte, ob et fich benn nic^t

fütcbte in bet finftcrn Kacbt über Jelb jugehen, jumal ba

wieber ftart »on bem fcbwarjen Säger gefprocben werbe, unb

er ficb (»gar, wie »erlauten wolle, in b'^f'S«« ®egenb habe

fpüren laffen, fah et fie topffcbüttelnb an unb fpracb : „ 9Äit

bem ift'« »orbeü— Mucb hat wohl," fe|tc et nach einet

SBeile binju, „bet SKenfcb weit minbet fict) »ot SRäubetn ju

fütc^ten, al« »ot ben bSfen Srieben feine« eignen .fJerjen«,

bie wie ®ewappnete ihn auf ber ©tra^e be« .&eil« überfallen

unb ihm fein foftbarfte« Äleinob ben gtieben feinet ©ecle,

rauben." —
®cf)on einigemal war bei h«tetm SBettet bie SWeietei »or

bet ©tabt jum Ott ibtet Sufammenfunft bcftimmt wotben,

unb fo gefcbab e« aucf) beute für ben anbern Sag, ba bet

Änabe gtope« SSerlangen banach bcjeigte. Mm fclgenben Sage

inbe9 reanbeltc ^Marien eine befonbere Abneigung an, mit bem

.Knaben hinauSjugebcn , bie notb babutcb »ctftärtt würbe, baß

biefer fchon »om SKorgen an , fich beflagt hatte unb nur ©u=

fannen« äureben unb be« fleinen «Hubolpb« anbaltcnbe aSitten

befiegten enblicb biefen aBibcrwiOen, welchem nicht bloß, wie fie

wohl, fühlte, be« Äinbe« Unpäßlichkeit jum ®runbe lag, »on

bem fie ftcb aber fonjt butcfjau« feine 5Recbenfcf)aft ju geben

»ermocbte.
. , , . ^ ^ ,

SBolf unb asaria faßcn auf bem .&ugel i)mtn ber SDJeies

ref Sin lauer SBinb webte »on bem bewSltten .&immel ; bet

?Cbcnb fpielte mit SBoltenfcbatten unb golbncn Siebtem in bem

weiten grünenben Sbate, unb wiegte ftcb auf bem ©piegel be«

Jluffe« , bcr feine SBogcn mit leifem SRaufcben am guß bcr Ttns

höbe »orüber trieb, ©tillcr gricbe breitete ftcb über bie Sanbs

fchaft unb m auch in 93olf« »ufen ein. er umfchlang 9Sarien,

ber Änabe fpielte äu beiber Jüßcn. er thcilte ihr feine Hoffnung

mit, nunbalb, wenn auch fern »on hier, eine |)eimath ju ers

werben, wohin er fie führen tonne ; er fpracb »on ihrer bäu«li<

eben einrichtung, unb fchmüdtte bau S3ilb ber Sutunft mit reis

eben garben au«. £>a erfcballte ein ®efang über ihnen, wie au«

bet Suft herab. „fflJeine SJacbtigaa!" fprarf) ®olf lächelnb.

9Karia fcbaute empor unb erblictte ben Antonio, ber fi* ftngenb

in ben böcbften 3weigen einer fcblanten Äanne fcbautclte. et

fant

:

e« weben bie Süfte ; wobin 1

e« jieben bie SBolten : wohin ?

6« ifcblägt bie ©chnfucht bie Jlügel auf,

®ebanten unb »Bünfcbe beginnen ben Sauf,

e« ftebt nacb ber gerne wohl oltcn bcr ©inn

Unb wiffen bocb alle nicbt recht wobin.

SBobin? aßobin?

»alb barauf tam et bctuntet, begrüßte feinen .&errn unb

S02arien unb machte ftcb mit bem tleinen SRubolpb jU fcbaffen,

bem er »lumen jutrug, Äranje flocht, in ben bichten Saubftos

nen bcr iSäume fchlanfe Kutben auSfucbte , unb fo, balb bahm,

balb bortbin laufenb, ftcb immer weiter mit ihm entfernte. SBolf

unb »Diaria , im »ertraulichen ®cfpräcb befangen, bemcrtten e«

nicht. g)l6$lich fah sDiaria jroei bewaffnete «Männer »on rotlbem

Jtnfebn au« bem ®ebfifcb bct»ortreten. ©ie machte SBolfen aufs

mertfam; er wanbte ftcb rücfreSrtS, unb halb erfcbrocfen, bal».

erjütnt, wie e« fcbien, fprang er empor unb ging fchnell ben bets

ben a«ännern entgegen. Obgleich 9)Jaria wegen ber entfernung

nicht« »on ihrem ®ef»räcb »erftebcn tonnte, fo mertte fte bocb au»

ihren heftigen («ebärben , baß fie mit einanber ftritten 6ie

ahnte ©cblimme« unb wollte auffteben, ben Antonio hewoj»
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tufcn. 3nb«m crfrtjaHtc ton br.m Ufer Ui ^tuffcS herauf ein

Snäillic^eS ©cfcbm. 3m fß'^in MugenblitJ vami^t fic mit

©rf)«cfm Utt tieinen JRuDolp^. 3I)« asitcfe flogen fucfienb

nacf) nacf) aßen Seiten. 2Curf) SBolf fjattc ba« Mngltgefcbrei

ocrnommen; fte fal), ca^ et fiel) umbref)te, üc .^ßnbe »oll @nt»

fe|en jufammenfc'olua unb bann reie ein ^feil ten ^iigct f)ina6

nac^ bet (Segenb rannte, wo <i Ijerjufommcn festen. Sie

folgte iljm eilig unb machte firf) Sabn butcf) iai ®cflcfi'uc(),

weUl)e4tf)r bic 2(u^fiitt (winterte. 7üi fte in« Jccie trat, fa^

fte, wie Jlntonio fliit aui bem fSaffer anfi Ufer empocrang unb

mit SffioIfS 45Ü'.fc, bcr gerabe fjinjufam, bcn fleinen »ubolpft

nacl) fiel) jog. ®ic fcfirie laut auf unb flog i)inab. 2)er Änabc

fc^lug eben unter äBolf« Rauben bie Mugen mteber auf. <Sic

warf firf) über tf)n unb t)oi it)n an iljre »ruft; SBolf faltete

bie |)Änbe unb fcfcautc bantenb juni {)inimel empor; gleicljbarj

auf aber, ali würbe ba« ®efül;l iti SScrlufieö, ber H)n gebro()t,

«rfi lebenbig in iljm, ti^ er ben JDolcf) au£ feinem (Sürtel unb fab

fi(i) mit funtelnben itugen nacl) Mntenio um. „ Unglüctlicher,"

rief er, „ was tart bu gemacht ! "" ©rfchrocfen fiel il)m SDJatia

in ben Mrm? Antonie crjaljlte, wie er mit bem tleinen Kus
bctpb am Ufer nacf) bunten Steinen gefucht, wie ber Änabe
plB^lid) ausgeglitten unb in ben «Strom gefallen, unb wie er

i^m auf ber Stelle nac()gcfprungen fei) unb il)n bei ben -paa^

«n erl)af(^t l)obe. „Uli fcb iai .Rinb fc^reien ,J)6rtc," fcfte

tr l)inju, „unb mic^ umfaf)e, war mir'« fafi, ali faf)' ic^

eine fcf)Warje Jaufi, bie ben Änaben in bie giutf) ()inunter

jog; aUetn ()icr gab d nicht Seit fich ju fürcf)ten, unb ic^

^ätte ba« Äinb wüi)t bem Seufel felber abgerungen I" ajJas

ritt fc^auberte. fffiolf reicf)te ihm bie .jjanb unb 7(ntonio brüctte

fic an feine SBruft. iDer flein« Kubolph weinte unb gitterte

t>or Stoß '" ben triefenben Älcibcrn. |)ier war nicht Kath
noc^ {»Ulfe ju fdjaffen; bie Seute in ber aRcierei waren alle

nocft auf bem S«lbc, unb ti blieb nichts üfcrig, ali ficf) fchleus

nigii auf ben äSeg nach bcr ©tabt ju machen. aSolf jog Mn«
tonio'n jur Seite unb rebctc I)eimlich mit it;m 5 bann nahm er

ben Änabcn auf ben 2trm unb trat mit SKarien bic SRücf-

itift an.

3c näf)cr fte ber Stabt famen unb je mehr ber Änabe
flagte, befto hatliger bcfchleunigtc iSSolf feine Schritte, fo ia^
aWaria ihm julegt nicht mehr ju folgen »crmoitte. Unb ba

er an bie crften pa'ufer fam, bachte er nur an fein .Sinb unb
»ergaß feine bi6h«ngc SSorficht gänzlich unb fchritt bie grojc

©tcafJe I)inab nach SOJarienS iSohnung. 2tl[e Seute aber, bic

ihm begegneten unb ben ftattlichen ÄricgSniann fahen mit bem
weinenben Äinbe auf bem Ztms, blieben »crwunbcrt flehen unb
fthauten ber fremben ©rfcheinung nach.

im er baS ^aui errcicf)tc, fanbtc er ^vaa Sufannen fo^

gleicf) nach einen ZCrjt aai , enttleibcte fclbji ben .Snaben unb
trachte ihn ju SBett. hierauf empfahl er SKaricn , bic inbeß

auc^ gefommen war, bic größte Sorgfalt, nahm 2(bfchieb Bon
üjx, weit ihn ein wichtiges SSefch^ft rufe, unb tonnte fid) gar

nicht »on bem Änabcn trennen, ju bem er mehrmals wiebcr

jurüctfehrte unb ihn fü^te unb Uebfofte. 6r »crfprac^ bcn fols

gcnbcn Sag wieber ju tommen.

jDen fleinen Subolpf) überfiel nun nach ftarfem Jrofl glüf)i

cnbc .Öi^c. JDer hfibeigcrufcne 2Crjt ertlärtc, baß eine bebeus

tcnbe Ärantheit beoerftehe, bic jwar burch bcn heutigen Unfall

nici)t oeranlafit, in ihrer .peftigteit aber o^ne Swcifct baburc^

»ermcbrt werben fei),

aMaria erinnerte fic^ ihrer Abneigung gegen ben Spaziert

gang, bie fie nun auf eine fo traurige SBeifc gerechtfertigt

fah unb machte fich felbft bic bittevftcn SSorwürfc. '-- Sic
brachte mit Sufannen bic SJacht fchlafloS am Settc bcS fleir

ncn Äranten ju, ber in einem ruhigen Schlummer lag unb
»on bcn Sngftlichftcn Sraumen gequält ju werben fchien. 6r
fprac^ im Schlafe unb fuhr oft laut fchrcienb in bie ^bho
bat bann, auf 2CugenbUcfe wachenb, feine SKutter , if)m bie

.&anb JU geben, unb fragte nacf) feinem SSatcr.

Den anbern Sag (am Antonio unb brachte bic SJatfiricht,

ba? fein ^err nothgebrungen einige Seit abwcfenb fepn werbe,

bcc^ f)«ffe «« ; nid)' langer, als acht Sage, ©r fchien unruj

l)ig unb traurig, unb als er fchcibenb 9}JaricnS ^anb ergriff

unb fic füf'te, fühlte fic eine Shräne barauf fallen.

iDic Äranfheit beS tleincn SRubolph wuchs inbcß mit je«

bem Sage, ©in wüthtnbeS lieber hatte feine ganjc »crjch«

rcnbc ®lut über ihn auSgegoffen ; erlag meift ohne Sefinnung
unb bcr Tixiii fing an, bebenflicb ben Äopf ju fchüttcln. 3n
cinjclnen hellen Tiugenblicfen perlangte er bei?dnbig nacft fei:

nem iBater. „ Schiefe boch nach bem 'Sater, liebe SRutter"

—

fprach er oft mit matter Stimme — „baß er !pmmt unb
ficht, wie tranf fein .fiinb iil. " — ©in anbcrmai fügte er :

,,3ft bcnn mein äSater bbfe auf micf), bafi er nicht ra(i)t ^u
mir fommcn will. 2BaS hab' ich bcnn gemacht?"

So Perging ein Sag nacf) bem anbern in Mngfi unb Sorge

unb fchmerjlicftem SSertangen. Sci)on war ber fiebentc »crfiris

cf)en unb Sßolf fäumtc noch immer mit ber SRütffehr. 2Cucl)

Jtntonio tam nicht mehr. 3n bcn bangen SJÄchten, bic SÄaria

abwechfelnb mit Sufannen, bei bem Äranfen oerroachte, lag

fic oft ftunbcnlang auf bcn Änicen oor bem SSilbe ber SKutter

©otteS unb flehte in Shränen unb f)eißem ®ebet, bap nur
biefer Äclch Bor ihr Borübergehe. iDaS ßcben beS ÄinbcS war
burct) taufenb MbAn mit if)rem .&erj«n oerwachfen, unb wenn
iener fich loSripiPußte bicfeS perbluten,

3n ber SRacht Pom acfttcn auf ben neunten Sag erwachte
ber Ärantc mit einem SWalc aus ber SS;wu9tlofigfeit, in wcIj

eher er feit mehr als acht unb Pierjig Stunbcn ununterbros

cften gelegen hatte ; er Berfuchtc ficf) empor ju richten ; SSas
ria untcrliü^te ihn. 6r fah bcfrcmbet in bem ©emocih um«
f)er unb fprach: „SSin ich benn noch f)icr'!l " — „SBcine
boch nicht, mein 3)iütterlcin ," fu^r er nac^ einer SBeilc fort,

als er SMaricnS ShrSnen fah — „mirifi recht wohU ich bin

gefunb. 3t^ war in einem fchönen (Sartcn , cS flanben Biet

herrliche SSlumcn barin, tleinc 6ngel fpielten mit mir unb
ppüdten bie IBlumen für mich: ich wollte fic bir mitbringen.

aSo finb bcnn bie Slumen ? " — 6r fah fich barnacb um SÖJa»

ria tonnte ihm nur burcf) Schluchjcn antworten. 6r legte ficf)

roieber auf fein Äiffen jurücf. — „ .j>ier ifl'S fo finfier !

"

fprart) er. „ 3n bem ©arten war fchbner Sonnenfcfiein. Äomm
mit!"— ©r fchloß bic Mugen unb lag fiiH. Slach einer

Sßeile fcfitug er fie wicber auf unb fagte : „ 2Bcnn ber 85atct;

nicht balb tommt, wirb er mich nidjt mehr finben. Saß ihn
boch hi>len. ©r foll auc^ mit gehen. " — 9Jun fchlof er bie

Äugen Bon 02euem unb fchien cinjufchlafcn. SKaria fchbpftc

frifcftc .^Öffnung, ba ific ihn fo ruhig fchtummern fah. JtUein

gegen SKorgen jcigtcn fich leifc Sucfungcn, bic burch feine

®Ucbcr flogen unb balb immer häufiger unb liiirter würben,
SOiaria wectte Sufannen. ®cr Änabe lag mit ijalh üffcnen

Äugen, boch, wie cS fcfjien, gefühl: unb bewußtlos. JJ5ie 3U5
ctungcn ließen allmählig nach; SOiaria faß, Bon Ängfi unb
9!achtwachen erfchbpft, fafl ohnmächtig im Sehnfiuhl ; Sufanne
trat Bon Seit ju 3eit Icijc an fcaS SSett unb horchte auf bcn

Äthemjug beS tleinen Äranten ; alleS war fiilT. Da, eben

als baS SRorgenroth bcn Jcnftern gegenüber fiel) cntjünbete,

würben bic halb gebrochenen Äugen beS Änabcn noch cinniat

lebenbig unb fchauten glÄnjcnb um fiel). 6r firebtc fich aufjus

richten; Sufanne woUte ihn unterfiü|cn, aber er fant trafti

toS jurücf. „ 3)1 ber ';8ater noch nicht ba 1 " fprach er mit
faum Bcrnchmlicher Stimme. — „ 3tb gef)e. .Äomm balb

nach, 9j;utter
! " ffliaria hortet« unb eilte an baS ©ett. Sein

S51ic£ hob fich mübfam nach ihr, um feinen SRunb flog ein

leii'eS ßflchcln; er athmetc tief auf, feine Äugen brachen. 3)aS
fieben war noch einmal empor geflammt, c^c cS fich bem
Sobc ergab; je^t aber jog ber bleiche 5riebcnSbote ficgenb

ein unb breitete fich ««nft unb flarr über baS freunblicbe

Äinbergeftcht.

ein bumpfer Schrei beS SchmerjeS rang fic^ aus (D?aj

rienS SBtuft; fic taumelte in bcn Schnfiuhl jurücf unb bes

bectte ihr ®cficht mit beibcn .pänbcn. Sufanne neigte fich über
ben Änaben unb brücfte ihm fanft bic Äugen ju, bann fnie;

ctc fic weinenb por bem SBett nieber, faltete bie .&anbc unb
betete. aJiaria aber hatte feine SSortc unb tcinc Shränen

;

ein fchneitenbeS SBeh jucftc burch Äopf unb SSruft, ihr .perj

jog fich frampfhaft jufammfn, boch weinen tonnte fte nicht.

—

3ntem fielen ber aRorgenfonne erjte Strahlen in baS Oemach,
SDiaria hob bic Äugen empor, unb ba fic bic Sonne fo freunbs
lief) unb boch fo talt herein fchauen fah in ihrem unenblichcn

Sammer, tonnte fic bcn Änblicf nicht ertragen, fprang auf unb
Bcrhülltc bic Jenftcr, bann aber warf fie fich übet ben Seich«

nahm ihres ÄinfceS, füßtc bic bleichen Sippen, unb ber fiarfe

Schmerj Ibjie fich enblicb in Shränen unb .Älagcn,

„®ott hat ihn ju fich genommen," fagte Sufanne, „in
ben himmlifchen ®arten, ben er ihm fc^on BorauS gezeigt.

@r wanbelt in Sicht unb ewiger Sreube , wir aber finb nwf)

in Kacht unb Srübfal befangen."
„So bitte Sott mit mir," entgegnete SDJaria,„baß ich

meines ÄinbcS leßten SBunfch erfüllen unb ihm balb folgen

barf
!

"

Als cS gegen Äbenb ging, cnttlcibeten bcibe unter taufenb

Sbrancn bcn Änaben, wufchen ihn unb jogcn ihm ein weis

ßeS Älcifcchen an; barauf fchnitt 3)Jaria alle SSlumcn Bon ih«

rcn SSlumcnftßcfen , bic fie fonft geliebt unb gepflegt, unb
jireutc fic auf fein Säger, einen Äranj aber Bon SJoSmarin
9}(Brthen unb Kofen wanb fie um fein .paupt. JDer Sob batte

bas leife Seicheln um feinen 9Jiunb , ben legten ÄbfchiebSgruß

an bie 9DJuttcr, nicht auSjuliifchen Bermocht, unb fo log er nur
wie im Scf)lummer pon füßem Sraum bewegt unb mitten uns
tcr bcn JBlumen nicht wie eine Bcrwelftc, fonbern nur wie bic

fchänfte unb jartefte , bic ihren Äelcf) gefchloffen Por ber rou«

^cn Stacht beS SebenS. tia Ü)n 3}iarta nun fo liegen fab.
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tonnte fi« <i ni^t glauben , baß er »irtlirf; tobt fcpn folltc 5

ti roat iljr jcben Mugenblirf, aU mii^tc er ie|t fcie Äugen auf:

f(f)(agen, unb fie fafite feine falte i>ar\i unb beugte ficf) übet

il)n unb lauf(i)te auf einen 3(tl)fmjug. Hbtt baS 8eben unb

bie ?icbe, bte fonft bem mürtetliitcn ^crjcn entgegcngeflopft

hatttn in bei, Keinen !Bcu|l, waren auf immer Ijinauf gcflo;

l)en ju bem ewigen SSater, »on bem fte ftammten; fein Ätl)em

regte firf) mel)r barin, feine SB(5rmc fet)rte in bie ftarren ©lies

ber juruit, unb bcr @ct)merj überftil 'Diarien »on Steuern mit

»ctboppelter Seivalt.

©a flovfte ci (eife an We »erft^tofTene Sf)ür. ©ufanna
ßing jU fftnen , unb t)eretn trat SBolf. Maria ft^rie laut auf

tei fdnem Mnblirf unb icanbtc fidj hänberingenb ab. „2Ba«

ift l)ier »orgegangen?" fragte er befiürjt. „SBafi «eint ibr?

wo ift mein J^tnfi 7 ".— Siiemanb antwortete ifem. „ ®o ifl

er wirflt(^ frantV fu^r er enblicf) fort. „Ä*! irl) wußte

t« wol)l ; mir war fo bange. " ©r fal) in bem Stmmer uml)er

unb fcfjritt bann auf iai ®ctt ju. 3nbcni erbtiefte er bie

»turnen auf bem Sctt; eine graf!licf)e Äf)nung juctte bur(^

feine Sru)t, er iKinß unb wagte nicftt wdter ju gefjen; nur

feine ftarren ffllicfe flogen Ijinüber. ©ufanna trat an iljn ijeu

an, faßte feine .panb unb fpracf): „ ©en ein SOiann, SSater!

©ein .Rtnb Ijat bicl; tiertaffen. &i ifl bd ®ott." 3)a ftörjte

er nacf) bem JBctte ^in unb faf) bie bletcbe Cilie unter ben Ko;
[en, taumelte feitwartS an bie üBanb unb oerfiüHte bo«

@e|Tff)t in fdnen äRantel. ©0 t>er()an:te er lange Seit, (änbä

tif^ nal)te firf;; itim SRaria unb frfjtang ben 2(rm um fdnen

i^ali, er f)üb ben Äopf, fa^ ÜSarien an, bann jum Fimmel
«mpor, Sl)räncn brachen aai fdnen Äugen , er ndgte fitt)

f(^lu(^jenb auf itjre ©c^utter, bann 30g er fte mit fi(f) an baS

Sager beS ÄinbeS unb füfte bie fiarren fleinen .pSnbe unb bie

btdc^en Sippen unjclljlige SRat. SDiaria fniete nicber unb be;

tete. 6r warf fitf) neben fie unb faltete gleirf)fatre feine .^finbe

jum ®ebet. Allein ptSglic^ oerficgten fdne Xljränen, eine

Witte ®tut loberte in fdnen Äugen auf, er fcfjlug 'fid) heftig mit

ter gaufl an bie SBrufl unb rief mit bumpfer geprefiter ©timme

:

„ SfJdn , icf) fann nicf)t beten! icf) will nirfjt beten! td^ barf

iiirf)t beten ! ®ott l)at micf) perworfen ; er nimmt mir ba«

Äinb ! ©t wiU nicf)t meine SReue , nocf) mdn ®cbet !
—

SKun, bu unerbittticfcer 5Ricf)ter bort oben," fuljr er fort unb

fprang auf; „fo laß baö ffiacfjefcfjwcrt auf meinen Slaicn

fallen! icf) batte jtitt." ©r trat wieter an baS Seit unb
betra(f)tete bie Sdche. — „3c6 bielt baS Äinb für ein ®ej

ft^enf Bon ®ütt, für ein Sdcfeen fdner wiebcrtcljrenben ®nabe
unb aSerfötnung. Uct), id) füftl' ei, bie Siebe ju biefem Äinbe

^fitte micf) wieber jum SSenfcfjcn gemacfjt, fte ^ätte mic6 gcs

tettet bieSfeitS unb jenfdtfi ! — 3rf) SBafenfinniger, ^att' Wi
»erbient? Äi^, icf) l)abe iai Äinb gctottet burd) mdne 9Jä^e!

®ott l)at (i weggenommen aus meinen btutbeflecften .^anben,

büß nlt^t mein ^paucl) fdne ©ecle oergifte. £)en lc|ten ©fern
()at er auäget8fcf)t an fdnem ®na!)ent)immel unb jeigt mir

fein Äntli§ in buntter 9Jocf)t.

"

SOJaria nal)te i()m angftlicf) unb ergriff fdne .&anb. ßt
cntjog fte ibr rafcb : „Jane biefe -panb nicf)t an," rief er,

„bu iRrinel 3ti) bin ein Ungcl)euer, »on ®ott »erworfeu

unb »erflucf)t. SCRrine Släi)e bringt JBerterben. Söffe meine

4)anb nici)t; ffe äief)t btcf) mit in ben Äbgrunb. 3)er .&im;

«nel ifl »erfcbloffen; bie .pblle tf)ut fict) iaucf)äenb auf. ©ieb,

tiefe ©anb" — er faßte 9Jiarien6 Arm unb jog fte einige

©cbritte nacf) bem genfter mit ficf) fort, feine ©timme arbeis

tete ficf) feucftenb au;5 ber Sruji — „biefe .panb t)at beinen

«Sater umgebracht!" — „ ®ott bcr S8armf)erjigteit
!

"

fc^rie ©ufanne. S£3otf ftürjte wie dn Kafenber aui bem
©emacf).

9Rarien hatten feine (e|ten 98orte bii ia6 innerfie Seben

erftarrt; fie ftanb wie ein fieinerneS 58itb beS (5ntfe|enS.

©ufanne nötjerte ficf) if)r enblicf) beforgt, unb fiif)rtc fte nacb

bem £!et)nfiuf)f. ©ie ließ aUei mit fi^^ gefci)ef)en, faß ruf)tg

unb ftumm, nafem an nichts me^r Äntf)eil unb antwortete auf
feine S^age ©ufannenS. ©ben fo ließ fte biefe am folgenben

Sage alle Änflalten ?u bem SBegriSbniß iei ÄinbeS treffen

unb befümmerte ficb ntclit ipeiter barum. 92ur alä ber ©arg
jugemacfet unb fortgetragen werCen foHte, flanb fte auf, fußte

ibr Äinb nocb einmal, b^b bann klugen unb .pänbe jum |)ims

mel empor unb fcbien ju beten , bü ber ©arg gcfci)loffen war

;

barauf tcbrte fte ju ihrem ©ij jurücf. — Bort blieb fie

fortwiäbrenb rubig unb ftumm, bie ftarren SSlicfe auf einen

glicf gericbtet ; jebr i'erütnbung ibrer ©eele mit ber Äußens
weit war abgebrocbcn , unb nur mit a)2übe tonnte ©ufanne
fie beipegen, rinige Siabrung anjunebmen.

SBolf ließ mcbrere Sage nichts »on ficb bSren; enblicf

etfcbien Antonio unb bracbte bie SBttfe feincä .gicrrn, boß ei

tbm pergcnnt fern möchte, Watitn nocb dnmal ju feben,

wenn fte anbcrS feinen Änblicf nocb ertragen fiSnne. 2)a

fcbien SDiaria wie aui dnem fcbweren Sraum ju etwacben,

ein Idfefi SHolb ging an ben blaffen SSangen auf. „ Gr foU
fommen!" fpracb fie, „S^fl «>iü ibn nicbt »erlaffen.

"

Unb ba Antonio, mit fcbmeräerffillten »Ifrfen fie tetraej«

tenb, nocb »or ibr fteben blieb, reicbte fie ibm wcbmütbfg l&t

(belnb bie 4)anb. ©ein SKunb baftete mit einem langen Äuffe
auf ber .^anb, bann brücfte er fie an feine SSruft unb eilte

rafcb b'nweg.

„@o wollt ibr aucb ie|t noc^ nicbt ocn ibm taffen?"

rief ©ufanne auS. „9Jacb allem, mai er eucb geftanbcn?"
— „Äcb, bcr Unglücflicbe!" fpracb SWaria. „Sljat er'ä

nicbt um mdnetwiUen'! JDrum bin icb feft an ibn gcbunben;

ber •C)immel bat ficb »on ibm abgewanbt, bie SBett fleßt ibn

aui, nirgenb« auf ber wdtcn Örbe ift ein yiäjcben, ia
fein .^aupt ruben fiSnnte, ali an biefer SBrufl ; b'rum wiH ic^

ibn nicbt »crlaffen, icb will bd ibm btdbcn, icb will ibn fcbiU

|en »or iBerjweiflung unb fdne ©eele retten."

aSalb barauf trat SBolf berdn. SRario flanb auf unb
ging ibm wanfenben ©cbritteS entgegen; bocb aU fe ibm in

lai btdcbe unb entftctlte ®eficbt fcbaute, blieb fie unwiUfübrs
lieb lieben unb bcbcctte ibre Äugen mit ber {)anb. — „Äucft

bu wenbefl bicb »on mir, SDiaria?" begann SBolf. ,,Äcb, laß

micb nur dnmal nocb in biefen .^immcl fcbauen, ba jener mit

»erfcbloffen , nur einmal nocb laß micb bcine ©timme i)it(n,

bann will icb i« geben."
„5)iein, fliJotf," fprocb SÄaria teife , „wobin bu gcbefl,

icb gebe mit, icb btdbe bei bir, bi* irb flerbe." — ©ie
reicbte ibm bie .^anb : er ergriff fte baflig unb brücfte fie an
fdne 58ru|l; bann fcbaute er jum .^immel empor unb rief:

„ iDanf fe? bir, ®ott bet @nabe, bu bijl tdn uncerföbnlicbet

Stiebtet ! — SOiaria , bu retteft micb »on SSetäWciftung ; bu
wir^ micb aucb wicbcr auf ben SB'g leiten ju ®ott." — ©eine

jlatien 3üge belebte dn ©trabt »on -poffnung unb greubigs

feit, ©r entbecfte SDiarien, baß feines SSletbenS nun bift

nicbt länger fei?; unb wenn ibr ©ntfcbluß fefle jlebe, ibn jU

begtdten als fdn rettcnbet (Sag'^t, fo folle fte morgen ficb be»

reit balten; er werbe fommen, fte abjubolen.

©ie fptacben nocb einige SBotte über bie Weife; er ges

bacbte ficb nacb Stallen ju weaben. £>ocb bie gewobnte aSers

traulicbfcit war entwicben; ibr« SSlide mieben ficb; rine -panb

brängtc pcb gwifcben ibre |)erjen. SBolf füblte fcbmetälicb

ben bangen Swang unb fcbicb balb »on bannen.

SDiaria fragte ©ufannen, ob fte mitgeben ober btriben

werbe. „3cb bätte ei frdlicb lieber gcfeben, ibt wat't aucft

geblieben," etwieberte ©ufanne, „bocb ba ibt nun einmal

euer SooS gejogen, fo will icb'S ,mit eucb tbdlen, gleicb »iel,

ob ei fcbwarj ober weiß ifl. 3l;t werbet dnet treuen Jreuns

bin wobt betiürfen."

Am folgenben Sage war ©ufanne gefcbSfttg, alles ju orbs

nen unb jujufcbicfen ju bcr Seife. SDiaria balf ü)t babri, boc^

»erfiel fie wäbrenb biefes ©efcböftS ifterS wiebet in benfelben

Suftanb »on ®eijle6abreefenbdt , bcr ©ufannen fcbon frübet

gciängfligt battc. SRittcn in bem, waS fie eben tbun wonte,

bielt fie ptü|licb inne, blieb obne SRcgung fieben, bie Äugen

jtarr auf dnen «lect gericbtet, unb fcbien, ganjlicb in ftcb

felbft »ertöten, nicbtS mebt ju wiffen »on bem, waS oußec

ibt wat.
£)a aUcS bcrdt fianb, fleibete fie ficb jum Ausgeben.

„SGBo woUt ibr bin'!" f^asf« ©ufanne. .pcftiger, als foafl

ibre Art war, rief fie : „ J)u fragft? ©oa icb ben fdnen

Äbfcbieb nebmen »on meinem Äinbc?" — 3n Um Äugenblitf

erbob ficb ein großes ®ctümmd auf ber ©traße. ©ufanne

öffnete baS genfter unb fcbaute binauS. Sin Srupp SBcwaffs

netcr, von einer 9:>iengc SBolf umgeben, bewegte pcb in langem

3uge Uc Straße berauf; mit jebem Äugenbltcte mebrte ficb ber

.g)aufe, ouS aUen genftern unb Sbüren fcboutcn SIeugierige

unb wdt »orauS flog »on SDiunb ju SDiunb bie Slactjricbt,

„©ie bringen ben fcbwarjen 3äget! ©ie baben ben fcbwat«

jen Saget gefangen." Äucb ©ufonne wanbte ficb a" ^Oiarien

unb fptacb: „©en fcbwarjcn 3^9« Ijabcn fie gefangen!"

SÖiaria erfcbracf, fte wußte felbft nicbt warum. 3nbeß warber

3ug immer näber gctommen; ©ufanne lebnte ficb wdt jum

genüer binauS unb immer wdter; auf dnmal aber fubr fte

juiücf, fcblug bie |)Snbe üUt ibrem .pauste jufammen unb

fcbrie poU (Sntfe|en : „ ®ott fe? unS gnäbig ! gr ifl'S ! et

ifl'S ! 35a bringen fte ibn
! " — SOiaria flog nacb bem Jen«

fter ; ibr crfler »lief fiel auf SGBolfen , ber mit gebunbenen

Jansen, »on ©olbaten umgeben , »orfiber gefübrt warb.
_
et

bob bie Äugen nacb ibt— mit dnem gtäßlicben ©cbtd ftutjte

^e jut @rbe niebet.

SDiaria wat, au« bet langen SfSnmacbt etwacbenb, in

eine fcbwere Äranfbdt gefaBen. Den fo tm bintereinanbet
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miebetfjotten (Schlagen be« Sc^frffal« ^atte tie DJatur enblicft

unterlegen.

Kl« bet «tfte gtnbrucE beS ©c^tccfen« eorflbct war, fing

©ufanne an ju fütcl)ten, bajj bie Bftetn SScfuc()c SCBolf« nirf)t

unbemettt geblieben fcpn , unb beSljalb fte fewofjl ali SfKatia

in ba« gcnct)tlicf)e !Berfat)ten gegen jenen »erfloc^ten »»erben

Mnnten. ©cbon »or einiger Seit (jatte fie ^err SBaltljern SRoj

tten« el)emaligen Säräutigam, auf bec ©ttaßc begegnet, bDcft

ol)nc bcffcn gegen ajJarien ju ert»äl)nen; iejt erfu()r fie auf

il)re SJacbftage, ba9 er narf) einer langen 2£bn>efenl)eit oor

Jurjeni jurücfgeteljrt, unb bei -^ofe unb in Der ©tabt ^oc^ an;

gefeben fep. ®te entfcf)lüS fiel), nacf) einigen Sagen i^n aufj

jufucf)en, if)n ju 9Karicn« ©c^iug, unb wenn ti möglich, ju

SBolfö Keftung aufjufobcrn.

Jperr äBalt()er erfc&ract heftig , ali er ba« ©cfjicffal SOJa;

tien« »ccnal)m. @r befragte ©ufannen über alle nßljern Unis

Pänbe, unb oecfpracfj, bei entjleijenbem 'Serbac^t fein ganje«

JCnfeljen ju tf)rem JBePen jU »crrocnben, ja ftcf) felbjl im

9Jott)fall mit ®ut unb Seben jum »liegen il)rer Unfc^ulb jU

ftellen: ju äßolfe Kettung l)inge9en fen wenig |)offnung, borf)

wolle er aljnc «erjug um eine Unterrebung mit bem |®cfan;

genen ant)alten.

S)iei gcftiia^ noc^ an bemfelben Sage. "Uli ^err SBal:

tt)er in ba6 ®efängni? trat, faj SBolf ouf feinem ®tro()tager,

ba« ®efici)t mit bciben |)änben bebedt. SBei bem ®evfiufc()

bee eintrctenben l)ob er ben Äopf unb faf) jenen lange ftarr

an, bann legte er bie ^anb an bie ©tirn , wie einer, ber ftcf)

auf etwa« befinnt: ein ©tratjt oon Srcube biimmerte in feinen

?tugcn auf. „®er»b if)r nicl)t ^err 3Baltl)er'f" begann er

mit matter Stimme. „ 2Ccf) ja , thr fei)b e« , tcf) befinne mirf)

nun auf alle«. 6« gab eine Seit, ba trf) euci) nicf)t gern faft;

je^t erfreut niicfe euer 'Mnblicf. ©ucl) fenbet Sott. Slun barf

ict) nici)t mef)r in Sorgen fern um SKarien; tiir ^abt fte einft

auci) geliebt unb werbet cuci) if)rer annefimen. " — .perr

äBaÜtjer gab ifjm ba« feierliche aScrfprecf)en, ba^ er för fte fors

gen werbe, wie für eine geliebte ®cf)wefter, unb bezeigte bann

fein Verlangen, ü)n ju retten, wenn e« mäglict) fei). SBolf

jctjüttelte ben Äopf. „SJiein geben fbnnt if)r nic^t retten,"

fpracf) er, „unb foUt e« aucf) ni(f)t »ecfuc^en, wenn euc^ ba«

jpeil meiner ©cele lieb iji. ®ott Ijat e« oerworfen ; e« muß
tertilgt werben »on ber ©rbe. 3ff) »ttt bie ©träfe bie«feit«

bulten, baj ber Sob mid) rein wafcf)e oon meiner ©cf)ult>,

unb ®ütt mir aSarm^erjigfeit angebeifjen laffe jenfeit«."

iDa er ®altl)er« Sßunfcl) bemertte, bte f®efci)icl)te feiner

le|tern Her Sdljre ju »erncl)men, crwie« er fiel) nac^ einem

turjen Säebenfen bereit, il)m ju willfal)ren, inbem er au:

ßecte, ba9 er ja nun nicfit« me^r ju cerfcf)weig«n f)abe.

(Ir erjÄf)lte l)ierauf feinen etfien ffiintritt bei SReifter

Sromm, ba« Srwacben feiner Seibenfct)aft für SOJarien unb fei;

ner SBegeiflerung für ;bie Äunfl, unb wie SKeifter« Sn)mm«
®eringacl)t«ng ber leitern unb au«fctlietJenbe Anbetung be«

®olte« juerft ben ©aamen be« SBiberwiUen« gegen benfelben

in feine ®ru|l geworfen, ber fpäter, ba ber 7Ute feine Mbficfit

auf »Marien inne geworben, unter beffen bcftänbigen OerÄcf)t=

lict)en Meußerungen über feine 2(rmut{), fcl)nell um fic^ greis

fenb, empor gewacf)fen, ftcf) balb in .paß »encanbelt unb enbs

Heb ba« aSerbrecben al« Jruc^t getragen babe; wie SBaltber«

antunft il)n in aSerjweipung geprjt babe, bie unerträgliche

aSorftellung »on 93Jarlen in eine« Jremben Utmtn ii)n unabs

laffig wie ein böfer Seiil »erfolgt, SJJarien« weiche ©eete, ju

jcbem SBieberftaub unfähig , il)m ibre- enblicbe ©inwilligung

ali gereiß befürchten la|fen, unb wie ibm burcb SSorfpiegelung

ber .&6lle, ber Sob be« 95ater« ali einzige SRettung erft^ie;

jien fci).

„2>er TOc ^atte mir," fubr er in feiner ©rjäblung

fort , „ wie er benn bffter« gegen mic^ mit feiner gebcimen

aBiffenfct)aft ju prallen pflegte, einjlmal« ein filberne« Sücf)«s

lein geseigt, tarin war ein graue« 9)ul»er, beffen Dämpfe,
ivic er fagte, auf ber ©teile tbbteten. SJun mußte <« ficb

begeben, baß icb in einer Kacftt, ba ic^ auf meinem i5ager

feine Kube finben tonnte, micb b'n unb wieber treibenb auf
ien .&of be« ^oufe« gerietb unb in bem .^intergebäube , wo
be« SKeifter« Saboratorium befinblicb , burcb bie balb »ermaus

crten Jenfier nocb 8icbt fcbimmcrn fab- ßinc 3)Jenge wilb

kurc^ einanber wirrenber ®eban(en er^ob ficb alfobalb in meis

nem Äopfe; e« ivar mir, al« bort' icb leife ©timmen »or

meinen Obren, bie micb ju etwa« ontrieben, obne baß ic^

, tecf)t »ernebnien tonnte, ju wa«; mein .^erj flopfte wie ein

.Jammer, unb fafi einem Setrunfenen gleicb taumelte icb bie

Sreppe binan, bie ju ber gebeimen SBerfftatt fübrtc. 3)er

mu trat eben berau«, einen .Rorb unb eine Saterne in ber

^anb. 3cb brücfte micft fcbnett in einen SSintel , unb er ging

an mir »orüber bie Sreppe i)mab nacb bem Äoblengewblbe.
SDie Sbfir war offen geblieben: ic§ fc^lüpft« l^inein. einen
keutlicben iffiiUen fjattc i(^ nic^t.'i'

„ iDa icb bei bem bflfiern ©cbein einer Campe , bie »on
ber JDecfe berabljing, bie wunberlicben ®eratbfcl)aften ring«

umber an ben aßänben unb bie Sobtengerippe mit ben blan*

len ©cbwertern faf), ba ftugte icb; mir baucbte, ic^ bärte bie

®erippe »ernebmlicb fragen: wa« wiOft bu tjittl — ein tals

ter ©cf)aubcr überlief micb. 2)ocb gegenüber P<wib nocf) eine

Sbür offen unb e« trieb micb mit ®ewalt babin; trc^ig

wollt icb antworten: wa« gebt'« micb an'! aber bie ©tinime
blieb mir in ber .Reble flecfen. 3tf) 6ätte gern laut gelacbt

über micb felber, aber icb tonnte nicbt. ©o ging icf) mit

fcbwantcnben ©cbrittcn naci) bem jweiten ®emacb. .pier »at
ber |)eerb. SKancberlei ®cratb lag umber: ein fleiner Siegel,

ju trgenb einem ÜBerfucbe »orgericbtet, fianb auf bem beerbe,

bocb war nocf) fein Jeuer barunter. Snbem icb nun fo ums
i)it fcbaute, fiel mir plbglicf), auf einem ©im« fleljenb, ba«

filberne S5ücf)«cben in bie 7Cugen. 3cb fubr jufammen 6e{

bicfem UtiUidt, eine große 2(ngfi überfam micf), icb btelt

mir bie Äugen ju unb wollte fort, unb bocb flatt fortjuge»

ben griff icb «•" fe'ben Mugenblicf nacb bem a5ücb«lein5 e«

war geöffnet, icb wußte felb|i nicbt wie, unb'icb fcbütteltc be«

grünen ^uloer« ein gut Sbeit in ben Siegel. t>arauf aber

wanbte icb micb, unb fo fcbnell icb tonnte, benn e« war mit

buntel »or ben Äugen , tappt' icb nacb ber äußern Sbür,
fcblüpfte ijinaüi unb oerbarg micf) nicbt weit baeon. 3tf»

^brte ben Alten jufücltommen , unb bbrte wie er bie Sbüs
»on innen »erfcbloß: ba fpracb icb fialblaut ju mir felbft:

„ 6r »erfcbließt fein ®rab ! " unb erfcbract über meine eigene

Stimme. 3i"b fcbücb nacb meiner Äammer unb warf micft

auf mein SSett; bocb wie bätte icb ju fcblafen »ermocbf; ©os
balb e« Sag war, fprang icb auf unb lief binau« »or ba*

Sbor. aSon meinem bamaligen äuflanb erinnere icb mic^

nicbt« welter, al« baß icb micb freute, »»eil bie ©onnj nicbt

fcbien. iDa icb enblicf) nacb -Ipaufe febrtc fab icb \'^on »on

weitem bieten SRaucb au« bem ©cbornficin be« |)intergebäu5

be« empor wirbeln; icb lief fiinju, (bfcbte ba« entjtanbene

•Jeuer unb fanb ben Alten mit gräßlicb entjleUtem ®eficbt

tobt »or bem beerbe liegen,

"

©r erjäbtte weiter, wie biefe« gräßliche ®eficbt ibm aHjeit

»or Äugen gcfianben, ibm nirgenb £Kub nocb Waft gelaffen;

wie feine Ängfl immer unerträglicber geworben unb ibn enbs

lieb fogar »on SOJarien weggetrieben, ©icb felber ju entflies

f)en war er bterauf in AriegstienPe getreten , unb ba« für

ibn ganj neue Seben, ber täglicbe SSecbfel ber ®egenilänbe

unb Segebenbeiten bitten wirflieb bie Erinnerung be« SSe*

gangenen, bie ibn »erfolgte, wenn aucb nicbt »ertilgt, bocb we*

nigften« betäubt. SBalb barauf tam e« jum Jriebenj bet

größte Sbeil ber geworbenen SKannfcbaft würbe entlaffen.

hlti 8oo« traf aucb 2Bolfen unb feine ®efäbrten. Allein

bureb ben langen Ärieg »erwilbert, an rafllofc Umbcrfcbwcis

fung unb forglofen ©rwerb gewbbnt, mocbten ftcb »iele ©ol»
baten nicbt wieber in bie ©cbranfen be« bürgerücben üebenS

fügen unb fübrten baber ibr bi«berige« ^anbwert auf eigene

Jauji weiter. SBolf fürcbtete in ber Kube bie Kücftebr be«

Buflanbe«, bem er mit SOJübe entfloben; er wollte ancb fo

arm al« er gegangen nicbt reieber ju SJiarien jurücftebren

;

bie oeräcbtlicbc Art, mit ber ibn ber alte Srrimnt bebanbelt

batte, um feiner Ärmutb willen , fo wie beffen iSorberfagung,

baß er nie auf einen grünen Sweig gelangen werbe, lagen

ibm nocb oft ju Sinne, unb er wollte bie le|tere burcb bt«

Sbat ju ©cbanben macben. ©o fcbloß er ftcf) alfo an einen

»on jenen |>aufen an, machte ficb in Äurjem burcb SOiutft

6ntf(f)loffenbeit unb JStugbeit bemertlieb, unb warb enblico

»on feinen ©efäbrten jum Änfübrer erwäblt, in i»elcber QU
genfcbaft er mit ibnen einen großen Sbeil »on 2)eutfcblanb

buntjog unb balb unter bem Kamen be« fcf)watjen Säger«
berüchtigt würbe.

Sbgleicb er felber niemal« feine .^Änbe mit SRaub unb
SO?orb beflecfte, regte ficb bocb fein ®eroil|en oon Seit ju Seit

unb nur inbem er fief) nocb tiefer in ben ©trubel be« wflben

Seben« ftfirjte, »erntocbte er feine leifen SOiabnungen ju bes

fcbwicbtigen. <5in alter 9}ibncb, bem er ou« fcen ^änben feis

ner Seute 6igentbum gerettet, warf juerfi wieber ben ©es
bauten an ®ott unb an bie ajJbglicbteit einer aSerfiSbnung mit
bem .^immel, buref) Keue unb @ebet, in feiner SSruft. 3u«
gleicb erwacbte bie ©cbnfucbt nacb 93Jarien mit neuer .f>eftigs

teil; er füblte, baß nur ibre .panb ibn wieber auf ben äBeg
ju ®ott leiten tonne, unb fo entfernte er ficb enblicb in Ans
tonio'« SSegleitung beimlicb »on feinen ®efabrten, 3n feiner

Äbwefenbett riß wilbe Sügellofigfeit bie Surüifgelaffenen jit

®reultbaten fort, wie er fie nie geffattet haben würtie, bie

aber bennocb lebiglicb auf feine Secbnung tarnen. 2)er Arm
ber ®erecbtigteit bewaffnete ficb gegen ibn, unb ba er um
5£Raricn« unb feine« Äinbe« wiBen feine SSprficbt »ergaß, worb
ti leicbt, ibn ju fangen.
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„aSaS f[(f) no* fonß 6«gf6«n, \>ai mirf) angebt" — fo

|"(f)Iog et fein« (Srjäl)lun9 — „^a« luifit il)t, ober roerfcet t«

oon 3}2adi'n (Tfal)rcn. 3>vci !ßitti-n ttab( ic^ nur nod) an tüd):

iit txfit, ta$ i^r (U(^ meinet tcacfern Antonio anntboit, ivcnn

et fidf), wie frf) gcwip glaube, noc^ roieter bei OTatien (eben

liit, unt) tfjn auf ten recf)tcn SBeg juriicf geleitet i ta9 ihr

mir noc^ einmal euern Knblict gönnt, unb mir bann SKari^

enS aStrjeit)ung mitbringt. 3d) Ijoffe ju OotteS SSarm^erjig:

(cit, bap i(5 fie icnfeit« wieberfe^en werbt unb batb, bap

weiß itfe geroiß.

"

Sia et I)ierauf nocf) grope« SSeriangen bezeigte, SRarieni

iefigen Suilanb ju erfahren, fo begab ftcf) 2Baltt)er fogleic^ auf
ten iSeg $u thr. — Cr fanb fte in bet f)öcf)(len <Slut ber

jRranfljeit, ohne Seroufitfctjn ; ©ufanne l)ielt ihr 6nbe für

nahe; aucft bot ^(rjt gab menig Hoffnung, unb SBalther mu^te
fic^ mit f(i)meri(i(f)cr >Bet)muth geftehi'n, bie Qxi^ti !!Bc[)lthat,

bte 09ott ihr fcnbcn f5nne, fep allein ber :£ob.

aSei (Sott aber luat <i anberS befcfjloffen. iDie Jttaft M
8ebcn« bcfiegte bie Ärantheit : fie gena«, bctf) nur $u einem

halben iOafenn. 3n ihrer Seele roar bie Erinnerung oUeS

ieffen, n)a« in ben legten oier fahren gefcftehen, gänjliit au^=

gelöfi.tti nur ihre frühe Sugenb unb bie erfte 3eit ihrer Siebe

ftanb ihr in lebhaften ;?arben gegenüber , unb fie fpracfc oon

SBolfen cU oon ihrem iBräutigam, ber balD tommen werbe,

fie abiuholen. Siuhig fa$ ite ben ganzen Sag in ihrem Stuhle,

ftocfit ^ränje eon Slumen , bie it)r Sufanne täglitf) juttug,

mit welchen fie fid) bann fc^mücfte, unb fang juweilen 8ieber,

bie fte oft fonjl gefungen. ©ufanne mufite fie ans unb auS;

tletben unb üe näiiren wie ein .Kinb. 9!icmaU bezeigte fie ein

aSerlangen iai 3immer ju »erlaifen. „ 6r tännte ja fommen ,"

fügte fie, „ unb mid) nirf)t finben.

"

SfBaltljer fjatte, butrh ein ©efcftSft entfernt, feit bem Mn:
fang ihrer (Senefung fte nicht gefehen. Sfgt tehrte er jurücf,

unb fein erfter ^ang war }u OJiarien.

Sr fanb fie in einem weipen, leinenen >£iauifleibe mit

blaßgrünen Schleifen gegiert — fie litt feine anbcre Jarbe —
baS reicfee, litfjtbtaune ^aar flfoß aufgelöft über ©cf)ultern unb

©ufen h>:rabi auf bem Äopf trug fie einen sblumentranj , ein

anberer lag notf) nicfet gans »ollenbet auf ihrem ©chooß;

ein jtbrbchen mit SBlumen fianb neben ihr. ©ie fchaute em;

por al6 3Balter eintrat, fah ihn an unb bann gleichgültig wie=

bet auf ihre Arbeit nieber. »Balther ftanb beftürjt unb crfrfjroä

den. SRacf) einer »Beile hob fie fici) in bie .piih« unb ftraci):

„iDet tft für meinen Stäntigom , wenn wir jur Äirc^e

ge^en.

"

„ ©0 fmbct i^t fie wieber ! " rief ©ufanne weinenb aui.

SBalthet fenfte ben Äcpf auf feine Sruft; ein herber ©djmerj

fchnitt tief iurch fein onnerrteS; et hörte nicht, mai ©u;
fanne noc() weiter ju ii)m rebete. — 9Karia ^ub mit leifer

©timme an jU fingen

:

(Si fa§ ein ?W5gbtein fein«

9Serlaffen an bem Maine,
S3i6 auf ben Job bettübt.

6« jog bet ffiinb »orüber,

©ie fragt ihn: Äommt mein Siebet 1

2)ocf) SSinb nicht Kebc giebt.

©et SKonb fcfilicf) aui bem ©alt«,
Sie fragt ihn: Äommt et balb«'?

2)oc<) fiumm ift 9Sonbenlirf)t.

©ie bStt iai ®affet taufdhen,

©ie will auf SJachricfet laufeben;

iDotf) Wac^ricbt bringt e« nicbt.

Z)et tOtotgen (ugt von Sergen
©ie fragt : ©iebi^ bu ihn nirgenb 1

J)ocb SCRorgen fchweigt oot ihr.

S>a fommt bet ^ob gegangen,

©priest: iDort ift bein ißerlangen,

iDott oben! .Komm mit mit!

„ 25a« ift nur fo ein Sieb
, " fprac^ fie uni fa5 SEßalt^etn

an. „TOein SBräutigam tommt balb. «Weint ihr nicbt, baf

« tommen wirb 1" — SBaltbet wanbte fub ab , i^t fein«

Sbi^^n'» jtt oetbergen.

iDa »ffnete pcf) bie Shfit, unb Antonio tratb«tcin. „Da
bin icbl" rief er. „3d) tonnte e« nicht länger ertragen: ic^

mufite eucb feben." — Cr trot mit Ificbelnben Slicten t)ot

StRarien ; abet SRaria fah ihm ftarr an unb fcbwieg. Cr
fcblug jurüctwantenb bie ^änbe jufammen coli <Sntfe|en.

SRaria fenfte bie Xugen niebet unb fing wiebct leif« an ju

fingen

:

J)et aBinb führt über bie .&aibc

SBobl übet ein offnes Stab.

Sttcoci. b. beutfc^. 9lationalseit. U.

„"übet um (Settti willen," fptac^ ©ufanne, „mai wollt

ibr hier, Antonio? ©ie werben t\x^ fangen unb cucb t^un
wie euerm ^errn."

„3mmerbinl" «rwieberte Antonio. „SBa« foH bai 8««

ben mit noch ifgt ?"

asarta i)cUitt ibre ®licfe ron Weuem auf ihn, fcbüttelte

ben .Kopf unb legte bie ^anb an bie ©tirn: bann wintte

fie ibn ju fii-b unb fagte: „Du bift wobl aucb ein Sers

laffener auf bet SBelt'! ®eb mit bem SDlann bort, bei fiebt

gut unb fteunblich aui."

SBaltbct erbffnete ibm ben SBunfc^ feine« i>mn, toß «r

für ihn fovgen unb ibn retten mjge , unb. bat ihn , ibm ja

oetttauen. Ttntonio fniete »ot SOTaricn nieber, fußte ibre .&anb,

bann fprang er auf unb wanbte ficb ju SBalthetn : „Kucb fi«

wünfcbt (i: icf) bin euer. TOacbt mit mit, wa« ibr wollt!"

Unb ba ienet SOJatien in tiefe« SJacbbenten, wie e« fehlen,

oetfunten fah unb befürcbtete, be« Jüngling« Xnblicf mbcbte

bie (Srinnerung ibre« entfe|licben ©cbictfal« aufregen, bie fflot»

te« |)anb erbarmenb mit wohltbötigem 'Bergejfen gebecft, fo

begab er fl(<) fcbncU mit ibm binweg.

6r führte ihn juSBolfen, ber ficf) freute, feinen treuen Tfns

tonio nocf) einmal wiebet jufeben. 2(ntonio fanb feine« ©cbmer«
je« fein 9Jiaa|». SQolf tröftete unb ermabnte ihn , ficb felbft

at« warnenbe« Seifpiet aufftellenb. @i war febt bleicb unb
entfiellt, unb ber (Sefängnißwarter fagte 9Baltbern , wie feine

ÄrÄfte mit icbcm iJage mebr babin fcbwänben unb er ben

UrtbeiUfprucb , fo nabe et aucb fei), wobl taum erleben

wetbc.

Ttucfi SKaria würbe, obne eigentlich tranf ju fet>n, boc^

aHmäb'irf) immer fcftwäcber. 3br fenftiget 3uftanb blieb bets

felbe. ©0 oft SSaltber fie befucbte, nie jeigte ficb bie leifeftc

Srinnerung , baß fie ibn früher getannt. 3hre ©ebnfucbt nac^

bem »räutigam aber wuch« mit jebem Mugcnblict, unb in

ber legten 3eit fcbienen fingftlicbe Sweifel in ibrer ©eele ju

erwachen , ob er wirfllcb tommen werbe. SSaltber trug bange

SBeforgniß, baß ihr oollftänbige« ffiewußtfenn jurüdtebren

möcbte. ?tniein bet :2a9 ber Bereinigung war nabe.

Hn einem 93Jorgen erwacftte fie febr früh, ftanb auf unb

begebrte t>on ©ufanncn ibr befte« Äleib. 3f)r 2tuge leuchtete

mit ungewohntem (älanjc; auf ihrem ®eflcbt ruhte ftille SSets

tlarung. „peut tommt mein Sräutigam." fpracb fie; „nun
weiß ich e« gewiß. Sin ©ngel war biefe Wacbt bei mir unb

bat e« mit gefagt." ©ufanne tehtte ficb ab unb fcblucbjte;

benn beut gtabc wat bet Sag, an bem SBolf jum Sobe gei

ben foUte.

„2tcb ber fleine Sngel wat wunbetfcftßn !" fubt SDJaria

fort. „3cb babe bie golbnen Soden unb blauen Äugen mit

ben buntein SBimpern wobl fonft fcf)on gefebn. Sr nannte

mich aUutter, unb mein |)etj fcbwamm in gieube unb

SBonne."
©ie ließ ficb fcfinell anfleiben, trieb ©ufannen, ibr frifcb«

SStumen jU holen unb flocht bann emfig an einem neuen

Atanje. — Die ©onnc ging auf. TOaria blicfte bin unb

fagte: „©o fab icb fi« f'ton einmal butcb bie Jenftet lus

gen, abet bamal« — acb ! e« ift wobl fcbon lange b« !
— i><^'

mal« war mein i>iti »oll Stauet; i)tatt fcbeint bte ©onne
in meinen Jreubentag."

Snbem warb e« laut auf ber ©traße. Da« (SerÄufc^

nabm ju; »erwortne ©timmcn ließen ftrt) oernehmen. Wa:
ria horchte auf. „Der »rciutigom tommt!" rief fl«! „3c^

bin bereit." — ©ufanne fchaute au« bem Jenftet, Det So»

b««}ug, iJBolf in feinet SOJitte, tarn eben langfam bie ©ttaßc

f)«tab. — 3e?t wat et bem .paufe gonj nahe getommen. 3)a

fegte 5Watio ben *81umentranä auf ibr öaupt, (ianb auf,

nahm ba« tleine filberne Srucifir com Sifche , unb mit bem

lauten Suf: 3cb tomme! eilte fie jut Sbür bin«««/ M«

Steppen hinab auf bie ©traße, eb« ©ufanne fie aufbalten,

«b« fie iht folgen tonnte, ©ie brang burcf) bie SWenge; alle«

Wieb erftaunt jurüd unb machte wittig 5>lag. ©o gelangt«

fie in bie Witte, erfab Sffiolfen unb lief mit freubeglübem

bem (Seficbt auf ibn ju unb rief; „Da bin tc^, aBolf! nun

laß un« gehen." ©ie fcblang bie Arme um feinen |)al«.

„©icb, kort ftcbt unfet Äinb!" ftüftette fie. ,,6« mattet

auf un«." 3bte -fiinb« gleiteten bevab. SJBolf fübltc fie tn

feinen Armen etftarren. 3f)t -Öaupt fant jurücf ; et fab fie

crbleicben unb fab fht Äuge brecben. Sbne ©cbmerj, ohne

bittre Srinnerung, im Sntjücfen be« SBieberfebn« wat ibte

©eele t»on bannen gefcbieben, unb nut im legten Äugenbltd

ctfchien ba« «ilb ibte« Äinbe«, um al« ein leitenbet Sngel fi«

binübet ju fübren in bie »Bobnnng be« gneben«. — SBolf

legte fie fanft auf ben »oben niebet unb warf ficb neben ibt

jur Srbe, ben legten Äuß son ibren Sippen ju nehmen.

King« umbet wat ©rabetrtille. «Siemanb regte n*. i»ut

wenige Äugen blieben obne Sbtänen. Äl« enbUct) SBolf mcbt

9
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»Btebet aufflanb , ging einer t)on ben SBcgldtenbcn f)*"}« ""*

wollte if)n aufbeben : ba faben alle , baß aucf) et fall unb

flow war. ®ott Ijatte, ociföljnt im Sobe fie Bereinigt.

SBalt^ec brü(i)te d buttft fein Mnfe^n ba^in, ba9 6eibc

neben einander in einer abgelegenen Scte iei Äircf)l)ofS be=

graben würben unb pflanjt« «ine Srauetiucibe auf ba« (Stab.

Cl)riötian 3ac(jb öalicc - (Contesöa,

beg aSorigen dtterct ©ruber warb am 24. gebtuac 1767

ju ^icfdjberg in ©djlcficn, reo fein SBntct ali Kaufmann

lebte, geboten, erl)ielt eine »ortceffIid)e Sugenbbiibung im

cltctlidjen >^aufc, fo reie auf bcm ©ijmnafium in Sreäs

lau unb erlernte bann bie >&anblung in Hamburg. 3m
3at)re 1788 machte er eine gtofc JHcife butd) granfteidj,

ßngtanb unb «Spanien unb fe^tte barauf nac^ ^itfd)betg

jurücf, reo er nncf) bem Scbc feine« 2}atetS beffcn @e=

fd)iift fottfübrte. 6ine gefe|roibrige SSetbinbung in roeld)e

er Bon jugenblidjem ßifer fottgcrifTcn , mit mehreren

greunben getreten rcar, jog i^m (1797) cinja()rigc gc=

jlung^flrafc in ©panbau unb Stettin }u. 9?nct)bcm er

feine gtei^eit reieber erlangt f)atte, bitigictc er bie $u^ev=

raffineric in feiner SSaterjlabt unb rearb i£d)ul»otjtet)cr,

fc roie 1810 crfter SSorfie^er ber @tabtbef)6rbc , in reel=

d)er 6tgcnfcJ)aft er fic^ um bie Srganifaticn ber 2anb=

rect)t gtoge SSerbienjlc crreacb. ©pdter jog er ftd) oon

allen ®efd)(Sften jutüif , reatb mit bem Sitel eines k. ^r.

dommerjienratfjeg beel)tt, unb lebte im ©ommet auf fei»

nem ®utc 2icbcntt)al, im 5Bintet in >^irfc^bcrg tittetd=

rifd)en Sefd)dftigungen. 9iad)bem er fid) auf einet Se=

fud)3reife bei feinem greunbc 6. ». >^ourealb eine ftarfc

ßrfiSltung jugejogen, rearb er »on einem I)i|igen giebet

cigtiffen unb ftatb am 11 (September 1825 auf [einet

JSeftfeung.

©eine @c{)riftcn ftnb:

S>ai (Srabmal. «Roman. SBrcStau, 1792.

£)rama tifcbe ©cencn. S8tc6lau, 1794.

.^ermann »on .partenflein. Srefilau, 1798.

ICImanjor. 2. Mufl. »reelau, 1808.

Tttfteb. ^ijlorifoheS ©obaufplel- 4>itfcbberg, 1809.

2>cr Jteibert unb fein Keffe. »rc6(au, 1824.

2)cei (ätjäblungen. Jrantfurt, 1822.

©ebicftle, bcrauggegebcn »on Dr. SUS. ?. ©cbmfbt.
^irfchbi'tg, 1826.

Oemcinfcbaftlicb mit feinem SSruber

:

iDramatifc()e ©Biete unb ßtjäbtungen. |)itfc^s

berg. 1811— 13. 2 Sble.

tüai Silb ber 3)2utter unb ba« blcnb« Äinb.
»crltn, 1818.

W\t auÄgejeidjnctct Silbung unb regem ®tnn für alle«

(Sd)6ne au«geflattet ging ber altere ßontcffa feinen ei=

genen S3eg unb folgte in feinen poetifdjen geiflungcn

raeijlentf)eilS feinem ©cfufjl , baä il)n feiten irre leitete,

reenn es il)m aud) feine fci)reung{)afte aSegcijterung ge:

flattete. 2(m glü(flid)jten ifi er in feinen Iptifd^en Sic^=

tungcn, welche befonberS butc^ Älarl)fit, ®emütt)lid)feit,

reine gtommtgEeit unb 2öot)llaut d^aracterijttt roetben.

3m btamatifc^cn gad)c etfteute' et ftd) feines befcnbetcn

ßtfolgeS ; feine profaifdjen Sacflellungen äeid)nen fid) ba:

gegen butc^ ©i^arffmn, Äraft, glücflid)c (Stfinbung unb

eine mu|letl)aftc JKeinljeit unb 2(nmutf) beS (StplcS t)6c^|l

vcttf)eill)oft aus.

5Der ©d)tffbrant>. )

25ie Sonne fpiegett ftcb im aHecr,

JDet äßinb bautbt (cifen 2(tbem brüber.

1826.

") Mtt« ßb. 3. SttUceieontefftt'« (Stbie^ten. ^tfcbberg,

SiJad) ©üben jiebt Bon SJotben bct
21m Fimmel Uicf)t ®ew6lt Boröber;

Unb wie bie SBolten oben jicb'n,

Siebt unten piitt ein ©cbiff babin.

2)a^ ®rf)iif mit JtUcn, bie ei faßt,

2)aS (Scbiff tragt reiche frfjwcte Cafl.

(Scbwet iP. baS ^ctj, iai notbgebeugt

8Som alten »Batctlanb ficb ttennct;
'

.

»Die .poffnung, bie jum neuen fleugt,

S)ie .püffnung bab' icb tciib gcncnnct;

Unb folcbcr perjcn ttngt d Bie!,

— S)ixi Scbitf — ju fülrfjet Hoffnung 3iel;

SBeit binfen liegt iai sSatctlanb,

Unb »otwärtS t|l bet ffllicf gewanbt. —
©0 ftebn fie — ^tau'n unb OTannet — bort,

Unb leifbtet will ba6 -petj fafl fcblagcn

;

J)er fcifrf)e SBinb bat nacb bem »Port

jDic .poffnung fd)on Botau^gettagcn;

jDie fchmüilt iai unbefannte Sani)

— aßeit überm SKcer — ben ftemben »Sttanb

SOJit ibten teicbiten garbcn aus,

Unb baut bet fiieb" ein neues .paus. —

„®lücf auf jur bcitctn Jabrt, ®lücf auf!

„©(haut mutbig BorwäitS in bie 'Sexm !

„iBalb wintcn — grüßenb eurem Oauf —
„®er neuen Jpeimatb neue ©ferne."
®liidC auf! — aSec fprach, i)at'i gut gemeint! —
®ut Ift ber SBinb, bie ©onne fcbeint,

Unb fromm ju Söillen felbfi baö äJieetj —
iDocb anberS tommt's Bon oben btt.

„®ut ift bet SBhib unb ftomm ba« SKeet, —
„®lüif auf jut g^abtt!" äSeb ! web «ud) Jltmenl
4)i)tt ibr ben 3iuf Bom Kaume ber'f

„potrf) bu ! SffiaS ift bas '.' .pab' ©tbarmen,
„perr ®ott unb »JSatet ftch' unS bei!

„3)er Kuf evflingt wie 5'i'usrf>'btei

!

„3a, Jener ruft d unten tovt —
„3e|t oben ! — Jcuec ! ©cbrcdcnSwort 1" —

JDaS aSort fd)lägt ein in iefce iSruft

SBie 3Better|}rabl au6 bi^itcrm pimmel;
JDeö gtaufen "Ißcrf* ficb nur biwutir,

©tütjt nacb ber Äri'ppe tai ®ctümniet

;

JDa wogt fdhon — wie ein -pe.r ^um Äampf—
|)iTauf, bi^ran ber fclnuarje Samof;
2)a ftrcctt — auS fciiwarjem ®rauij betoot —
2)ie Jlamm' ibt totb 'panit empor.

Sutüdf ! SJicbt SRettung mebt ift f)in !

SKacb auf bem Jnß« taf't iai 'Scüiv,

— ©in ioSge:at|'neS wilceS üjicr,

©in bungrig wütbenb Uiigebeuerl

.&ilf, ®ott! jeBt wan'ct tct grope TOafi!

3i'|t ttufbenb nieber fiürjt Die üaft

äertrünimert wirb baS große )i*oot,

— »et legte Kettet au6 bet SJotb.

iDa bricbt bem .^Ärtcflen ber SSutb,

SSetjweiflung vingt Die bleichen .panDe,

£)b Äob im 9J!eer, ob in ber ®lurbj
Sie graufe SBabl nur bleibt am 6nbt.

„Dorf) baltl 8Ba8 jagen, fiarcn wir?
„3wci Soofe ja Heb" ""^ «od) biet!

„.^linab! binein I Unb faßt Der SRaum
„3um britten Ztjtil bie Menge taum."

„|)ier gilt bie Äraft, bi«t gilt ba« ©lücf,

„®tlt'6, met tai Seben ftcb eträ'nge!"

Unb BorwfirtS wogt unb wogt jurütt

3m Jl^nmpf iai wütbenbe ®cbiange,
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Uni mantfttn trifft ftfion Wn* bot Sob,
— Di-r blddic JKvtra au« t<r öJctI) —
35ur(f) Sufall« ^anb, fcurt^ »rutetS 4)anb;

(Sin 9iicl)tcr lebt, fc<m i(l'S bcfannt. —

Unb fic^' bort! Wann unt) SSdb, bic ftumm
Sunt ^JiniBifl ibrc iiantt l)ebrn!

3njclf .Äinbtt l)altcn ff« ringsum,
— öin blaiyrr Soktenfranj — umgeben.

SwiSIf Linker — ^crt, hafi iu'6 9ff)6rt;

8Bai» bort iai ßumme ^Ub'n begcl)i;t?

©abft iu lern SBcib icn SKutf), tu Äraft? —
7(u6 fiaui't Kngj) (mporgcrafft.

eUV, in'« ©eitangc flütjt fit fic^,

3»»ci .Äinb«: f)orf) in iljtcn Armen;
„„!8arnil)iTjtgfdtI ja nicftt für mic^,

„„i)iur mit tien Jiintern ijabt ftrbannenl""
jTa« üJiuttftberj , e« macftt if)t S8at)n,

@cboTgi'n ficht fie in licm Jial)n

jTif Jlleinftcn (lii)n, unb eilt unb fa^t

Unb trägt Ijerbei bie neue Saft;

jDet aSater foigt; ba« (Släd hält €tanb;
£)ie ©rSJfrn ic|o nach ben Äleinen 1

2>er Srf)iff«hert beut bie 9tetteri)anb,

— iTenn er gebentt baf)eim ber Seinen; —
Swci Äinbet nur pnb nocf) jurücf,

S>a njcnbet abwfirts ftcf) ba« ®lücf}

a$oU fmb bie S3oote; n>ilb unb fatt

iDrot)t neuen 2(nbrang bie ®cwalt.

„Die jwti" — ruft jener — „retf i(6 botf)

!

„Sdjnell gebt fie mir!" — 2)och fefter tetttn

£ie jniei ficf) an bie HtUtxn noch;

,,„9}iit @u(h nur noUen wir un« retten!

„„9Iein, 9Sater, SOiutter, nur mit bir,

„„«Kit Cuch nur leben, fletben wir!""
jDie »oote (l»(ien ab, unb fchroet

Unb langfam rubern fie in'« SDJeet. •

„„gahrt hin! Jährt wohll 9?rei«, ^m, fei ©ir,

„„©er fie boch wahrt cor graufcm 6nbel""
— ©0 ruft bie SKuttcr — unb nach ihr

©ort ftrecten weinenb fie bie ^>änbe,

©ie l)6rt' ber Äleinften bange« (Schrei'n

:

„3u mir, ju iDir,^ein SOiütterIcin !"

arich nur in Sobcioluft unb ©chmcrj,

S>u reiche«, arme« aJiutterherj

!

Doch fchneHcr wirb ber ffioote Sauf

6in ®cgct tauci)t bort au« ben gluthen,

— Gin weipbcfftjwingter 6ngel — auf!

„Sa, Kettung au« ten Äote«gluthcn

„Irägt e« ben «rütcrn noch heran!

„®e|t euren legten ^them bran,

„Wafch, rafcher fdjiagt bie Äuber brefn!

„Sie muffen noch gerettet feijn!"

„^a, feht, e« fommt, e« fliegt h«6«I
„6chon ifl e« nah' *<» f)»trf)! •'" SKücfen—
„^orch , bumpf unb gräfiliit Kax bet Schrei !" —
Unb al« fie jitterno rücfwart« blicfen,

Da fch'n fie über'm ©chiff mit ®rau'n

Den SKauci) fid) h«c6 i^^ Säule bau'n,

Unb gluthroth fentcn fich jum SKcer,

— Unb jegt feh'n pe ba« Schiff nicht mehr.—

Unb unten praffett'«, jifcht unb braupt,

— Sffiie wenn fich ®luth unb giuth gefunben, —
3e|t hoch empor bie Stamme fauf't,

Unb fegt im 9Ju i|l fie »erfchwunben —
Da wirb «S ftille ring« umher;
3n weiten Ärcifen bebt ba« SWeer,

Di« fchwarje ©äulc fleht afldn,

— ^ocf) über'm ®rab ber Seichenfiein. —

Unb ic$t iH auch ba« Jahrjeug nah'.

— 3m Slug jur SRettung ifl'« gefommen.

Schon hat e« hülfreicl) alle ba

Die bleic()en Schiffer aufgenommen,

Unb nach ber fchwar^cn Säule bort

©cht e« im rafchen üaufe fort,

Unb gurcht unb Hoffnung lebt unb flarrt,

SBa« hinter'm sBorhang auf fie ijavct.

Da tollt ber SBinb fhn in bie |ifh' —
3eet - 3i'6t: Da« ©chiff, e« i|t serfcfjwunktn !-

©in beit'rer Spiegel ruht bie See,

Unb feine Spur wirb mehr gefunben,

SBohl freujt ba« gahrjcug auf unb ab,

Umfonft! — SSerfchloffen bleibt ta« ®rab.
— De« nimmerfattcn Ttbgrunfc'« Sc^oop
i&^t feine SJeute nicht mehr lo«.

Die reichen .^Öffnungen ftc ruh'n

Siegraben bort mit Sct)iff unb i>abt',

Seicht finb bie frt)wercn .^erjen nun

:

TCuch ©chulb unb .Kummer liegt im ®xa1>t. —
"Hai 3rb'fchem waren fie g«j(ugt,

Uno alle« 3rbifche perfleugt. —
Die Sieb' allein in beiner SBrufi,

— Du 2Celtetnpaat — ba« fich mit Suft,

9)2it Xobe«luft bem Sobe weiht,

— Muf ba9 bie Äinber nur ihm leben —
Sic wirb jich über ©rb' unb Seit

Hai bunfeln 2tbgrunb« Schoo9 erheben.

Sic {am Don ®Dtt, fte geht ju @ott.

Die cw'ge Siebe felbfi ifl ®ott

;

Unb — .perj, laß feinem Swcifel Kaum! —
Unb aSieberfehn , «« ifl fein Sraum

!

SugenbäSiebe.*)
eine 3cid)nixng au« bec wirflic^en SSelt.

„4)alt!" rief SBilhelm SBallntt bem Äntfchet ju,

at« fie einen SSergwalb erreicht hatten, an beffen Saume ber

Johrweg hinlief. „Du fannji nicht fehlen; ber SBeg führt

„in« Dorf, welche« bu, wenn bu um bie SBalbfpige ^mxmi
„biegft, recht« ror bir liegen fiehli. 3m aSBirth«haufe neben

„ber Äirchc fütterft bu unb warteft auf mich." Unb mit bies

fen SBortcn fprang er »om SQSagcn unb fchlug einen Jufpfab
rin, ber fich in ba« tieffte Dicficht hineinwanb.

Seine Seele war i)o^beteegt ; er eilte bie Shränen , bit

feine 2(ugen netten, in ber grünen SJacht ju bergen. Muf
«ben biefem 9)fabe hatte bet Süngling einjl, tor mehr al«

jwanjig 3ahren , bie {)eimath »eriaffen, um in eine ü)m
frembc SBclt ju treten, bie fich unermeßlich, wie bie blauen

gerncn, bie et oft son bem ®ipfel be« Sßerge« fchnfüchtig

übcrfchaut hatte, cor ben 2Cugen feine« ©cifie« ausbreitete.

6ine jugcnbltch gefchäftige ©nbilbungstraft hätte fich balb mit

ben phantaftifchen ®eilalten ihrer Schöpfung beoaifert, unb
obfchon ber ©cijmcrj ber Trennung heiß in feinem ^ajtn
brannte, gieng er bennoch b«t Sutunft mit einet nicht ganj

unfrcubigcn Spannung ber Erwartung entgegen. 3egt fam
«t au« bicfct weiten aßclt jurücf, reich an Erfahrung, aber

arm an greube, um in ber engen ^eimath wo möglich «i«

nen Kefl be« ®lücfe« ju ftnbcn , ba« er auf bem halben (ärs

benrunb »etgcblicfi gcfucht f)aUc. — SBie bamat« blühte bet

Senj über ben Jluten, bet jiärfenbe .^arjbuft b«« luftigen

grünenben SBalbe« jog in fein« aufathmcnbe SSruft, unb bie

fpielenben Sonnenlichtet bli|ten burch bie SBäume unb forms

tcn mit ben wanfenben Schatten wuntcrlicf)« ®cbilbe. Aber

bamat« waren e« morgenbliche ßrwartungen ber Sutunft, bie

ficih auf ben wechfelnien ©cftalten bewegten, unb ber Schmerj
bet Trennung warb burch bi< Ahnungen einet freubcmuthigcn

3üngling6feele betämpft; ie|t wogten bort abcnblich weh«

müthige (Srinnerungcn, unb bie SSonne be« SSieberfehen« warb

burch bie Schauer ber äJergangenheit getrübt. Sein guter

SSater fchüef neben bet porau«gegangenen aKutter fchon längfi

ben langen Schlaf, unb bie greube, bie geliebten Cltcrn mit

bem reblich erworbenen Sute, bem Siele unruhigen SBirfcn«

unb Streben«, erquicfcn ju tonnen, war ihm nicht befchicj

ben. Aber auch bi« greunbe, bie ®efpielen feiner Äinbheit

unb frühen Sugenb: — wo hotten fie bie ©türme be« 8«:

ben« hingeweht ; mit welchen ®efichtern, mit welchen 3üs

gen, welchen Spuren »ertohlter ober auch noch brennenbct

Seibenfchaften barauf, werben fie ihm entgegen treten? »et«

ben ftc bem grcmbgeworbenen wiebcr traulich nahen, unb

wirb er bie grembgeworbenen wieber liebgewinnen unb unter

ü)ntn bie ^ütt« feine« Älter« h^ffenb erbauen ffinnen? fpricht

nicht alle«, fo betannt unb boch auch fo fremb um ihn i)(r,

•) Xu« 6b. 3. SSülicesOonteffa'«: „Brei Stsäjlungen."
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t»on SSeronbcrung ju feinet ®ee(e? bic @tcäu(ter, bic ev ret;

ließ, finb ju fi1)atttgcn Sääumcn envacfjfcn, tic l)oi)<n alten

S3äunie finb gcfciUt, unb hoffnunggDoKer '2fnnjucf)6 ftcfjt an
iferec ©teile. SBie füllten beim bie äienfcf)en, wie tonnten bie

®efü[)te ifjtct JBruft, bie ®efinnitngen i^reS (äitnütiji biefek

6cn geblieben fetin '.

3n bicfen ®ebantcn »etfunten wanbclte ef 6alb rafc^,

balb jiigenitien ©ctjtittefi nacf) bet ^pälje. iBün allen JBilbetn

aus iener Senjjeit feineg Scbenö |lanb baS fvifcfjefte Bot feiriet

gSeele, bie blauäugige fanftc SOiaric, feine eiftc unfc^uluge

Siebe, obct »ielme()t bie eifle unfci)ulbige 2tl;nung iet Siebe

in feinem .petjcn. 2fn il)tei |)anb ollein gelang ei ii)m, fid)

in jene 36i?Uenwelt jutücfjubenten. ©t fal) Das Ainb mit

tem Äucfjc untet bem 2Ccme au« bet ©djule tonimen; et fal)

baS 9)iäbc^cn ftcf)lic{) im Sanje btel)en; er fül)lte ben ©d).;;

bctuß bet aufbliibenben Sungftau auf feinen Sippen, unb eS

b^utt)te ifem, als wÄren bie Ätjränen, bie fanft übet feine

aSSangen perlten, noc^ bic iRe|}e ienet, rcelcf)e SJiarie batnalS

an feinem .palfe meinte.

ÜBon if)tem ferneren Sebcn rcußte er nur, ia^ fte oerlH'i;

ratijet luar. Seicht Ijotte et auf bet JDurcf)teife in bem ncicljs

ften StÄbcfien mel)t foroofjl baröber, als überf)aupt »on fei:

nem ©eburtSotte ()iiren tonnen; aber et fcijeute eS, bet (&nu

i)ällung tovjugreifen unD wollte ben Äelcf) , ben iljm baS

©d)icffal Ijiet bieten m&vtit, in »ollet Ätaft ttinfen, was et

auc^ entljalten nibge.

Sejt ivat et bem ®ipfel na^c, unb als er auS bet SSats

bung heraustrat, lag bet alte fo rcol)! befannte liebe SHühf

fi|, »un feinen jungen !8äumen befcftattet in freuiiblid)er»e5

ieurf)tung fot ihm. -pier war baS gen)öl)nlicf)e Siel feinet

.Snabenfpajiergiinge geroefen, hier fjatte et bie feligjten ©tum
ben feinet frühen Sugenb mit Süiatien unb .p eint ich,

bem liebfien feinet ®efptelen, oetlebt; bis l)ieher hatten ihn

©Itetn unb S^eunbe begleitet, als et in bie gtcmbe hinauSi

Vitgerte , l)ier hatte et Mbfchieb genommen »on allem , waS
ihm tamalS betannt unb lieb unb theuet roat in bet weit unb
bbe 90t ihm auSgebehnten aOBelt. Seine Mugen erhoben fioh

fehnfüchtig wie jum ®ruje allet bamals bort SSerlaffenen.

illleS frfiicn ihm unperanbert geblieben, ©ine frf)lante weiße

©eilalt llanb am Tlbhangc unb frfjaute in bie Jerne. ©ein
i&erj flopfte in tafd)en ©rfilägen. Sfoch einige ®d)titte, unb

eS fiocfte, »on bem überrafchenften Sauber berührt. Swanjig
lange Safere bet Äbwefenheit waten oerfc^wunben. SJJarie

ftanb Pot ihm in fdjlanfet SugenbfüUe, mit benfelben blom
bcnSocfen, mit benfelben fcfewimmenben blauen Xugen, bic if)n

fo oft fteunbticfe begrüßten. So etfchien 'KUne, Äönigin pon
©olconba, bem ®eliebten in ben täufchenb narijgeahmten glu=

rcn ihrer Sugentlufi. SBilhelm wunbette fiel) nut, ia^

tbte 5lrme fich ihm nidjt entgegen breiteten jum freubigen

ßmpfange. (Sr war im SBegriff auf fie jujujtürjen ; — ba

fjemmte bec ffheuc SBlict, ber leife ©c^tei, bet jut gluckt ficfe

Ihel'enbe guß beS 9Kfibd)enS feine Schritte. 2>er füß Perroirs

renbe Sauber enfftofe, feine ffiefinnung tehrte wieber, unb er

ahnte fdinell bie SSirtlic^teit. ©eufjenb unb mit einem halb

wchmüthigen Sächeln über fich felbft, näherte et ficfe beruhig

gcnb bem erfchrocfenen SMbchen, fie als SKarienS Sochter

jUPerfichtlicfe begrüßenb. 2fuch oerht'hltf et ii)^ nitfef, »i'«^ tf,

ber in bie fuße .peimath Surücftehrenbe, fei). 35a glätteten

fich bie Perfchüchterten 3üge beS holten ÄinbeS lieblid) auS.

@ie hatte oft Pon bem Sugcnbfreunbe unb ®efpielen ihrer

©Itern gehbrt, wenn biefe an heitern geierabencen ber Sage
ihrer Äinbheit unb Sugenb gebachten. Vertraulich hicng fie

fidi on btn 2lrm beS ihr turj Porher nod) fo befremblici) er:

fcf)ienenen SOJonneS, unb l)üpfte an feiner ©eite, emfig unb
freunblid) erjählenb, in boS fchcne Sbal feinob. 9Zoch ehe fie

im Dorfe anlangten, war er bereits übet ihre häuslichen äSers

I)Ältniffe polttommcn unterrirf)tet. Worie war baS g!üctlirf)e

aSeib feines liebfien SugenbfreunbeS |) ein rieh, ber feinem

aSater in bem 2(mte als Sberfbrfter gefolgt war, unb 5Bil:

^ e I m i n e bie ältefle Sorf)ter beS jufriebcnen ^JoareS. iOa jcg

eine ftillc Sluhe mit erqiiicfenbem übern butch feine bewegte

Stuft; es war ihm wunberlich jU SRuthe, aber er fühlte fich

unbefchreiblich wohl bei beS 93iiibchenS füßcm ©efchwäj. ©ie
®leichhett ihrer Süge mit tem SSilbe ihrer SKutter in feinem

©ebächtniß milberte fich jwat immer mehr, unb warb jur

bloßen Mehnlichteit, ober eS war ihm boch nid)t, olS ob fie

burcf) biefe ihre oerfd)iebnc ®igenthümlichteit irgenb etwoS pets

täten. 6r hotte nicht leicht ein licbreijenbeteS SBcfen gefehcn.

3e|t waten fie in bem ®artchen bet görfterei. Untet
ben asiumen befchäftigt ftanb eine hübfcfic ftottliche runbe
grau, in reinlichem ^ouStleite, ein wahres erciuicfenbeS

ffiilb bet ®cfunbhett unb ftohen -päuSlichfeit ; abet eS wot
in tiefet ®eftalt nichts pon SKarien, fo wie fie in bem
Spiegel feiner Grinnerung lebte, unb ibm noch fo eben erft

in ihrem :!Cbbilbe erfchicnen war. Jlls fie aber bie l^tUm

blauen 3Cugen auffchtug, unb ben por ihr regungslos ftefeen;

ben Wana beftemDlid) anfchaute: bo büßten ihm aus ben
lieben Sügen , bie fich nun auf einmal befreunbeten unb per:

jungten, olle Silber bet iöetgangenheit entgegen, unb et hatte

bie greunbin feiner Sugenb mit ihren greuben wieber gefun:
ben. (är wollte fprechen, unb tonnte nicht. Tibet feine aKie:

nen
, jeine feud)tg!änjenben Äugen fprachen, unb SKoric

perftant) ihre ©prad)e, unb fiel ihm mit bem MuSruf : „Sott

!

„SBilhelm! Sit eS möglich'.'" um ben ^olS. ©o eben

trat ber Sberfbr)ter hinju, unb betrad)tetc eine Sffieile ftau:

nenb bie fonberbare ®ruppe. fflalb aber ertannte aud) er ben
gelicbtcftcn Sugentfreun» , unb begrüßte ihn mit lautem 3u:
bei. liS war eine ber feligften ©tunben, bic baS 93ienfcfeen:

leben fchnuicten tonnen, ©ie hotten fich fo lange nod) einan:

ber gefehnt, fo oft an einonber gebacht, unb enolich bcr.pojf:

nung fchier entfagt: ba ftanb mit einmal ber fctiönc Srauni
ihrer ©ehnfucfet perfbrpert pot ihten 'Mugcn! ©ie hatten fich

fo »iel ju fagen, ju fragen, unb tonnten wiebet pot ben

freubigen örgüfien ihres .perjcnS gar nicht boju fommen.
2Ber, ber einen geliebten greunb lange und fd)merjlid) ent:

behtte, unb nun enMich nacfe tongtt Stennung wieberfoh,

weiß eS nicht, welchen ®cnuß eS gewährt, auS bem gealter:

ten gteunOcSantlii bic lieben betanntcn SugenDjüge nach unb

nach wieter hfruuSjufinben , unb in ihren iCetänberungen

bie ®efchicl)tc feineS SebenS, feinet ©chidfale unb fcineS .^et:

jenS wie in einem aufgefcfjlagenen Suche ju lefen? — Mucf)

ift bet SKoment gcwbh'i'ich cntfcheibenb füt baS (ünftigc Sßer»

hältniß ber greunbc jU cinanber, ob eS fid) wieber feerfteUen

tann in alter Sreue unb -perUichfeit, ober ob frembe ®ewaU
ten für immer ftörenb bajwifchen traten. Sm übertofchenben

®efühl bet gteube fteigt bie ©eele in baS unbewachte llnflig,

unb eine fchnelle richtige 2lhnung burdifliegt warnenb boS

bewegte ^crj, boS in biefen fd)nell porübet fliehenten Äugen:
blicten gleichlam bie gunction beS aSerftonteS perttitt. 2lch

wie fo monclje treue greunbfchoft ging unter in ben ent:

würbigenben Äämpfen beS 9Jien(d)enleben6 unb feiner cmpbrs

ten Scibi'nfrf)often, unb hielt biefe Prüfung nicht ouS ! 3Bic

eine talte Seiche fintt bann ber entwüttigte ouS ben Armen
beS greunbeS, unb ber ebel ®ebliebene muß ben taum SBie:

berg^'funbenen als einen Sobten fd)merjlid) beweinen. Tiber

aus ben otfenen entjüdten ©efichtern ber brei ®lücftirf)cn

fprang feine fchncibence 2>iffononj h«rPor. Sreuc ehrliche

Siebe foh ouS ben berebten Äugen unb fanb fid) in bem gteun;

beSouge wiebcr. Shre Süge waren gealtert unb oeränbert,

abet bie ©eele, bie aus ihnen ju cinanber fprach, wat bie:

felbe geblieben. SBohl wot manches buntel borin, abet nirf)tS

war jremb, bcbentlich ober obftoßet^ geworten, ©o genoffen

fie benn gonj unb ungetrübt baS ®lücf, fich wiebet nahe ju

fepn , unb fie würben bic Seit unb fid) in ber Seit gonj Per:

geffen haben, wenn nicht iai gute nerfinnbigc 9:)(ind)cn ge:

forgt hätte, ©ie hotte in gefchäftiger ©tille taS Äbenbbrob

befchidt; bie jüngeren Äinber, ein terber pauSbacfiget J^nobr,

unb ein oHerliebfteS flcineS SRiibchen würben herbei gerufen,

unb reichten bem neuen SSetter treuherzig bie .ponb ; ber

ßbcrfbvfret holte bie fbftlichfte glafche ouS bem Aetlct, unb

eS faß eine in fid) felbft fo frohe unb glüctliche ®efellfchoft

um ben Sifcl), als fich in btefet bcften üBelt nut feiten ju

cinanbet finbet. SJiit einer feiigen Sefd)aulirf)feit giengen bic

greunbc in bie Sage bet Ainbh''it unb frühen 3ug«nb jus

rüct, unb lebten fo in ber CSvinncrung jene SBlüthenjcit nod)

einmal burd). JDie jorte geheime in fich befchloffene Sugenb:

liebe 2Bilh elm S unb SJiarienS mußte babei oft berührt

werben. SRorie errbtbete juweilen unb ftocftc, unb aud)

SBilhelm tonnte fid) riid)t oller Sßerlegenheit erwehren. Aber

.f)eintid) blidte offen unb heiter breln, unb fproc^ mit la:

chenbem SJiunbe: „®cf)cuc bich nirfit, gute SERoric, bein«

Siebe ju bem Sugenbgefpielen jU befennen ! ©eine ©eele

war immer lauter unb unb rein, unb war icfe nicht felbft

ber aSertrciute beincr Bebe ju bem glücferling 7 — Sa, SBil:

feclm, bu bift mehr geliebt werben, olS bu wohrfcfeeinlicf)

perbienteft! 6s bouertc lange, ehe fie fid) Pon ben tiefgehei:

men Sräumcteicn ihres .^er^enS losreißen unb einer |)cftnung

entfogen tonnte, bie fie fich bod) felbft nid)t jU geftehen

wagte. iDo ich bein liebfter greunb gewefen war, fo fprod)

fie auch am liebften mit mir pon bir, unb id) thot fo tiefe

Slicfe in ihr SnnerfteS, unb warb ihr aSertroutet, ohne baß

fie CS felbft red)t wußte noch wollte. S^h lernte ba auS eigner

Erfahrung, wie traurig unb unbantbor bic S5ertrouten:5Kol:

len, in ber SBelt, wie im ©d)oufpiel, finb. St Hebte boS

3}iabd)en fchon lange, ehe i* eS wußte, aber aucfe nacf)bcm

ich eS wußte, hütete ich mich wohl, eS laut werben jU

lojfen, tenn ich hätte ihr Sutroiten perfchersr, baS mir fo

wohl thot. Auch betrachtete id) fie bomals felbft nocfe als bein

®igenti)um, unb fo war fie mir heilig, woS ic^ auch bor:

unter leiten mochte. £ia lernte auch ic^ bie Seiten bet Siebe
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f^ntn , vmts fo arg fic mir aaif) iamali mftfpiclfen , fo glaub'

irt) tod) i(ft, tafi fic mir fchr Ijcilfam gi'ivffcn fini), kenn fic

mAfiigtcn lie .V)i|c meine« tollen aSraufefüpfS. Aber an man:
d)em vergeudeten foi)6nen gcfeuiTc 9)ul»er unb SJIei feub U)t

©chull, CaS muS iral)r fern. 9Benn icf) fo in bnn (Sebanfen

an ffliarien oerlcrcn auf bom JCnftanbe träumte, ba gefctial)

tt nur ju oft, tn(j ic^ ben flü*tigen Jpafen ju fpfit gereabr »urbe,

wie er aa6 icm Ditfirfit (jerauffoilüffte, unb irf; fnallte bann niofti

erf(f)rectt unb unbefonnen Ijinter brein. JDu, SBilljelm, tnu
roirrtefl enblid) ben JCnoten. Su tliateft fogar nicfets, bie alte 3«it

fefTjuljalten. Deine wenigen SBriefe an beinen ißater fprat^en

immer nur im allgemeinen unb ivie im i8orbeigel}en »on SÄ a ;

rien, jwar freunbfcfiaftlirf) herjlicti, aber fiotjtbar falt unb of)ne

Siebe, unb nie erfdiien ein erfit)nto« üBrieffein an fie fe(b(l. Da«
madite , bap icf) mit meinem (Seiviffen fertig »urbe , unb ben

SWutf) fafte, mirf) um fie ju bewerben. 2(ber frf)werlicf) iväre icf»

ivül)l jum 3ielc gefommen, rcenn bu niitt um biefe 3eit nacft 3n=
bien gegangen ronreft. S>a er(ofcf) ber (e^te ©cfeimmer be« ^off«
nungeftern« in ilirer Sruü. 3bre Sernunft fpratf), il)r ^<xi tu
mutliigte ficf). 2(Umälig fchob jt(l) ber S!iebl)aber an bie ©teile be«

aJertrauten. SJatfj bir ivar icf) ihrem -perjcn ber Käcftfle gemefen.

3(^ mar bamals meinem iJater atiungirt reorben. Unfre ßltcrn

batten lange ben SSunfcf) genährt. SBaS ift ia nocf) siel barüber

JU fagen ? Die Xbivefenben tiabsn am ©nte bocf) immer Unrect)t.

©0 gefcf)al)benn, it>a« geftheben mufte, unb bie rfolgen flehen in

fo leiblichen triftigen ®effalten por bir, ba6 fie gar nicht ju läugj

Den finb. 'Mucl) hat e« un« nie gereut. Die ^Iten finb nun fchon

alle ba brüben perfammelt, unb finb in ber ^rente an Ainbern
unb Äinbe«finbern hinübergegangen. 93ir aber gehen noch oft

mit unfern Äinbern ju beineni unb unferm i;iebling«plÄ|chen auf
ber ^ii)e, wo mir 5» a ri c ben erften SiebestuS gab, unb banfen

bcm pimmel, baß alle« fo gcfümmen ifl. Dafi bein Mnbenten bas

bei immer in @hren blieb, mag bir ber ÜJame ber iungen SBalb:

npmpbe benjcifen, beren drfcheinung bicf) heute auf biefem unfern

8iebling«plä6ci)en überrafchte.

"

ffiSilhclmroar tiefbewegt. „D ihr guten SJJenfchen, rief

er au«: -pier fchlugen noch jivei treue ^erjen fürmicib, al« ich

»om ©chiifal jermalmt allein in ber weiten ©cbSpfung ba?

fianb ! — 2tber ba erinnert ihr mich an ben fonberbaren 6in:
brucf, ben jene« 9)lagcben auf mich machte, jnbem |"ich mir faft

alle« im SBalbe peränbert jeigte, fehlen jene« ^lagchen allein

baffelbe geblieben ju fein. Diefclbe frifche Kafenbont, biefelben

fchlanten jungen Säume umher! Qi wirtte auf micf) mit uns
wiberftehlichem Sauber, unb hatte mich balb ju einem leichtPeri

jeihlicten Srrthum verführt, ali icf) SSBilhct mincn bort tu
blidte. aSie geht ba« ju t

"

„t)ai ift fo eine »on meinen ©pielercien," antwortete SK a j

rl e, bie Xugen niebcrfchlagenb, „bie mein guter |) e i n r t ch gü=

tig hätfchelt. 3* wollte boeh irgenb »inen ^unft feRhalten, ber

mich fo recht wahr unb lebenfig an bie Sage ber 3ugenb erin;

nertc, unb ba« war jene« ^loschen, wo wir fo oft ol« .Rinbcr

fpielten , unb wo wir Pon Dir fchieben, al« Du in bie 2Selt, bie

Dich Pcrfchlungen hatte, hinau«iogft. Da hat benn meiniKann,
ber unfchultigen Spielerei nochgebenb, iai ^lägchen immer al;

Ui gleite« in iener alten liebenunb befannten ®eftalt ju erhaU
tcn gefucht, ben Siafen alljährlfch au«gebe)Tert ober erneuert, unb
bie alternben »äumemit jungen »ertaufcht, bamit alle« bort, wie

bie tiebenbc Grinneruiig in un«, immer fcheinbar frifch unb jung
bleiben m6ge. 'Much bie Äinber haben Ue SSorliebi für ba« ^\&%:
chen geerbt , unb nehmen bort ihre llebften Spiele unb wfchtigfien

SScrhanblungen cor."

„5B f l h e l m beugte ftch gerührt auf ihre |)anb. Sftr wecft,

fptacf) er, ein Seben wonniger ©rinnerung in mir auf, bem nicht«

auf meiner burchwallten Sahn an jtiller Seligfeit gleicht. —
Sagt mir, lebt ber gute »Jfarrer noch, ber Sehrer unfrer 3ugenb,
bem mir nicftt nur bie erfteSilbung unfere« (MeifteS fonbern aucf),

wa« noch unenblich mehr ifl, bie !Bil^u^g unferer -perjen perban;
fen 1 2Ba« fü au« feinem blonben Änaben geworben , ben wir,

bamal« ein blflhenCe« Äinb, un« fafi au« ben Armen rfffen , um
if)n ju liebtofen !

"

„Der5)farrer lebt,"antworfete SOJarf e, „jwar mit gebleich:

tem paupt, aber noch grüner frifcher ^erjenefraft. Unb ber
.Stnabe ift ein trefflicher junger »Mann geworben, bem wir, unb
befonter« unfere 9®ilhelni i n e, Piel perbanfen. er ifi je|t

®ericht«halter auf ber nahen «errfchaft ©rüuau, oieHeicht wohl
gar balb iierr ber ^perri'diaft fclbff. Doch bapon ein anbermal.
gür heut mag e« un« ipobl erlaubt fevn, bie erfien Stunben uns
fer« aSieberfehn« nur un« felbft ju wibmen "

50Jan brang in 9Bilhelm, um feinerfeit« ju erj«hl«n, wie
t« ihm auf bem oielfach bewegten 8eben«meere ergangen feij.

„©a« perlangt i(;r Pon mir, meine Jreunbe? !" fprachber
Siefgerührte. „Jafl m8ci)t' icf) mit bem frommen Äenea« au«s
rufen

:

„Den ungeheuren Scfimerj gcbeutft bu ju erneuern I"

„Doch, wa« tonnte ich fi> liebcpoller Sheilnahme Ptrweigern ''. —
Die @efcf)ichte meine« Beben«, fo fchmerjPoU fie jum Iheilift,

unb wie weit umher mich ba« Schidfal auch führte, gehbrt ben;

nocf) nicht unter bie burch perwicfelte Tlbentheuer anjiehenben.

8Sa« itl) Pon meinen SJcifen an Beobachtungen unb Grfahrungen

jur 7(u«bcute bapon trug, unb wa« auch wohl anfprechen unb

ergiSfen tonnte, tann nur nach unb nach ber freunbliche %Vii'

taufrt) fchSner gefeUiger 2tbenbe wie ber heutige, werben, unb

gehört für ie|t nicf)t hieber. S'b fann, barf unb werbe alfo

turj fein."

„ 3hr tennt meine einfach glücfliehe Äinbheit. — 3<b »er;

lebte fie hier mit euch, unter euren 2tugen, in euren Armen. 3br
warb unter ben wenigen, bie mich am Scheibemorgen geleiteten

ju jener pertrauten SSergbobe, pon wo au« ich bamal«, ein tieine«

Keifebünbel auf bem' Müden, meine einfome ärmliche SBallfabrt

antrat in bie weite frembe SBelt , unb Pon wober mich je|t ber

Sugenbfreunbin liebliche« ©benbilb wieber jurücfführte in ba«

Sbal meiner .peimath- 9J!ein guter SSater mußte e« ficb perfa=

gen, meine Erjiehung für bie 955elt jUPoUenben, bie ihm felbfl

wenig lächelte. 6r fibergab mich einem alten greunbe unb SSer;

wanbten, ber für mein Jortfommen ju forgen perfprochen hatte.

Diefer beftimmte mid) für ben .panbelftanb unb brachte mich ju

biefem 3wecf in ein fefjr gute« unb achtbare« .pau« in 8non. —
3d) befanb mich biet mchl, lernte jebocb balb einfeben , baß biefer

23eg nach bem .j)afen be« aSoblfwnbe« unb ber bäu«lichen (Slücts

feligteit lang unb unficher fep. Die Sräume meiner frühen 3u;

genb, in benen üXarie aUerbing« eine große Solle fpielte, traten

immer mehr in ben |)intergrunb, unb ich hielt e« für ftrenge

9)flirf)t , alle« jU Permeiben , wa« bie geliebte Jreunbin in mein

bunfle« ®d)i(ffal bineinjieben, unb ihr ölücf an meine ungewifs

fen Srwartungen binben tonnte. Daher bie gefliffentliche Ums
gehung oller babin etnfchlagenbcn aejiehungen , unb meine ans

fcheinenbe Äälte. 3ch gelangte balb babin, als ein brauchbare«

SWitglieb meine« ©tanbe« angefeben ju werben, unb in bem rus

bigen (Sänge gewSbnlicher aSerhältnijfe würbe icb Pielleicht früher,

al« ich e» felbft gehofft hatte, ju bcm (Slücfc einer unabhängigen

unb anfiänbigen, wenn auch nicht glänjcnben Griltenj gelangt

fenn, bie ba« 3tel meiner asünfche in ficb fchloß. 2tber bie SSewe--

gungen unb (äreigniffc, bie gleich einem nioralifchen Erbbeben bie

halbe SSelt erfchüttcrten , flürjten auch ben tleinen Tfnbau meiner

.poffnungen jufammen. ©s war bie 3eit be« Tlnfang« ber frans

jCfilchen JKcpolution. Jaft jebcr 3ünqling Pon ©ein, -perj unb

Äraft, ber nicht Pon bem ^Janjcr eine« perjährten Stanbe«egoi«m

umcrjt war, warb Pon ihr ergriffen , enthufia«mirt unb fortges

riffen, unb felbft in ben h<*rf)ften Alanen gab c« ©bie, bieben

aSorurtheilen ihrer erjiehungcntfagten, um mit reinem |)crjen

bie 3beale allgemeiner aScrcbelung unb (Slüdfeligteit ju erfaffcn.

Der "SDJenfcl)enfreunb begegnete bem ^^bilofßPben, unb jeber

wähnte, bie Seit fep getommcn, bie Sräume feiner aSeibeftunben

jU Pcrwirflichen. ©« wirb eud) nicht Pcrwunbern, baßaud)icb

pon bem Strubel n;d)t perfdjont blieb. 3cb batte mit glücflidier

8eid)tigteit mid) ber Sprarf)e unb ber Sitten meine« neuen SSa;

terlanbe« bemäditiget, unb bctrad)tete mid) al« pMlig nationalis

prt. ?(uf bemfelben ßomptoir mit mir arbeitete auch ein junger

SCRann au« SWarfeille, SJamen« Muguft in, in beffen Seele bie

Jlamme ber Kepolution, in aller füblidjen ®lut emporloberte.

6r wirtte auf mid) mit bem Sinfluß, ben gewShnlid) ftarte, befs

tigc, leibenfchaftlid)e SWenfdien auf ruhigere, aber tief empfang:

liehe ®emütber hüben , unb er riß mid) oft ohne, ja felbft gegen

meine bcffere Ueberjeugung mit ficb fort. Der .perr be« .panbel«;

häufe«, ein guter, red)tlid)er perftänbiger TOann, aber ein ents

fd)iebener Sionalift, hatte bie Sidjtung, bie wir nahmen , mit Un=

willen angefeben , unb ol« feine 'Bürftellungen baffen, entließ er

un« au« feinem Dienfte. SBir faßten fogleid) ben (£ntfrt)lup, un«

in bie Seihen ber republifanifrf)en -peeve jU ftellen , unb führten

ihn fofort au«. Olur ein Jlbfdiieb warb mir fchwer, ber Pon

Sueien, ber lieben«würbigen Soditer be« |)aufe«. Obfd)on

nur in weiteren SBejiehungen }u ihr ftehenb , batte boch ihr flifler

8iebrei| redit wobltbätig auf mich gewirtt. ©ie hatte Pon ihrer

perftorbenem aMutter, bie eine Deutfrfie war, etwa« Pon unferer

©prad)e gelernt: bie« brad)te un« näher; id) perfdjoffte ihr

beutfd)e SBfidier, crtlärtc ihr fd)wierige Stellen, unb la« ihr ju:

weilen be« Sonntag« auf ber SSiaa por, wohin wir jungen 8eute

pomSomptoir, wenn wir wollten, ein für allemal eingelaben

waren, fo wie wir benn überhaupt in biefem trcfflid)en .^aufe

al« SOJitgliebcr ber Jamilie angefeben unb bebonbclt würben,

wenn unfer fittlid)e« Setrogen bem gemäß blieb. 8ucie war
nidit fowobl fd)ön, cl6 angenehm; irfi liebte fic nicht , aber ihr

»ilb hatte ficb in meiner 9?hantafie aOgemarf) neben SWarien«
58ilb gefteHt , wenn id) mir irgenb etwa« Siebwerthe« beuten

wollte. So hotten fid) jwifd)en unfere .fierjen balb einige Pben
berjenigcn jarten 5reunbfd)aft ongctnüpft, bie unter perfcbiebes

nen Sefdiledttcrn flet« einigen JKeif Pon ber 8iebc erborgt. Xucft

8ucte roargonj ingebeimbem neuen politifcben ©pangclium jus
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gcreanbt, if)t SBcfcn baf)er ungtüdflicfecr 2Brif« in Cicbc ju b«m
»etc^tten aSat« unt ju tcc 5ccil)i!it gctijcilt, unb fo gab «fi nic^t

leicht ein (StfigniJ , fca« fte nicf)t juglticf) tscrlcgen unb etfccufn

niu^tc. ©ie glaubte in mir eine ®tüge ju »erlicKn, unb unfet

2(bfcl)ieb ivar, rcic pon einet bunticn Mtjnung ccgtiffen, tief bes

wcgt. 3Btt ftfjrouren uns ewige freue un»etbtütt)li(i)e gteunbs

fcljaft, unb gelobten unö fc oft unb fo »icle SBereeife baoon ju ges

ben, ali d ba« <Scf)icffal »ergßnnen würbe."

„3(f) gebe cucfi teinc ©cijilberung meinet friegetifiten unb
polttifdien geben« in biefcr unrufjigcn, oft gröuelDolIen Seit.

SRein ^«j warb oft in feinen inncrflen Siefen «mpSrt. 3c^

ftatte bie ^tc'helt mit ber ffiebe eine« jungen reinen beutfcften ®es

mütl)« umfaßt, unb ei fc()metjte miff), it)t .^eiligtfjum Don ben

»erwetf(icf)ften Seibenfcftaften cntweifjt, unb ber nicbrigften

©etbfifucfjt gefcWnbet ju fel)en. 2tuc^ 2t ug u fiin jetgte ficf) mir

nun in einem ganj anbern, ac^ nur ju »na^tcm Üicfjte. ©cf)on

frfif)cr l)atte ict) feine SJeigung ju 4 u c i e n bemcrtt, betctfic^

ftctfi ju nähern unb gefällig ju macf)cn futt)te. Da id) bamoU
tiocft c^ne alle 8eibenf(f)aft für Cucien war, war id) aut^ of)nc

eiferfuc^t gegen 2(ugu|lin in meinem .&erjen; Bieime^r «s
I)öi)te baS SJiitleib nocfi meine Sl)eilnal)me an il)m, wenn icf) mir
bie .Cual l)offnungölofcr Siebe barf)te : benn unftnnig fehlen ci

ju fern, bei ber Äluft jwifd)en ben beibetfeittgen ißer^ältniffen

unb ©liirfSgütern ftrf) mit S u ci en 6 mßglit^cn SSefiJ ju fd)meis

t^eln. 3egt ent()üllte fii-f) mit fein 3nnereö unb icfi frf)aubette

jurüct. @S wat nicht fowobl Siebe ju Sucien, al6 »ielmef)t

ber uneble JDurfl nach ihrem iBetmiSgen , wai ii)n fo hartnodig

JU ihr jog, unb bct 6ifet, mit bcm er fid) in bie 2(rme ber wüi
thenftcn Sicobinet warf, entfprang nicht au« Ueberjeugung,

fonbern au« bem burdibachten ^lane, auf biefem 2Bege bem
dngefchüdiferten SRonaliften bie .panb bcr'Sochter übjuttolen.

3d) entfernte mid) pon bem niotaltfch gefuntenen gteunbe, unb
unfete einft feutige Jreunbfdjaft netwanbelte fic^ nad) unb nach

in ffif)le Abneigung, unb wetterbin fogat in ben fifirtften ^aß.
3n ben bürgerlichen Sßerhältniffen flieg bet ^euditet, ber fein

sjJiittet jum Siele t)erfd)mahte , balb weit übet mich hinauf, unb
id) ftanb immer nod) auf bem früh erreic^iten ®rabe eine«

©ergeantmajor , al« er fd)on ßapitan in bemfelben ffia;

taillon war.

"

„3hr erinnert eud) ber bamaligen ®d)ict(ale be« ungifictiis

<f)en Ciion.— Der au« Oewerbfleiß piepenbe SGBohlitanb biefer

groficn gabritftabt war butd) bie Solgen ber SRcoolution »et;

^egt; e« war unmSgltch, bafi ihre SBewohner eine SSeränbcrung

ber JDinge lieb gewinnen tonnten, bie fie jU iöcttlern ju machen
brohfe. Dagegen rei|ten bie IKberbleibfel ihrer in befferer 3eit

erworbenen iReid)thümet bie Scgiet unb bie SButh bct Obnes
^ofen. Der .Äampf war ungleidj. Da« repubtitantfche h(tt
brang fiegenb ein, unb mit ihm alle lang gereiften unb jejt

lo«gclaffcnen ntebrigen Setbenfcbaften, weld)e bie 5)Jenfd)erinatur

tntwürben. Der (SrÄucl ber SSerwüjiung wäljte ftd) t»on

©trajie ju ©trafie, öon -pau« ju 4i>au«, unb ihr werbet mir bie

SSefchreibung biefer grcifiltchen 2Cuftritte erlaffen. Da« SSataillon,

in bem ich flanb, fani in bie ®egenb meiner ehemaligen 2Boh«
nung. 3ch benugte bie ®unft be« 3ufaII«, bem .öaufe meine«

fiehrhetrn jU .f)ulfe gu eilen , unb war fo glüdlich noch gerabc

ju rediter Seit ju tommen, um Sucicn »or cmpfrenben Wip
^anblungcn ju fd)ü|en. ©rmattenb fd)lug ich mtd) mit immer
neu herbeiftrSmenbem 9?aubgcftnbel herum; ba ctfd)ten 2t uj
guftin, bct butd) feine höher« 2(utoritdt bie Kühe wieber

ftcrfietlte unb ba« (Sigentijum in ©chug nahm, aber auch mit

ünfcheinenb republifanifdier .ftölte unb (Strenge bie Verhaftung
be« alten SSKenorb unb feine Abführung in« i^ffcntltd)« ®cfang:
jiif anoibnete. Sucic befianb mit bewunbern«würbiger ©nt;

fchloffenhcit barauf, ihren a5ater nicht ju perfaffcn, unb fo un;
gctn et c« aud) that, muf'tc 2fuguftin Doch barein willigen,

wenn et fein Spiel unb feine 5'läne nid)t ju ftüh »errathcn

wollte. 3d) tonnte biefe affectirte Äiilce unb SRuhe nur ju wohl,
unb wußte, weldic« OiTbcrblich glühenbe Sapameet untet biefer

bünnen tepublifanifdi fnin foHenben 6t«tinbe tod)te. (5« tam
JU einem heftigen SBortwedjfel jwifchen un«, ben nur bie Ums
frfinbe für ben Jlugenblict in Shcit!id)teit auszubrechen »erhins

berten; aber wir betrachteten un« pon nun an al« pSllig ent=

fd)ieben ertlÄrte J'einbe. Der ®d)u| unb bie Jreunbfchaft be«

S5ataillon«tümmanbanten , bem ich einft in einem ®efcdöt ba«

Scben ju retten fo gluctlid) gewefen war, hielten ben tlug be«

redincnbcn ?tu guftin Por ber .&anb noch ab, offen gegen mich

aufzutreten, aber et wirtte im ©ttllen burcl) bie ßlubb«
ber SüCübincr , bei benen « ftch in immer grSfiere« 2tnfehn ju

fe|en wufite."

„3ch hatte mir Sutritt ju meinem alten .panbel«herrn

»erfchafft, bem man ein nad) bamaligen SSerhaltniffen unb Um
flehten fehr leibliche« ®cfiingnil< eingeräumt i)ätte. So gtop

ift bie SBittung ber Sug.nb unb anertanntet unbefcholbenet

Sed)tlichtett, baß felbfl bie petwotfenen ®.'müthet, weldhe bai

mal« alle ®ewalt an jtcf) geriljen hatten, c« nicht wagten, ben

c^rwfirbigen SJJann mit fiufierer ^arte unb Unanftänbigteit ju
behanbeln, wenn auch f«in Sob unb SBerberben in ihrem 3«»
netn feji befc^loffen war. 3n biefen SSauern , wo fonft nur
Sammer ertiinte unb bie aSerjweiflung wohnte, war mir ba«
traurige ®lücf »orbehalten, ber einjigc Srojl biefct Unglücflicf)en

ju fepn. ^etjen, bie fich im ©onncnfchein be« Seben« nui ges

ahnet hatten, fanbcn fich in ber SJacht be« ©Icnb« unb fchloffen

fich in ber SBeihe be« Unglficf« aneinanber. fiucie entwicfelte in

biefen entfe|licf)en Sagen einen Seichthum »on Siebe, SbelmutJ)

unb ©tanbhaftigteit, ber bie Unglücfliche in meinem .£>erjen weit

übet jene« geenbilb jlellte, ba« id) im Ktmbu« be« ®lürf« jwac
bewunbetnb abet gleichgültig angefchaut f)atte. 3ht SSatet 6««

metfte bie SSeteinigung unfetet ©eelcn mit jlißem SBohlgefallen.

6t fah fein ©djidfal mit aScitimmtheit unb ©tgebung ootau«,

unb wie« alle lioffnungen »on fich, aupet bet einzigen, baß icf)

bet©chu§engel feinet Sochter fein wütbe.—" „©ud)e mid) nicht,"

fptach er ju mir, „mit .^Öffnungen ju täufd)en, an bie bu felbji

nicht glaubft, ober, bie meinet unwürbig ftnb. SHein SSerbrechen

ifi crmiefen, benn id) bin reich, 2fuch bu hoft bich ben ^hanto»
men hingegeben, mit benen ber Dämon ber jinfierniß, bie gor»
ben be« Sid)te« botgenb, bie ®emüthet bct 9}Jcnfchen umnebeU
hat, abet beinc ©eele ifi tein geblieben in bet gtoßen 3Setbcrbni9.

Du witft jene JRegenetatoten nod) beffet tcnnen lernen. 3hfe
Freiheit ift Sügellofigfeit, ihre asaterlanbsliebc ber Durfl nach

frcmbem ®ut, ihre Äugenb (ghtjucht unb SBolluft. <Sic zertrüm»

mcrn ®efe| unb Srbnung unb bct fd)mcihligfte De«poti«mu«
witb iht Sohn fepn. Doch weg bamit ! bet SBltcf auf fie foU biefe

©tunbe nicht ttüben. 3rh füh'< wid) an meinem irbifchen Siele,

unb ich möchte e« nicf)t ocrlangert wiffen, um c« ju erleben, alle«,

wa« mit heilig ift, gcfchönbet ju fehcn. ßucic wat meine ein*

jige ©otge, fie untet biefen ©cheufalen juiüdtlaffcn ju follcn,

btacfe mit ba« |)etj. 6in guter ©ngel führte bich un« ju. Der
cinftmalige aRillionfir hat ber Sod)tet jejt nid)t« mit ju geben,

al« feinen ©egen, abet bct ©egen eine« unfchulbig ®emorbeten ift

nicht ohne Ätaft. Stimm fie hin mit ihm, fühte fie in bein nodh

unbeflectte« SSatetlanb unb ttbfte unb PetfiJhnc fie mit bcm ©chicfi

fal, wenn ich nicht meht bini" — „Die« wat bie gcpet unftet

JSetlobung, nut pon unfetn heißen Shtänen begangen."

„2luguftin hatte geheime llntcrtetungen mit Sucicn«
aSatet. (£t bot ihm Seben unb Wettung, wenn et ihm Sucicn«
.&anb mit allen 2tnfptöd)cn auf fein gefammte« SSermbgen übet«

geben, unb übetbem ju petfchiebencn 2tu«fagen, SBetenntniffen

unb ©rbffnungen ftcf) pcrftehcn wolle, bie ben herrfchcnbcn 3accs

blnern noch fehlten, um mehrere angefehenc SOianner, benen man
on ben Ecib wollte, mit einigem 2tnf(1)einc bc« SRechte« fangen unb
»erbetben ju tiSnncn. 3n wie weit 2tuguftin feine Sufagc

hätte ctfüUen tonnen, wenn SRcnatb auf feine 2fnttage eing«

gangen wfite, tann ich nicht mit ®smi^t)eit beutthcilcn. Sb ti

auch feine Mbficht wat, e« ju thun, mag ®ott rid)ten, bet allein

bie .^ctjen ptuft ! 9)Jit, al« bem Jeinbe, tömmt e« nid)t ju."

,,6ucic wat nid)t nut fogleid) beteit ben Sßotet ju tctten,

fonbetn fie brang fogat in ihn bie« Opfer anzunehmen, mit einem

Ungeftüm, ber ihn erzürnte. SOJcnarb war burch teinc ».Bors

ftellun'cn zu täufdien, burd) feine .poffnungen zu blenben, burch

feine Jurcht zu ctfdiuttctn, butch feine SSttten zu gewinnen.

93Jit 2fbfcheu »etwatf et 2fnttäge, bie fein ©ewiffen cmpbttcn.

Die Jolgc blieb nicht ou«. 9)Jan riß ihn au« ben 2ltmen iex pcts

ZWcifelnbcn Sochtet, um ihn untet bie ®uilIotinc ju fd)leppcn."

„2tucft Sucicn« Seben war in bringenber ®efahr. Mus
guftin hatte bie ©tirn, mit feinen SSewerbungen auf« neue hcts

Pot zu ttcten, unb watb nun mit bct fchmetzenbften Setachtung

abgewiefen. ©eine SButh tannte feine ®renzen. C« erforberte

bie grCßte 2fnf}rengung, fie z" retten. Daß id) alle« aufopfern

mußte, wo« id) befaß, toftete mid) nicht einen 2fugenblict!8ebenfen

ober aSebauern; ich gab e« hin mit bem Hochgefühl, mit bem e«

un« befeltgt, etwa« für einen geliebten ©egenftanb thun zu tSns

nen; aber baß ich meine gerabc ©eelc bi« zur SScrftcUung erntebris

gen mußte, fd)mcrzte unb erbitterte mich tief. 3d) war enblich

fo glüdlid), Sucicn zu befreien , bie ftd) meiner gührung faft

willenlos überließ, benn ber fchredliche Äob ihre« geliebten SSater«

batte ihre ©celentrSfte in eine 2fpathic Pcrfentt, au« ber fie nut

nac^ unb nach im 2ttm bet fotglichften Siebe ctwadien tonnte."

„SBir flohen bct ©d)weiz Z"- 3u mchretet ©id)ctheit wans
berten wir nur in ber Slacht unb »erbargen un« ben Sag über in

®ebüfchcn. Derjluß, welcher bie ®rcnzc machte, war fd)arf

bewacht, bie »rücfcn waren bcfejt, unb bie Jurte zu tief, um fie

burchroaten z" Wnnen. 3d) ließ Sucicn mit 2fnbtui-h be« Sos
ge« in einet ^Hle, bie wit in einem Hügel unfetn be« gluffc« gcj

funben hatten, unb ging au«, bie ®egent z" ettunbigen, unb eis

nigc Seben«mittel füi bie (ätfd)ijpftc aufzutteiben. SOJon hatte

mich ctfpäht, unb einige SJationalgatbcn waten mit, ohne baß ic^

c« gewaht wutbc, Pon weitem nachgefolgt. .Raum hatte ich mcis

nct ®efahttin ein tlcinc« SStob übetteidit, al« fich ein SlKann am
eingange bet .&6lc zeigte, bet un« zutief, un« zu etgeben, unb

babei feine glintc auf un« anfchlug. <5« wat Mugu ftin. Wa
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(ftamfcf) riS i(<) meinen SSäbcl avi h« Scfieibc: ka pfiff- bic Mat
gtl Sicht an mcintm d)vi' »orlwi, unb traf bic hinter mir auf eis

ner fleineii erter^jiMiuno figenbe Sude in bie SBruft. Der
6(f)reit über ten rerirrten ®ohu6 mochte ben getvanbten JCus

guftifl einen Munenblirf bcrtürjt haben, roahrenb bem id) ihn

nieberfiiefi unb gleich barauf jurücfeiUnb neben Üucien ^infanf,

in ber 'JJieinung unb -polfnung, micl) mit il)r auf tmia Im 2obe

ju vereinigen. Kch, ici) foUte ju langer herjjerreipenber £lua(

n'ie^er eniuchen !

"

„SMan brachte uns nact) St^on jurficf. Bucie ilar6 unten
roegj. ^ch gena9 lauijfjni von einem l)eftigen Jieber im Spitale.

?(ugufiin ivar nicht töbtltcf) renuunbet, aber er niarb jumÄrfi:
pet geljeift, unb feine tviegerifche "Jaufbaljn abgcfcftnitten. 2)ie

2)anfbarfeit meine« Sberiton rettete mtcf) vom fcftimpflicfjen Sobe
Bhb gab mir fogar Freiheit unb JtbfitieD. (st wagte ei auf fein«

SBerantrootfung, uns tonnte ti, benn in ben 3eiten ber Unruhen
onb ber Anarchie iil im Safein beö ßinjefnen von feiner Sebeus

tung, reo täglicf; 2aufenbc preisgegeben werben. Wiit tief jers

rotteten Sinnen fcfeiittelte id) ben fran^iSfifcfjen Staub von weis

nen güwn unb — bettelte miit nach ©ngianb. 3ch ging nacf)

Sjiinbicn, rceit mir (juropa verljapt luar. ©efc-hicf, Sreuc,

gleiß, Ärtnung empfahlen niicf). SOJä^igfeit unb 9iiicfeternl)eit,

bie fo manchen wacfern Suropaer in tiefen jauberifcf) lodens

ben Slimaten vtrlaifen, bei mir aber vielleicht nur 5o'9f «i=

«er tiefen Srauer waren, welche alle ©enüffe gering fcftcigte,

(rt)ie[ten mir nicht nur bas Seben, fonbern gaben mir fogar
nad) unb nacf) bie ®efunbl)eit Wicber. 5Stt ihr aber erwachte

wieber bie ftiHe 5reu^e beä 2?afeinö in meiner ©eele. 3fh
bachte nun milber über ben bunflen (üang ber ©chicffale, unb
tcfignirte mit!) gläubig in bie |)anb ber allwaltenben sBorfei

bung. 3ct) fanb (Sietegenl)eit thätig ju fern, unb mir nacft

«nb nacf) ein ä5ermögen ju erwerben, iai jwor für jenen

S53e(ttheil nur unbebeutenb, aber bocf) groß genug war, um
kamit in meinem armen SSaterlanbe faü für reich jU gelten.

SRit ber bortigcn Krt ju leben tonnte icl) mich inbeffen nie

tefreunben. Bie Sontrajle ber auSfctweifenbjten Ueppigfeit

unb ä>ergeiitung neben bem hartherjigüen ®eijc unb ber em^
pörenften Stlaverei; ®eifte6armuth neben (Selbreicbthum unb
©innengenuv, unb bie Sehnfucht nach meinen beutfchen Gi;

(ften ergriff mich unter ben reichen 3>üften unb ÜebenSbaui

wen beS Srient». 3* erhielt feine Antwort auf oiele meiner
Briefe mit fleinen Wefchenfen in tie <>eimatf), bie wohrs
fcheinlich vetloren gegangen, ober von ben habfüchtigen Ucj
berbringern unterfitlagen worben ftnb; unb fo entfcbloß ich

micf) benn, felbil jujufehen, wie bie ©achen hi« fiünben.

®ottlob! 3ch finte alleg beffer, als ich hujfen burfte. 3war
bie guten ©Itern fitlummern fcfjon lan^ im Jrieben il)reS

®ottef 5 aber bie Jreunbe meiner 3ugenb umfiehen micf) lic;

benb unb treu, uns ber Ctem ber peimath iveht mir ergui:

cfenb entgegen. 3war bewahre icfj wehmüthtg heilige ßrim
nerungen in meinet Stuft, unb ber Sitmerj hat früh mein
innerfteS SBefen vielleiciit ju tief erfafjt: aber bennoch blieb

mir ein Äer^ für bie 9JJenfchheit, unb ber Sinn für be« Ses

ben« einfache unb vorwurfsfreie ®enüffe, bie fich mit jenen

©rinnetungcn tecfit wohl Betttagen. Unter euch werb' ic^ viSI:

lig gefunten, unb ihr bulbet gern unb liebreich ben ©(f)roacften,

wenn auch wohl noch l)it unb ba einmal eine wunbe ©teile

in ihm jucft.''

®o entigte SSilhelm bie ©tjählung feiner Sc^idtfafe,

weichet ber tieine Äveii ber Jreunbe mit ter innigftcn ;Sheil5

nähme jugehi>rt hatte. SBefonterS in ®ilhelminens ju»

gentUch offenen 3ügen hatten fich bie angeregten (ämpfintuns
gen, wie in einem treuen Spiegel abgebilbet, unb ihr beweglis

(f)e* Spiet bem 6rj(5hler ein gan^ eignes wel miithigeä i'er:

gnügen gewährt. jVetne (eisigen Sroftgtünbe floiiiii m breiten

®emeinpla6en über, unb entweihten bie feierliche Stunbe. 6«
t»ar weit in bie Kacht hinein, bie üichter iv.ircn liif nieberge:

brannt, unb bie erften bämmernben Ahnungen ici -SageS bc
gannen fcbon über bie Pßlichen «ügel ^u ffreifen. i) ein rieh
unb aXarie wünfcftten bem ®afie gute Wacht, un» ®ilhe(s
min« führte ihn in bae fleine einfach jierlich« ©aftltübchen,
ba« fte JU feiner Aufnahme bereitet hatte, unb wo fie ihn mit
«inem gleichen i)iriliAtn ®ru6e unb SBunfchc vetl ef-. 'Mite«

fpracfi ihn fanft unb heimtfch an, unb er wußte ben ®efühlen,
bie ihn berchlidjen , feine Seftaltung ju geben. Sanggefrfitums
werte Schmer jen waren in feiner 5Bruft erwacht, uns bie <&vs

innerung hatte ihnen neue« Sehen gegeben ; aber e« war nit^t

ba« ftarre trofilofe SBeh, ta« ihn fonfl in ähnlichen Jfugens
blirfen erfaßte, ©in milternbe« faft füPe« ®efühl legte fich wi«
ein »alfam auf ba« wunbe .fier?, er fühlte fich burct bie SMits

thetlung etleichtett, unb entfchlummette entlich in leichteren

unb fchiSneren Sräumon, al« je feit ben langentfchwunbenen
Sagen bet unbefangenen glüdlidjen 3ugenb fein Äaget begrüßt
ijatttn.

ai« bie 5rcunt« am borgen »febet traulich jum Jtü^j

flficf bei rinanber faßen, «rwÄhnte ^einricf), baß ba« Srel:

gut, welch«« SBilh«lm« fliater ehemal« befeffen hatte, unb

auf bem SBilhelm geboren unb etjogen war, gerate wieber

jum aSerfauf liehe; «ine 9iart)rii-ht, bie biefet emfig aufgriff,

unb fogleich Mnüalten traf, ben M.aa\ ju fchließen, unb m
fchnell in ben !8«fif beifelben jU feeen. C« fehlte ihm nicht

an JCerm6gen, Selbfteinficht unb guten Math erfahrener

Sreunbe, unb fo war er balb na&i SSunfrf) «ingerichtet. Sein
aBunfch aber war, alle« fo viel al« möglich, obfrf)on »etbeffert

unb verfchbnert, bennoch in berjelben TM unb SBeife herjuftetj

len unb einjurichten, al« e« bei feinen (Altern in ber glücJlichen

3eit feinet Äincheit gewefen war, unb feine größte greube be;

fionb in bem ®«lingcn folchcr »emühung.
er machte nun aud) «efanntfcbaften in ber Kachbarfcftaft,

bie, wie man leirfjt benfen fann , alle feine Schritte mit ges

fpannter 5«eugier beobad)tete, unb fd)on fo manche« fonberbare

aXahrlein über ihn in fleißigen Umlauf gefegt tiMc. SBie hätte

e« auch anber« fevn tSnnen ! @in unbebeutenber langfl oerfchots

tenet Änabe, betfen (altern man in ber größten !iBefd)tänftheit,

fafl Dütftigfeit gefannt ha"'» erfcheint auf einmal, wie au«

ben aSBolfen gefallen, mit allen Seichen eine« gebiegenen fflohU

jtanbc«. Seine Äleicer unb fonfiigen Umgebungen finb von ber

allerfeinjlcn 3(ttj fein moberner SBagen wirb oon fchönen

5)ferben gejogen, bie ein bärtiger Jtutfcher in ftattlirf)er Sivree

regiert, unb — ein Keger al« Seibbebienter lieht hint«" "»uf.

(£r fauft, ohne lange ju hanbeln, ba« alte ®ütchen feine« aSas

ter« wieter an fich, unb »erbeffert unb »erfrfiönert e« mit eis

nem h<»lt'9cn Mufwanbe, ber al« SScrfchwenbung erfcheint.

SSie tonnte er atte« bie« wohl thun unb au«führen, ohne ein

unermeßlich reicher, mit bem Stute ber 3nfcier gemörictetWabob

ju fevn, unb wenigjlen« einen ©rijf in bie Scha^fammer be«

großen äRogul« gethan jU haben 7

Unter ben neuen SBetanntfc^aften, welche SBilhtlni
2B a 1 1 n e r gemadjt hatte , waren ihm bie angenehmfien : bie

»erwittwete ®eheimräthin SOiitlcr, unb bie gamilie bc« Äam;
merherrn oon Mbelh orjt, iDie ®cbeimetäthin , eine fchönt

gtbilbete gtau im Sommer ihre« Sehen«, war ein« nah« Ans
»erwanbte bc« alten ^fartet«. Koch fehr jung war fi« von

ihrer Jamilie vermod)t worben , ihre ^lanb einem ältlichen

SOianne ju reidjen, ben fie nicht liebte, aber achten mußte, unb

obfchon fie fich fo gewiffermaßen ber ßonvenienj geopfert hätte,

hatte fi« boch an ter Seite ihre« eblen ®atten biefen Schrift

nie bereut. 6r bilbete ihren ®eift, unb ließ ihr perä frei in

bem gewählten SSitfungetreife ebler SBohlthätigteit walten unb

fcbalten. So halt« fte benn aud) tie Sorgen be« guten gjfars

tet« etleichtett, unb feinen ältefien Sohn ©buatb auf ihte

Äoften bie <Red)t« fiubieren laffen, wa« ber äSater bei fehr bütf;

tiger Stelle unb jahlreid)er gamilic nicht vermod)t h^ttc. —
3e|t war fie SBittive mit einem anftänbigen unabhängigen

iUermögen. (äbuatb hatte fte in ihren (£rbfchaft«angelegenj

betten treu unb fotglicf) untetftü|t, unb war von ihr al» ®es

rid)t«balter in ®tünau angeftellt wotben. ®ic SZatur beftanb

auf ihrem 9Jerf)te. 3br in ber Siebe noch neue« .perj wibers

fianb bem 6inoruct nid)t, ben ber junge wohlgcbilbcte, «erfiäns

big« unb gefühlvolle SRann auf (ie machte. ©6 war in ber

®egenb allgemein bafür angenommen , baß «« nädjften« ju

®rünau eine ^ochjeit g«ben würbe, ja man f)atte e« fogar,

von ber Siebenswürtigfeit ber Sraut betlod)en, faft verliehen,

unb e« tam aller iSelt fo vor, al« fönne «« gar nicht an=

ber« feijn.

J5er Äammerhtrr »on Mbelhorft hatte in ber Wefibenj

be« Sanbe« ein .pau«, unb äwor ein glänjente« ^au« gemad)J.

i&arfiber war fein äJctmögcn jerrüttet wotben, unb bie |)ütT=

nung fich butcf) einen hohen einttäglichen Staat«poften wiebet

m eiu"|cb-iiig«n, war burch mand)erlei 'JSerwicfetungen unb !8er;

bättniff« febigefchlagen. ©r hatte efi baher für gut finten müf:

fen, fidh auf feine verfchulteten @üter jutücfjujieben, unb gab

fich ba« Mnfeben eine« 3}tanne«, ber in philofopbifcher SRube

ben 2fbenb eine« Sehen« genießen will, beffen hefte 3ahr« «t

bem Staat« geopfert hatte, unb bafür mit Unbanf belohnt

worben war. 3n vertraulichem ©cfprSc^e fprach er gern« von

mächtigen ßabalen, unb in ber :Shüt mochte bet gewanbtere

^pofiiiann, ber ihn au« feinen .pimmeln vetträngt hatte, feine«

Ö?often« Wühl um nid)i« würbiger fetin, al« ber aSerbrängte.

Uebrigen« war ber Äammerherr in manrf)en feinen fünften

unb aSiiTenfcbaften umgetrieben, unb frfn <Si)araUtt war webcr

gut nod) fchled)t, fonbern gan< von bem gewöhnlid)cn ®«halt«,

in weldjem bie SBelt ihre Stempel au«juprägen Hebt, grau
von 2(beIbor|l glich ihrem ®emahl, nur tonnte fie ben

Schmerj, mit bem fie nad) bem ®(anä« ber Kefibenj jurücf;

blirfte, weniger unter einem etfünlfelten ®totci«mu« verbergen.

Sie hatte tnteß aSerftanb genug, einjufehen, boß fi« burd)

^rad)t unb 2(ufwanb nicht mehr imponiren fönne, unb fi«

nahm bab^t ibte 3ufludit ju einer einfad)«n Urbanität, wos

butcf) fie benn auch wiiflii-b ihren 3»e(t «rreichte, unb at« ter
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aSittctpuntt bcc feinen SBclt in biefem bäutifc^en Itrfabien ans

flefcljen unD flefucl)! rourbc, obfifton man ficft an i()tcc Sofel

bei attet ?fnmut()i9teit faum [att ap. Den grßpten Wcig be«

Kaufes macf)ten aber i()re brei S8fl)tec aui. 2Cuf& fte fetjnten

ficf) mit manrfjcm gefjeimen Scufjec nacb bct ©tobt jutürf,

ober fic hatten cbcnfalW iljcc ^'artljie genommen; fie fa^en fic^

in iljrem gcgenroartigen Suftanbe, wie Mpoll unter ben .Ritten

an, unD bequemten fiod nacf) tl)ten a?etf)Ältnif)"en, bie |)offnung

nicht aufgebenb, felbft in i()nen aSittel unb SSege ju ftnben,

»viebet in ben Sltimp Ijinaufjufteigen. ^rauiein aKathitbe,

in reifer oufgcblühter Sugenb unb »on wenig blcnbenber

Tfcuperlicfifeit, ^atte fi* fci)ün früher einige 9Kühe gegeben, ihren

(Seift ju biben, unb trieb nun ihre Stubicn in ihrer ie^igen

länblichen Mbgefchiebenheit mit erhöhtem ©ifer, unb ifjr Um;
gang unb ihre Unterhaltung waren in ber Sbat angenefim ä"

nennen. Jvaulein Janni) war etwas mufitatiffh, — unb

anertannt bie bejte Äänjerin in ber ganjen Umgcgenb. gräu;

lein ©eraphine aber war *u fchön, um noch fonft etwa«

JU fein, boch gab ihr eben ihre Schönheit unb ein gewijfer fei;

ncr Satt, beffen grauenjimmer feiten entbehren, SKittel genug

an bie |)anb, ietevjcit mit Seichtigfeit jU fcheinen, wao fie gc^

rabc JU fcheinen wünfchte.

Dies waren bie gefeUfct)aftllc^en ffilemente, in welche ft(&

SDBilhelm hineinjuleben hatte. ®r wor oft in bem ^aufe
iti Äammerherrn, unb bie JDürftigteit unb Unjulänglichteit,

bie aus allen SRi|en beS fparlicfjen UeberwurfS »on (ileganj,

ouS JBejten ef)emaligen ^runfeS jufanimengeflictt hcroorgucttc,

that i^m mei). ©r fah , wie bie SRaDchen fo manches SSe=

türfnife ber SJiobe entweber, heroiri) gt'nug, entbehrten, ober

mit tlugcr SSerecfjnung burch Surrogate ju erfegen bemüht
waren, unb er ergriff gern eine fchictlicfte ®eU'genheit, iljnen

einige flcine (Sefchenfc »ou fctchen 9>ugnothwenbigfeiten ju

machen, woburch er ficft bei ber ganzen Familie ganj aufier;

orbentllcf) in ®unfl unb ®naben, jugleich über ouch in bie

SSermuthung großen SReichthumS ö«f<|t hatte. 3uweilen wehte

iljm aber ouch in biefem .^aufc trog aller ^^itofopf)ie beS 98as

terS, aller gefc^liffenen Urbanität ber 9)iutter, unb alter Sie;

tenSwürbigfeit ber Söchter ein fauler Obern innerer SKipmus
t^igteit unb »lanmäSiflfc Mbfichtlichfeit entgegen, baß er fich

«ctelnb übwenben, unb ju ber claffifch frommen ©eleijrtlieit be«

Pfarrers, ober ju ber ©eheimräthin flüchten mußte, bie in

wahrhaft ebler, cinfocher unb boch siel umfajfcnber Silbung
ben ®eiil cineS treflichen 93?anneS jurücffpiegeltc, ber fich in

ü)rtt aSereolItommnung gefallen, unb fie fo für bie Siebe ent;

fc^äbigt ^atte, beren befeligenbeS (Sefü^l er nicf)t in ihr f(^of=

fen tonnte.

SSor allem aber füllte er fic^ wo^l unb ^eimifch in bem
.feaufe unb ber Familie ber alten 3ugenbfreunbe. .pier Um
ifem fletS bie ölte .^erjtichteit entgegen, unb bie ©elfter ber

©rinnerung würben in feiner ©eele woch. Sft war es ihm,

als oerfänfc ber Swifchenraum oor ber Sebenbigteit feiner @is

ffi^lej 4>«inricf) ftonb oor ihm, wenig »erfchicben »on bet

®eflalt beS Sugcnbgcfpielen; aber wenn er Worien »or feii

nem ®ebÄchtnijJ gonj in bem DJimbuS iener frifcften Sufltnbjeit

geflttlten wollte, fchüb fich iebeSmal SfBilljetminenS ^erföni

Uchteit bajwifchen, unb »erwirrte bie .Klarheit beS SSilbeS, ins

bem fie feinen ®lanj erhob. JDic Siebe bleibt immerbar ber

größte Sofcftcnfpieter in ber 3Belt.

©0 wenig auch SOS allner boron iad)U, feine SBunfcfie

unb 2(bficf)ten, gleich unoerfchomten Jreßjangcn noch ben hol:

ben S8lütl)en ber Jjoch - unb wohlgebornen g^raulein »on

Kbelborjt auSjuftrecfen, fo waren biefe boch nicht nur »öUig

überjeugt, baß er bergleichen l)Oihanf}rebcnbe ^Ibfichtcn I)obe unb

l)egc, fonbcrn auch entfchloffen, ihm auf bie herobloffenbfle 5trt

entgegen ju tommen. JDie ©ocbe worb fehr ernfilicl) in einem

gamilienrathe erwogen. 3)er SOiutter worb eS trog oller Urs

bonität fchwer, fiel) an ben ®ebanten ju gewöf)nen, oucf) bie

grfiulein hatten ihre wichtigen SBcbenten, ober ber SSoter bes

wies mit ben allcreinleuchtenbften ©rfohrungSgrünben, boß

@olb allein bie befie MbelSprobe fe», welche oor ben nafeweis

fen Unterfuchungen beS SeitgeifteS ©tonb holte. SOJit ®olb

Hcße fich aUeS taufen, nur freiließ nicht, wie er flolj lachelnb

bcmcrfte, alter fjoffähiger Abel; aber biefcr 9}!ongel ließe fich

jum Äh"l *«ttb t";" ^'anj ber eigenen ^btunft jubecten, unb
es f)obe »on einer onberen ©eite auch fein ®uteS, wenn ber

fteinreiche ^err ®cf)wiegerfohn, ober neugebacfene ©belmonn
boch immer feinen niebrigeren ©tanbpuntt fühlen unb oners

tennen muffe. JDen perfönlichen SJorjügen SSJollnerS ließ

man übrigens olle ®erccl)ti9teit wiberfahren. Jr^ulein 9)2 os

thilbe äußerte, boß er für einen ÄaufmonnSburfchen , ber

noch baju bie .ipälfte feiner SebenS in 3nbien jugebrocht hätte,

wirtlich erftounenSwürbige Äeniitniffe, unb felbfi eine 'Zfrt »on
©efchmocf befäße, bie ihn fogor fähig machen tonnte, ihren

»üreour l'eSprit, in welcfjen fte fchcn im ®eifte ol« ^räfiben«

tin glänjte, beijumotjncn, unb fic^ baburcf) immer mehr ju

»er»ülltümmncn. ^annri bemerfte, baß er gonj erträglich

ton je, unb wenigftenS bei Sonbporthien, wo man eS nic^t fo

genau nehmen muffe, als Jigurant ju gebrauchen fe»^ oud)

jeigc er fich nicht gonj ohne ©inn für bie ©prociie höher«
SZoturen, bie himmlifchc Sontunft. ©eropbine jeboch m
tlärte ganj unumwunben, baß fie ficft um Äopf unb SBeine

ihres 93ionneS fet)r wenig tümmern würbe, wenn nur fein

®elbbeutcl immer »oll, unb feine ponb willfährig genug feii,

iebe ihrer onwanbelnben Saunen, wie toftfpielig fie auch immer
feim möchten, ju befriebigen. @S tarn alfo nun borauf an,

in wie weit bie ©erüc^te »on feinem großen 3Jermögen wirf:

lieh gegrünbet wären, benn eS galt h'fr ganj boS frangöfifche

©prichwort: point ct'argent, point de suisse! nur ben Umftäns

ben gemäß ins Seutfche überfegt, nämücb : „Äeine Sonnen ®ols

beS, tein Jtäulein »on Mbelhorfl!" — ^unberttaufenT)

Sholer würben als boS SKinimum beliebt, ober ju biefem ges

ringen greife wollte fiel) nur Jräulein 9)ia thilbe bcflimmt

unb unbebingt ertlären, Jonn» unb ©eraphine hingegen

behielten fich auf biefen ^aU noch weiteres noch SRoßgobe bec

Umftänbe be»or. UcbrigenS »erfprochen fie lieh gegenfeitig,

teiner eiferfuchtelei Kaum ju geben, fonbern boS ©chtctfal gcj

währen ju loffen, inbem jebe ihre SBorjüge im »ortheihofteften

Sichte erfcheinen ju toffen firebte.

Um ber ©ogc »on SfBollner« großem 3Sermögcn nä^ec

ouf ben ®runb jU fchauen, warb befchloffen, OberfilrfterS

93iincften, mit ber bie Sräutcin in guter Setonntfchoft lebs

ten, ouSjuhorchen, ba man »orouSfegte, boß fie »on ber Sache
genauer unterrichtet fepn muffe. iDaS einfache, ober uneinges

nommene Sanbmäbchen burchfchoute balb bie SBinteljüge ber

»erfeinerten Stobtbamen, unb fie tonnte fich bie fleine ©chalts

heit nicht »erjagen, fie in ihren Sbeen »on SB o 1 1 n e r S «Reichs

ti)üm nocb mehr ju beftärfen. iDie Saufgräben gegen ÄBils

hclmS i)erjensfeftung würben boher fofort eröffnet, gräus

lein SÄ 1 h i l b e entwicfelte olle »Borjüge ihreS gebilbeten phis

tofophifchen ®eifleS, um ben Sicbhaber gänjlich ju unterjochen,

unb fie gieng in ihrer ©rhobenheit fo weit, oller iBorurtheilc

jufpotten, felbft folcher, bie ber fcfcönen SOJenfchlichteit onges

hören, unb beren fich «n weiblicher SRcnfch om allerwenigflen

entäußern borf. ©o warb fie ouS einer ongenehmen ®cfells

fchüfterin, bie fte fonß gewefcn wor, eine 2trt »on literorifcbs

pl)ilofophifcher aSirogo, bie jeben SRann »on gefunbem ®eiftc

onwibern mußte. Jonn», mit ber 'Bollner fonft im ®es

nuß fröhlicher Saune wohl gern einen SBoljer gemocht, unb

ihre leichte Sierlichfeit beivunbert, ober auch ein einfaches Siebs

<f)en gefungen hotte, — jog nun jebe ®elegenbeit bei ben

.^ooren herbei, fich in fchwercn UxUn, benen fie nicht gewacijs

fen war, hören ju laffen, ober fich in tfinftlichen Sänjen ju

jeigen. ©erophine ober worb nicht mübe, in bem gewä^ls

teilen ibeolifchen 5>u|e in onjiehenben ©teltungen ju prunten

unb ju liebäugeln, unb fo würben ouS ben fonft grojiöfen

sOiäbcihen eitle onmoßliche Shörinnen. Sßilhelm, anfänglich

überrofcht, batte jeboch balb ben ©chlüffel ju bem SRäthfel ges

funben, baS öor ihm aufgeführt würbe, unb ju ernft unb guts

mütbig, feinen fcherjenben ©pott bomit ju treiben, wanbte er

ftcb mit einem fcbmerjticben Säcbeln »on ben unongenebmen
Auftritten ob.

3n bem Sirfel ber alten Sugenbfreunbe butt« «« ber Ms
(bcrlichen ßomöbie bolb oergeffen, in ber man ihm bie SoHe
beS ©choufpielerS wiber SBillen jugebocbt hotte. iDoS Jpctj

'

erweiterte fleh in feiner SBruft, unb eine 3utunft »oü JBlütben

unb Jrüchte ging »or feinen .poffnungen unb SBünfchen auf.

@r hatte biS jegt im ®ewühl ber 9Jienfchen unb ®efci)äfte aU
lein gelebt; ie|t wollte er felbjwci in befchäftigter ©infamteit

boS Sebcn genießen unb ber 2fußenbinge entbehren lernen. 3«
SR in eben jeigte fich ibm bie ®efährtin, wie fie fetin foH.

3hr ®cift war einfocb ober wahrhaft gebilbet, unb jeber @nts
reicfelung fähig; ihr -perj fehlen ihm eine noch unbefchriebene

Sofel. ©r burfte fiieb fcbmeicbcln, ihr nicht unangenehm jU

fe»n. Sie loufcbte oft mit ber berjlichften Sheilnobme ben ©rs

jählungen feiner ©chitffole unb Gegebenheiten, bie er ben

Jreunben in traulichen 2tbenbftunben ji|t umftänbl-cb mittheilte,

unb er tam ftch mit feinen füDlich gebraunten äßongen neben

biefer jorten blonben 2oebter Herthas oft wie eine litt »on

ßtbello cor, ber feine DeSbemono burch fößc SRäbrIein gewinnt,

greilich tonnte er nicht umbin , ben Unterfebieb ber 3abre jU

bemerten. ©r burfte nicht hoffen, in ihrem .^erjen jene ftort

oufloternbe Jlamme onjufochen, bie bei ber gegenfeitigen SSes

rübrung jugenblicher ®emüther oft unbeilbringenb jufommens

fchlägt; aber er war noch in ben 3abren beS SRutbeS unb ber

.Rroft, unb er glaubte hi^ffen jU bürfen, in ihr ein ftiUeS wobis

tbätigeS Jeuer ju erholten, welche« leuchtet ohne ju blenben,

unb wärmt ohne ju »erfengen. ©S fehlte nicht an SSeifpies

len, wo in folchen ©ben ouf bem ©oben ber Jreunbfcboft iai

teinfte ®lücf erbtübtc, inbeß SSerbinbungen , in bem böcbften

©ntjücfen ber Seibcnfebaft gefcbloffen, baS Unglücf jweier aKens
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f(f)enlc6<n warfifcn, unb in erffarn-nbc ©Icirfjgfifffgfdt, ot«
ft-iniiiligcn pap auSarfftcn. — ©o mit fid) fdbft pbilofo;

rlit«n6, mitunter ivot)l aurf) foplnfiifircnb , tarn er ju tcm
©ntfcftlulT« , Wacicn fctno Gmpfintungfn, Xnfifl)t<n , .^off;

uungcn unt ^tfi*''" »orjulcgen, unb (tc ju bitten, ib« Süd):

trt als fcrgfam litbenlc atcr in ilicft Bicb« fcf)arffiil)ti9« Siiuti

tfr in b(c ®tille. ju beobachten unb ju etforfctien inbcm et

liebet iebe* JDrangfal ertragen, ol6 lern tf)euren, jarten , reii

nen unb etlen 4perjen nur ben allerlcifeften Sroang angetban

haben ivolle. 9)Jarie liebte iftren äWann f)erilicft unb aufriil)s

tig; um alleS b^tte fie nid]t rounfdjcn mSgen, ba$ c( anberS

mit ibnen getommen iväre, als <6 eben gefommen mar 5 aber

iennctft tlang tie Seit ber erften ougetibliebe mit fo füpen Sä-
nen in ibt nacb, unb 2BiIi) einig JBilb flonb oon babet

nocfj in fo liebliefjen Umriiyen »ot il)r, bap fte innerliefe freuMg
aufiaurf)jte, ihrer 2ocf)ter ein ®lücf ju Xi)tU werben ju feljen,

bap ibr rinft felbjl baS ©djicffal »erfagt batte. Sie tonnt« ficb

gar nitbt benfen, bap SO! in eben bie €acbe mit antern ^u:
nen anfeben fJnnte, al« ibre TOutter, unb <i beburftc ber ernfl;

licbilen unb brtngenflen SSitten, sßotiledungen unb JBeffbi»«*:

cungen con S3ilbe(mi Seite, um fie von Uebereilangen ab:

jubalten.

So ffanben bie Satbcn, M Sffiilbetm einil an einem

fcbSnen ^erbftabenb tai SieblingSplfi^cben auf ber SBergbbbe

iefutbte. ©r trug unb erroog SERandieS in feinem jweifelnben

.^etjen, unb fud)te bie ßinfamteit. ©r glaubte eine Ceranbes

ning an SH in eben roabrgenommcn ju baben. ®ie war nocb

immer freunblirf), Iteberod unb jutraulicb, wie fonfl, aber bie

offene beitere Unbefanßenbeit, mit ber fie bei ibrem erften 3uj
fammenlreffen an Hefem Srte neben ihm berbüpfte, war »on
tbr gewicben, unb ei fcbien ihm jurceilen fogat, al» jerbtücte

Ji« ein Sbränrfjen in ibrem fdjänen blauen JCuge. ©r tonnte

ifaum jmeifeln, baß fie nicftt mit feinen ÜBünfcben unb |)üff:

tiungen »elltommen betannt fenn follfe, obfcbon er d geflif:

fentlirf) fetmieben batte, etroaS baron in ibrei (Segenroatt be«

flimmt laut werben ju laffen. >t)ai Züqc iti unerfabrenflen

ajjätcben» bat in folcben Bingen ben ©iharfblirf eine« gtbo:

tenen gelbberrn, unb bie SOiuttet war üi'ertem ju febr »on
ibten ^Jlänen eingenommen, um ficb nicht gegen bie Socbtet

jU »etratben. SBar ei nun bloß jungfraultcbe Scbücbfernbeit,

bie eor ber 2fbnung ber ?iebe erbebt, oitr lag ein anbereS

©efübt jum (ärunbe? — tif mufite er t(or werben, fo lieb

ibm ihr unb feine eigne Pjliicffeligteit wot, benn an tiefem

@ifte tonnte lic ganje ©aat ibrer 3utunft yetberben.

2ief in ficb getcbrt lagerte er ficb , oon ber weiten "Huii

fcftt, tie man tort auf ber ffiant bat, abgeroantt, in baS junge

aSalbbicticbt babinter, wo ein tleineS ^afenbäntcben angelegt

war. SRan tonnte ba bie große Söant feben, ohne »on berfel:

ben aui gcfeben ju werten, unb tie jiintec pflegten ficb bies

fe« ^iA^^cai gern ju ibren sBerfiect - ©pielen ju betienen.

.&ier war ti, wo ibn balt betannte 3bne auö feinen ®e:
tonten wedten. 6r fab jwifcben ten 3weigen btnburcb, unb
crblicfte ©buarb .g)errmann mit SSilhelminen .£)anb

in {)anb cot ficb fi|enb. ©cbred uni erfiaunen lähmten

feine Bewegungen, ©r tonnte icbe« SBort »erfteben, unb balb

warb ti ibm tiar, baß et bier, um mebt olS feine« Selbfi

willen, im iBerborgenen nitbt nur laufeben bürfe, fontern foj

gat laufeben muffe.

„3cb banfe Sfinen, mein tbeure« 5DJin(b«n," fpratfe

ßbuarb, „baß ®ie >25ertrauen genug ju mir bitten, mei«

nem Kufe i)i<i)et ju folgen."

„.pat ter 5"""* ""b Sebrer meiner Äinbbeit wobt je

etwas »on mit »erlangt, baß id) llrfad)« gefunben b^tte, ju

bereuen?" ontwortete SEBilbelmine.
©buQtb brüctte leife ibrt -panb, unb fubr mit üittern:

ber ©timme fortj „©S iil eine oerbängntßBolIe fcfewere Ctunte
für uns beibe, liebe SBilbelmin el " — „„baS fübl icb

tief im innerften lierjen, guter ©buatb! ©ine fcbwete

©tunbe, unb eine füt tie ganje 3ufunft entfcbeibenb« jugleicf)." "

6 6 aar b nabm fid) jufammen:
„SBenn id) in bie 3Sergangenbeit blicfe, gebärt eS ju mct:

nen feligilen ©effiblen unb ©rinnerungcn, taß wie unS ftets

»erflantcn, aud) obne SßJorte."^

„9Bir »etßeben unS aucb leM, 6b uarb. Saffen ©ie unS

baber mit frommer SJefignation, unb ol;ne SBorte oon einans

ber ftbeiben
! " "

„«»ein, nid)t fo, SBilbelminc '. 3e$t nitbt fo! ?af:

fen ©ie ber menfcbHd)en ©cbwacbc aud) ibr Keebtl 3e^t,

je^t muß i(b reben, ober mein .(perj jerfpringt. 3<fi babe
lange mit mit getampft, einen fdiweren Äampf, unb icfe babe

überwunben. 2(ber mein .&erj foll wabr unb offen »or 3h'
nen liegen, unb id) werbe wcnigficnS 3^c aiZitleib, meUeid)t

nbte '2(d)tung »crbienen."

„„SBir tbeilten ©cbutb unb Äampf; wit tieften aucb

ben ©ieg.""

Cncipcl. b. »tutf4. 9battnat < Sit. II.

„3(fe will unb barf un« nicbt weicb matfjen. 3tfe »er«
meibe e« baber bei ten glficflitben 3abren ber Ainbbeit unb
ber erften 3ugenb ju Derweilen, wo wir unS frf)on ju lieben

anfingen. X>it 3abre, weld)e icb cor Sbnen »orauS babe,
madjten in ben änTbältniffen , in benen wit ju einanber ftan«
ben, ben Jtnaben jum Sebrer beS JlinteS, ten jungen äKann
jum Üebrer bet fnofpenben 3ungfrau. SSot mir entfalteten

ficb bie SSlütben 3breS aSetftanbe« in jartet 2(nmutb; ober
balb warb ter Sebrer jum ©rf)iilet, wo bie fflBefenbeit einer

fdibnen Seele, eines eblen ^etjenS fitf) auSfpratf). — 5Diein

®ii|"t febnt« fid) natb Sßiffenfcbaft, bie mir tiefe Umgebungen
nid)t geben tonnten, unb bie iOerm6gcnSumfi£nbe meines gus
ten CaterS waren ju befcbr^ntt, um bie nbtbigen Äoften eis

ner gelehrten Oaufbahn für mitb aufbringen ju tJnnen. Za
trat eine wohltbcitige SSerwanbte ins SOiittel. Stb jaucbite

unter ben ISb^^nen, bie id) ber Trennung »on allem, aiai

mir lieb war, weinte. 3cb ftfeieb mit ©effiblen, 4)offnungen
unb Chtfd)l(i(fen, benen icb Wn< SBorte lief), aber bie mit
unausibfcblitber ©tbrift in mein .&erj gegraben waren. 2)et
legte innige feelenpoUe SSIfcf SBilbelminenS begleitete mic^

iu ben neuen ^»flicbten meines ©tanteS, unb ftfirfte unb be«

wahrte mid) wie einen Talisman , »on bem uns bie anmutbi»
gen SKahrletn unfrer Äinbbeit er^äblten, wenn mir itt SBelt

»etwirrenbe unb unreine (Seijlet nahen wollten. Steine Unis
»eiütätsjabre waren beentigt, «nb icb glaubte, baß eS mir
nun balb erlaubt fern würoc, ben Sräumen meiner ^offnun«
gen ®eHaltung ju geben. 3)a ffarb ter (Seheimratb. 3(f)

warb ter Coufine nßtbfg, ihre Stellung in bet bürgerlichen

23elt ju fid)ern. 2)antbarteit gefeilte ficb ju ber hohen Mtfes

tung ihres ©haratters unb ihrer Sugenben, unb gewiß »firb«
bie Siebe nicht fern geblieben ferrn, wäre mein -^ai notb frei

gewefen. Tibet id) fann unb barf mir eS nid)t »erbeblen,
baß bie trefflid)e J^rau micb liebt, unb nur auf meine ©rtlärs
ung wartet, um mich, wie fie meint unb meinen muß, glüds
lid) ju machen. Unb würben eS tenn nicht Saufenbe an meis
ner Stelle im bbcbften OTaße fein? — Unglöcflicb, wie idb

micb fühle, foll icb oucb nocb unbantbar fei^n? Sott ieb ihr,

ber ich altes »erbanfe, tcai icb bin, mit ter b6d)ften £:ua(
lohnen, bie ein lueiblicbeS .perj treffen fann? Sieber möge boS
meine in feinen innerften liefen oerbluten! — 3fb tabe
lange unb fchwer getampft. — 3)a tarn ber ^agenben j8gern«
ben Seele eine wobltbatige ©rfdjeinung ju -&ülfe. ©in SJiann
jeigt fid) in unferm .Rreife, gut unb ebel, »on trefflieber SBils

bung unb in »oller »iannee traft, ©r ifl ter greunb beinet

©Itern, ©rfabrung unt Seiten haben ibn geprüft unb bewährt,
©r lie« tid). ©r ift in jeltm 2}etrari)t bellet alS icf). SSers

trauenüpoll tatf id) meine SBilbelmine, taS Seben meine«
ScbenS, an fein etleS .perj legen ©r wirb fie glücflicb machen,
glücflieber »ielleicbt, als ich eS getonnt i)&Ue, 2)aS entfdjeis

bet. ©telmuth unb ^flid)tgefühl fiegen. SKit blutenbem über
gefaßtem ^erjen fage id) lir unb meinen .^Öffnungen Sebes

wohl, unb morgen biet ich ©arolinen meine .panb."
„„SBallner ijl ein guter, etler, trefflid)er SKann. 3cfe

ftbS|e ibn unentlitb buch; ich würte ihn lieben, wenn nicht

ein Jtnberer meine etfie 3ugentliebe gewefen wäre. SKeine
©Item wfinfcben eS, es mad)t fie glüctlicb, — unb bennocb!
Sollt' icb mich fchfimen, baß baS nur in bem -f)eiligtbum ihrer

®efüble lebenbe a)iäcid)en fcbwäcber ift, als ber OTann, bem
aae ©rfabrung unt SBeiSbcit ber SSBelt ju ®ebote ftebt? —
Sennocb würb' icb mirf) nicht entfchließen tbnnen, wäre eS
nifljt auch um bicb unb ©orolinen ju tbun. Cbfdjon mit
jertnirfd)tem .&erjen, fegne icb boe ®efcf)icf, baß es fo tommen
mußte, um mir SKutb unb .Sraft ju »erleiben. ®eben Sie
bin, jU »Ollenben, waS ^flidit unb ©belmutb b«ifthen! —
SBilbcImine wirb taS Ententen reiner, ftatter unb bennoefe

entfagenter 3ugenbliebe in ihrem |)erjen bewahren, unb mit
ibm nie unglücflid) feiin.

""
„3arte unb eble, unb bocfe aucb »iebet große unb ffarte

Seele I JDu erbebfi unb trbfiefl, inbem bu »erwunbefi. Äuc^
an bet SBruft ber ^immUfd)en würbe bie ©cböpfung mit
traurig unb 8be fern ohne ticb! — ©arotine iff ftbßn, etel

unb gut, ad) aber SBilbelmine war meine erf!e Sugenbliebe

!

„„JDie 3eit ift ja ber äcbten Siebe ©cbrante nirfit. iDic

©mpfinbungen, tie mit ben erflen ®efüblen unfrer ÜBefen in
uns aufblühten, retdien aucb in -eine anbere SBelt hinüber,
unb was wir wahr unb rein unb marfetToS in bem |)eiligtbum

unferS innerfien ©ewnS bewahrten, türfen wir alSbann autf)

ungeftbeut enthüllen. Seit unb SRaum wirb unS ftbeiben, aber
unfte Serien nitbt einanber enffremben, bie wit oon nun an
ju Sempein ber greunbfd)aft weihen.""

Sie ftanb bei tiefen SBorten auf. etuatb umfafte fte

mit fchwer »erhaltener Seibenfrf'aftlicbteit. ©ie fentte baS
jtfpfd)en, unb ließ eS eine SSJeile fliU weinenb auf feiner ©cbul;
tec ruhen. Dann hob )i< tie fchweten SBimpem ju ihm em;
por, brüctte einen fcfenellen entfebloffenen Äuß auf feine Sip:

10
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pcn, ^aitcfite dn Irffc« SctfWoF)! l)ctwor, unb entfernte W '>''"<

6it unb ohne Sügetn. ©ßua rb fehlen if)r folgen ju »ollen,

o6et fte reinttc ihm abmehrenb jurücf, unb et eilte »on ber

Qnbern ©ette in buö Zi)al hinunter.

£)u haft, geehrter Oefer, o^er fcfiSne Ceferin, H rcoht

fchon irgent) einmal erlebt, befontcre wenn bu Sanbreirth;

fchaft treibft, ober auch fonfl figürlich, bafi bir bic Saaten
beiner Hoffnung fo recht frifch unb grün entgegeniachten unb

bein ^iXi mit 5r<-'"be fchroeltten ; bu haft aUCann rcohl aucft

fchon bie förfohrung gemacht, baji irgcnb ein Jroft ober |)a:

gctfchauer barüber hinfuhr» unb alle Hoffnungen im Äeime
jerfliSrte. SBenn bu bich nun erinnerft, roie fcir bonn ju 9Jiuthc

war, fo fannft bu ei auch fühlen, wie ei ic$t aSilhclm«
^erj jufnmnicnfchnörte. <Si finb furchtbare 'Mugenblicfe im
SRenfchenleben. SMe straft be^ ffiiCerßantieij ift aui ber ©eele

gereichen, ober bie rcibcrfprechenbflen O^banfen fahren mit SBligeSj

fchnelte burch ihre (Srilarrung hin- -feiimmet unb Hölle jichen

weitfelfeitig an bem armen OTenfchenherjen. <So lag SBils

hctm eine Sffieilc in anfoheinenb äußerer Jühllofigfeit, aber

fcfjrecflichet innerer (Smpfintung^tfjätigfeft ba. Tibet nicht

lange, ba ermannte fich fein beffereS <Selbft. Sjüt einer ftiHen

Shräne blicfte er bem fchönen fchneU enffchwunbcnen Sroume
nach, bonn ging er, unb jnjar geroteSiuegeß jur ®eheinirdi

thin. 25ic Örbabenheit, mit ber lai fonfl fo einfalle, fafl

fchüchtcrne Üanbnuibchen gehantelt unb gefvn-oohen hutte, ftanb,

«in leuchtenteä Silti, vor feinem ©enu'ith. 25le fchiSnc Schwär«
merei ber helbenmfithigen Seele hatte auil) Ü'n ergriffen unb
begcifterf, unb er serfprach fich felbft, nur für ba« ®[&d beS

jungen liebenten 'J'aareÄ ju leben.

(äincr füblenben Jrau fo unwiflfornmene SlKitthcilungen ju

machen, mag wohl unter bie tiMichften (Sefchäfte gehören. SBils

heim war inbefi fclbit ju fehr ergriffen, um <i mit befonberer

JRünftlichWt m hanbhaben, unb pieHeicht bewährte fich bie

fchlicfite unumwunbene SBahrheit, mit ber er ihr bie Scenc
fchflberte, wooon er fo eben erft 3euge gewefen war, ali bie

hefte Tivt unb SBeife, in ber fie eorgetragen werben mochte.

6aro(inc war fein gewöhnliche^ SSeib. Sie tanntc unb
ehrte SBilhelm genug, um ihm ben lebhaften ©chmerj, ben

ihr Hcrj fühlte, unverhohlen fehen ju laffen; aber über iai,

wai ihr ju thun oblag, war |"ie feinen Jlugenblict unfchlüffig.

)Die bciben unglüifü^en Vertrauten befprachfn fich lange über

bie g'lhrung biefer ^tngelegenbeit, unb bie gcgenfeitige OTittbei:

lung erleichterte bie beflommenc Sruft. 6« war fchon tief

in bie SJacht hinein, als SBil^elm faft beruhigt bie eben fo

beruhigte »erltep.

JJie ®ehcimrÄthin fchü|te UnpSfJlichfeit ror, unb umging
fcaburch bie ©rtlärung, welche auf ®buarb6 Sippen fchwebte.

Jtuch ©ilhelm nahm feine Äenntnifi pon ben SBinten, bie

ihm SOJario gab, unb permieb alle Unterhaltung, bie auf
biefen Oegenfianb ÜRciug hatte. Sagegen befuchte er fÄglicf)

ba« Hau« ber ®eheimrÄthin, mit ber ihn nun bic gemeinfchaft;

liehe Sorge für baß (Slüct ber jungen Beute in mannigfaltige
Sf^erühning brachte. Sie tröfteten fich gegenfeitig fo lange,

bis fie tief im 3nncr|1en fühlten, wie nethig fie einonber nicl)t

nur jum Srofr, fontern auch jum ®lücf ihre« ?ebenS gewor:
ben waren. 93ilhelm, ju beffen SebenSplÄnen bie« por;

trefpich pafite, machte bie ©ntbectung juerft, unb freute fich,

fo unoermuthet pon ben ®ornen ber ©ntfagung bic füpefte

Jrucht beS Sehen« ju brechen. Sangfamer gelangte Goroline
JU ber richtigen SGBürbigung ihrer ®efühle. (Sine Jrau, bie

in ber Siebe unglütflich gewefen, würbe c« für »Serlefeung bei

^Pflicht gegen fich felbft anfehen, wenn fie einer anftSnbigen

a3er;weifiung nicht wcnigftenS Seit genug lieSc, gldchfam bie

SBittwcnfleiber abjutragen.

Sie Sorberdtungcn waren getroffen. Der Winter ^attt

fdnen erften Jroft über bie ®rbe geworfen. Da erfchien dne
©inlabung pon Seiten ber ®eheimrnt!nn an alle ;?amilien pon
einiger 93e^eutung in ber OJachbarfchaft, bie in irgenb dnigem
aSejug jU ihr ftanben. 9?iemanb jweifelte baran, ba6 c6 bic

Sßerlobung ber ®ehdmräthin mit ©buarb, oielleicht wohl
auch 9Ballner« mit SSJilhelminen gelten würbe, unb
olte« fanb fich an bem beftimmten Sage in ben fchönilen g^eier;

fldbern, unb mit dner gehörigen DoR« thdnehmenb freunbt

fchaftltcher 9?eugier ein. »Bilhelm machte ben mÄnnlichen
SBirth, unb war in ganj pcrjüglich hciteiec unb fröhlicher

Saune.

HU bie «Diittaggtafd angerichtet war, bot SBattncr,
alte gegenwärtigen Bornehmcren Damen übergehenb, bem barüber

hochbetroffenen OTinchen ben 2(rm, bie ®ehdmräthin aber

folgte mit ihrem ®ericht«haltcr, ben fte baju aufforberte, um
mittelbar nach. ,.^a ift ei ja ganj flar, mai wir längfl

BorauSgefehen haben ! " jif-^clten bie fich paarenben ©äffe hins
terbrdn, Pcrwunberttn fich ober gar fe(ir, als SB allner unb
bie ®ehdmräthin SBilhetmincn unb ©buarb an bie Witte
ber Safel führten, unb ihnen bort neben dnanber ihr Stellen

anwiefen, worauf SBallner ber ©e^dmrÄt^in Me Hanb bot,

unb fie um ben Sifch herum geleitete, wo bdb« gcrabe ges

genübet ebenfall« neben dnanber i^^lal nahmen. Die ®cbectc

waren mit Kamen bejdchnet, unb fo fam bie Oberförfterin

neben ©buarb, ber alte ^rebiger neben SBilhelmfnen,
ber Öberförftet aber neben bie ®ehdnir5thin ju fi^en. MUe
SBlicfe warvn fragcnb gefpannt unb fchienen 2£uffchlu|5 ju er;

warten. SSilhclm unb bie ©ehdmräthin aber machten ganj

unbefangen bie SSirthe mit Jtufbietung aller fröhlichen Saune,

bie ii< fchon im oorau« baju in SBereitfchaft gefegt hatten;

e« wollte ihnen jeboch nirf)! gelingen, llmf'onft entfiegette fleh

ber ©dft ber fdnflen SDBdne, bic ®cfellfchaft blieb gefpannt unb

ftumm. ©inige SDBigfunten flogen hin unb f)cr, aber fie jüns

beten nicht, ©buarb unb SGB ilhelminc glichen jwei peins

lieh 2Cngeflagten auf bem Jlrnicnfünbenfflänfchen, unb SRae

rtcn« Mugen fchoffen bohrenbc SBoljen auf SBil^elm (jin^

über. Diefen bauectc unb crmübete enblich bie allgemdn«

Unbehaglichfdt, unb er erhob fich be«hal6 früher, al« e«

in feinem ^lane gewefen war, bic ®cfellfchaft anjureben.

„3ch fehe. wohl," fprach er Kuhelnb, „ia^ ich bie Söfung

bc« ffiiithfd« nicht länger vorenthalten barf, iai wir un« bic

Jrdhcit genommen haben, fchwdgenb aufzugeben, unb welche«

wie ich bcmcrfe, bie ®cmüther unfrer lieben ®äflc fo fehr

fpannt, baf) bie nothwenbigcni Junftionen be« SCRogen« bats

unter Idben. Supor muß ich ieboch um bic (ärlaubnif;' bitten,

eine fleine ?(bhanblung PorauSfchicfen ju bürfcn, bie mit bct

Söfung genauer jufammenhängt, al« c« augcnblicflich fchdncn

möchte. 6« betrifft iai ilapitel Pon ber crjien 3ugenbliebc.

Sit dner unter un«, wie pergrämclt ihn auch 3dt unb Sc^irfs

fale haben mögen, ber nicht wenigfien« mit furjcr fteubigcr

©nnnerung in iai Sanb ber Sugenb jurüclbücftc, wo wir uns

ter SBlumen unb »lüthen forglo« bahin wallten ^i Sugenblicbe

ifl bie Sbiittc be« Wenfchenicbenö. 8Bü fie in eblen rdncn

Herjen SSurjcl fchlägt, hdligt fie für dne ÜBelt PoU Sünb«
unb 9)iängel. Mbcr nur feiten wirb bie JBlüthc jur Srucftt,

noch feltener gebribt bic Jrucht jur Kdfe. 9Jur wenigen ift

e« vergönnt bie SGBünfche ber-3ugenb in bem bürgerlichen Sc«

ben gefrönt jü [eben, unb wieber nur wenigen, benen bie»

gelang, warb e« aucf» gegeben, jene fchönen ©cfüh'e ihre«

Herjen« mit hinüber }u retten. Der 9Surm war bcrdt« in

bic grucht eingebrungen, unb jene ®lücffeligfdt, ber 3lbglanj

dner befferen aßelt, ging unter in ben empörten Sdbenfchafj

ten be« 3rbifi-hen. SBlicfen Sie nun mit SBohlgefallen unb

Sreube ouf jene« iunge ^)aar, ba« heute bie 6-hren|tellc an
unferer Äafel dnnimmt! äSir hoffen, e« werbe dne« fenet

wenigen fevn. ©buarb unb SBilhelmine liebten fich »on

jarter 3ugenb auf, mit bdfier, rdner, vcrfdiwiegener , helbcm

mütbiger, jich felbfi hingebenbcr Siebe. 3fber fie petloren (ich

in feltener 9Scrirrung, inbem fie glaubten, ihre Siebe ber $fticf)t

ber Danfbarfeit aufopfern, unb bem ®läcf ihre« Sehen« cnt;

fagen ju muffen, um ba« @lficf anberer ju machen. 3l)r unb

mein guter ®eniu« führte mich jur (äntbecfung ihrer Siebe,

ihrer Äämpfe, ihrer Siege, unb ihter auf iugenb gegrünbe;

ten, obglrich au« dner falschen '2(nficht hervorgebenben ©nt:

fchlüffe. ®ute, treffliche TOenfAen ! 3br wolltet ®lfict unb

Sehen fpenben , ob auch eurer Her; bräche ; al'er ihr würbet

nur Sob unb Unglücf Perbreitet haben, ©in gluitücher 3ufall,

einer jener ftummen »oten unb Diener einer bi'heren gügung,
bie wir nur in Demuth ehren, ober nicht erfläten fönnen,

hielt un« ^tlle ob , in ben geöffneten MbgrunJ jU Pcrfins

fen. Un« tagt jegt dne hdtore 3ufunft. 3br werbet glücflich

fepn, wenn lleberdnftimmung ber Herjen, wenn (iltern unb

greunbc«ltebe je auf ©rben glüctlict) machen fönnen. Die
peinliche aSerlegenhdt ber legtperwichenen Stunbe fep tie ©träfe,

unb bie dnjige Kache, bie eure Jreunbe bafür nehmen, ta^

ihr fein -Bertrauen ju ihren Herren hattet. 3hr aber, geliebt«

eitern be« liebenbcn 9)aarc«l ehrwürdiger Sebrer; Heins
rieh unb 9Saria, ihr Jreunbe mdner 3ugenb I SBerbet ihr

e« meiner greunbin unb mir perjidhen , wenn wir uk« an«

maf'ten , hier dn wenig ba« Schicffal fpielen ju wollen 1 SBir

hoffen e«, ber ?tbficht wegen. SJebmt un« auf in ben .Rrei^

elteriicher Siebe unb pergönnt un« eure elterlichen Sorgen ju

thdlen! Diefe« 3nftrument, welche« ich hiermit bem ®ericht«5

»erwefer unb iPcvollmächtigten Herrmann im SRamen mdnet
ÖJachbarin übergebe, enthält bie aSerficheruug dne« hinlänglis

eben Kuöfommen«, unb bie Muifiattung SBilbelminen«
bitte ich um bie (Sriaubnip fibernehmen ju bürfen. — ®ebcnft

ber 3eit unfer« dgnen Seben^frübling« ! "Jur feiten wirb erfter,

rdner, ächter 3ugenbliebe bie grfüHung ihrer SSfinfe-he; aber

hier wenigiten«, wo wir nächft ®ott jU fchalten haben, ^tcr,

wenn irgenbwo, foll fie nicht untergehen in ben SSerwirrungen

ber irbifchcn aSerhältniffe. Unb fo begtüfjet nun mit un« cur«

Jlinber, al« aSerlobte!"

SIlaTia umarmte unter ftitlen ShrÄnen ben neben ihr

fi|enben güngling. Der e^rwfirtige ^rebigcr fegnete SSiU
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bdminrn, tic fäne -f^anb tüitt, unfc von ii)un 9cfü()(rn

üb(riv£ltigt , einet £l<nma(f)t nabc war. -peinTtc^ abcc

ianttt itv t5ifbcimcri5tl)in mit ftocfcnben SBort^n, unb blidtc

ju trm oug'ncfvi'untc mit Iturfjti-ntcn bcrcttfn Mugcn bin«

über. Die (Scfellfcbaft wollte jicf) in ®lücfi»ünfrf)en ergießen.

iDa machte 9Bi(b((m auf« neue eine ibcwegung, bap

n reben ivoße, unb aOc£ wurtc fliU.

„CS ifl bie« ein Sog bet Uebetraft^ungen," fptacfi et ju

ber ®cIieimetiStl){n gcivanbt. „SBerben Sie mit e« retjeiljen,

meine gtcunbin, a-cnn icf) auc^ ®ie ju übertafcf)en beabficfi«

tige! SBlicfen Sic auf lai junge $aat uni gegenüber! fte

wagen ti nirfjt, firf) iljtei gteube ju übettafTcn; fie werben <i

nirtit wagen, glüctlie^ ju [ein, fo lange fie uni nic^t glücflic^

wiffen. Springen Sic ifenen las impfet einet wei61irf)en SBebent;

lidifeit, bie i^ jwat ef)re, bie aber t)i(t ouc^ mit Sl)ten bec

wichtigeren »ücfficfjten jutöcttreten barf. a5erl)el)len ©ie e*

ntci)t, ba$ unfre -perjen fid) fanben, ciclleic^t auf einem Se:

(enSpfabe coli Dornen, aber in bet @tunbe bet ^tüfung, unb
baljet gewip für immet. Segen Sie \i)u ^ant> »erttauenSooff

in bie -panb bei aJianncS, ben @ie burc^ iai Srbcnieben gec

leiten wollen , unb bet tie SBege bet üSorfeljung bantbar prcift,

Inlem er 5l)nen unb ftcf) felbft teblicl) oerfpriitt, baS Slücf ju

cetbienen, iai @ie ii)m mit biefet {)anb gew2t)tenl"

Saroünt etri)t()ete unb fianb eine fUine Sßeile an.

Sann aber ettjob fie fic^ mit S'ifTung, unb teic^te t^m bie

.^anb. „3c^ glaube bem Drange i<i 2(ugenblicf£ nicfit wi:

berMen ju bürfen '', fprarf) fie, „wenn er gleich meine ^panb;

lungen metjr aU i(^ wünfcf)te übereilt, unb ic^ nei)me {einen

ÄnjTanb bffentlicf; ju gefielen, bap iPernunft unb .petj mit
in 3^nen ben ferneten Qiefätjrten meinet Bebend angewiefcn

(jaben."

SEBit^ettnine flog um ben Sff(^ unb fan{ ju Saroli^
ntni ppnit Gbuatb folgte i^t unb (09 in Sii(l)«(mi

Atmen. Der Sufcel bet (Sefefift^aft bracf) au«. Aue »etlie»

fen if)te «piä|e, unb bringten fid^ glücfwünfc^enb um bie

liebinben ^aare ^etum.

S?i(f)t oljne einige SKüfte gelang ei SOBtl^elm enblft^,

bie Otbnung bet Safel wiebet lietjufieUen. Die (Sefellfcfjaft

warb nun eben fo offen unb frei, al« fie anfänglicf) t>erfrf)lofs

fen unb ftill gewefen war. Äetn fti)eelfü(f)tiget SSltcf fanb el«

nen anbetn, bet il)m geantwortet ^2tte, unb alles warb oon
bem XuSbtud wagtet S<^eube >)ingeri|yen. Da« muntre Sieb

warb laut unb bie gelbflen tropfen bet (Sl)ampagnetfta((f)en

fnallten lufHg }u bem l)atmonifchen ®eläute bet ®läfet.

"üatt) bie $t£uleinj)on 2(belt)otf} waten zugegen. iDb:

fc^on nut mit bet Zlbfic^l getommcn, ©toff jut ©atpte ja
jinbtn , würben fie b<nnücf) eon bem allgemeinen Strubel ers

griffen. 3f)« ^Jerjen waren cigentlirl) gut, unb fo fonntcn

fie bem 3uge iti @uten nicfct wieberfief)en. ZU nun poHenbS
ein iSall folgte, ben mel)rere S£njet aai einet naiven ®atni£
fon oet^errliitten , fSljnten fie fic^ mit ÜBtlljelm unb Gas
tolinen balb pMIig aui, unb waren nun wiebet bie ange:

nehmen tOiSbc^en mit bcnen SB i 11} e Im frütjer getn tci ia
bcni ©cfeetj gctl)eilt Ijatte. 7(uc^ ernbteten pe ben 2o^n ifjret

@utmütl)tg{ett ; benn ei fpannen fic^ auf biefem vergnügten

Seile S^bcn an, bie fie, jwot ntcftt ju bem @lanje be*

4>ofe«, abet ju anftänbigen, iljte bi«l)erigen gotmcn unoets

legt laffcnben iBctforgungen führten.

Sfiuarb unb 3Btll}etmine, Sßiit^elm unb €a:
toline, ^eintic^ unb OTaiie fanben in pcft unb il)ten

näcfeflen Umgebungen bie unerfcf)öpfiicf)f}e SlueUe menfcf)licl)et

@lüd[elig{eit. Die unabwentbaren Uebel mutt)ig tragenb, ge;

nolfen fie in flillet Jteube unb Dcmutf) bie ®aben und ©egs
nungen beS SebenS. £)ft norf) befucben fie iai »et^angnipsoUe

8iebling6plägcl)cn, aber in bem SSerfiecf, wo SBilfjelm einfl

mit fo frfiwerem 4)crjen weilte, fuc^en unb lagen fic^ ie|t

ftiJl)li(^ etiaud)ienbe Ätnb«.

Carl |)l)tltpp € n \

warb am 28. Sctcbcr 1762 ju 8otd) im SBüttembergts

fd)en gebeten, tpo fein SSatct, ben et leibet früf)5citi9

»etlct, 3(mtgfd)teibcr war. ©eine SKutter »etmdfjlte fic^

jum jrociten tHak unb if)t @attc »atb bem ©o^ne m
j?er 6^e mit fcld)er Siebe jugctljan, baf er, ttofe feinen

befdjtdnftcn SSetfjiiltniffen , Hüii aufbot, um beS Änaben

SBunfd), fid) bem gdjilichen ©tanbe }u raibmen, erfüllen

JU !6nnen. J)cc junge ßonj etbiclt bcmgcmd^ feine ges

leljttc Silbung ouf bet latcinifc^cn ©d)ute ju ©djocnbotf

unb in ben tt)coIogifd)cn <Seminaricn ju Slaubcuten, S3as

benl)aufen unb Stjütingen. SRadibem et ^ict 1783 £5o>

ctoc bec ^f)ilofcpI)ie gerootbcn, »etrealtcre er nad) einanbet

bie SSicatiate ju "UbübetQ, 2Betjf)cim unb ^cceljlein unb

etf)ielt 1789 bie ©teile eine« 9Jepctenten am tl)ccIogtJ

fdjen ©eminatium }u Tübingen. 3m 3af)cc 1790 rcatb et

^tcbiget an bet Äatl^afabemie in ©tuttgatt, 1793 Sias

conu« }u 23ai()ingen, 1798 Biafonug in Subrciggburg,

1804 otbcntlid)et ^tcfeffot bet flaffffcben ?itccatut an bet

UniDecfItdt ju Sübingcn, fo wie 1812 ^tofeffoi bec Scj
tebfamfeit bafclbfi. ßr flatb am 20. 3uni 1827.

9Son ii)m ecfd)iencn in beutfdjei ©pcac^e:
.Kontabin »on @(^waben. $ranffuct unb Seipiig,

1782.

©(fjilbcreien ou« ® tiec^enlanb. SReutlingen, 1785.

Ueberben ©eiftunb bie ®efci)icf)te be« Ktttets
wefenS. @otbo, 1786.

ffiiofet aUenbelfobn. Sebit^t. ©tuttgatt, 1787.

®ebi(»)te. Tübingen, 1792.

anatettcn. Seipjig, 1793.

Mbbanblungen füt bie ®efcbicftte betfpÄtetn
fioif(t)en ^yhiUfopljie. Tübingen, 1794.

StmoleonS 9iüc{{el)t n a c^ .Kottntb- Stuttgart,

1801.

aKotgenlänbiftfic Mpologen. .^eilbtonn, 1803.

JBaditirfjten »on K. aSecfetlin'« 8 eben. 8ubmlg«5
bürg, 1802.

®cbicbte. äfiritt), 1806. JB. ». Tübingen, 1818 —19.
2 Al)le.

®ebi(^te. Keuc ©ammlung. Ulm, 1824.

Äleine ptofalfrfje ©rf)tiften. Tübingen, 1821. 22.

2Sl)le. s»eue ©ammlung. Ulm, 1825.

»iblifcbe ®emätbc. Jranffürt, 1818.

Ueberfefungen »on Älafftfern (©eneca, St)ts

tacus, Tiefet) nluS, Tlriftopbane« u. f. w.). ®es
b a c^ t n i 9 1 e b e n u. f.

w. u. f. w.

2iefe ©etc^rfamfeit , ©(^atfffnn unb gotfd)crgeijI

finb allen 5BetEcn be« aud) al« gKcnfd)en ac^tuhg«n)ertf)en

SWannc« eigen. — 3n feinen poetifdjen "üvbt'itm , untec

bcnen bie pf)iIofopl)ifd)en unb befctiptiocn @ebid)te bie »or=

jüglicbften ffnb, offenbart fic^ tiefe gcömmigteit, ein tei=

d)c« ©emüt^, @eban!enfc^dtfe , Äraft unb ipf)anta(te,

abcc c« fef)lt i{)ncn faft butdjgdngig an £cid)tigfcit bec

SacjIcUung unb 2fnmut^ be« 2(u«brucf«, bie ^ctrfd)aft

über bie gorm reac ßonj nid)t angeboren ; biefc roatb it)m

fc^rocc unb nid)t feiten ^inbetlid), tpobucd) benn ein bc=

jldnbige« 9lingcn mit bccfclben unb eine becngenbc ©tcifs

i)cit unb Ungen)anbf)ctt fjetcocttitt, bie ec nuc in fefjc

glü(flid)fn «Momenten jU bemeiflern »etmag. 2Bic tl)cilcn

^icc einige feinec gclungenflcn ^oeftcen mit.

%n meinem ® e b ut t ä t a 3 e.*)

Den 28. Sttobet 1814.

3al)tefül)tenbe ©onnen finb mit mant^c

©rf)on entfci)wunben-, Ki ©cbSnen unb be6 Gblen

©iraljlte oielefi mit, boc^ ®ewM{ umtrübte

Sefter ba« |)eitre

,

Daf bie Jreube fit^ in ba« Duntel fortftf)li(^

;

2)aß umnot^tenbee Beib mein 3nnreS fapte.

•) Xu* 6. ^. Conj ©ebidjten. aübingen, 1792 . 1818

1819. Ulm, 1824 u, f. B>.

10'
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Unb ben fäutncnben gelnb beS £c6en8 oft ic^

Stufte, bcn £ob mit.

Ceib an Ucnen, geUe6ten t^curcn Urnen!
Setb noc^ tinUtei (benn mit t!)euren lobten
SQirb gelebt noc^ ) um 2>eutfc^lanb6 tiefgefunteni

Q^^ unb Ui SKaaUti

©einer e^re SSergStterung , um be« ©totjen

Äü^n aufiDar^fcnbc« ®\M, wk'i auf ben Ärümmet
Unfcr« KuftmeS fitft f)o6, rote »ir, o ©c^anie

!

®ro9 il)n gef(t)me{c^cU.

®oc^ ficttt fei eS »ergeffcn, 8eib unb Sngrimm!
9Kit bem KRlicfiftcn Kcttar fd ber »ec^cr

SÄir gefüat 1 ®er aBiegenfejic (c^ftufieä

3ft mir erfc()ienen.

Älinget, grcunbe, mit on ben »adfcrn Äricgern!

Älingt bem (jcitigcn SSunb ctiüac^tcr Sücftcn,

SDie veraltete @ci)mac^ im SSlut ber frecf)en

^iSijncr gewafct>en.

^elbcntage cor ßeipjig feib gefeiert

!

$etb, ben SOiufen gen]cit)t, mit immer frifc^em

SWufentorbecr »crcint fc^mücft ie|t bld> ewig

Scrbeer ber @(t)(act>ten.

3)aß bct S3Ji>(ot^, in beffen <Sifenarmcn

Saufcnb ftarfxn be« iBcdutigame JD(utfc{)lanb£

,

Saufcnb ftarben ber 3üngting' unb ber 2Kan»«r,
@nblic^ gebeugt loarb.

2)aS fjcrjlofe» GrobKr , finfirer ©fimon,
25tr, blutlefbjcnbe«, bcine ÜHadit gcbrocijen,

iDeine {[irrenixn Seffeln »on ber £)eut[ct)cn

%rmen geiüft finb.

Subel beffen beim iocftgefc^wungcnen SetfierJ

Subet, Sünglingglufl ! Sriump^! O frf)8n ift'«

2e^t ju leben auf« neu! S3eg(üc{t, mtm 3üngting
iSage noc^ Wüfjenl

2)ir, aSiEtoria, tafrfie S(öge£g5ttin,

©ci gefpenbet bieg SJuß 1 oerlap un6 nimmer

!

Srcu bem SRec&te, pcctei^, ia^ ber gefuntn«

SJimmer erjic^el

8Ba« fc^euet i^r bic ^e^ren, ilir ©terblic^en?

aSercfetet fie, unb lernet »on ben (Sßttinnen •

JDie cm'gc ©c^rift in eurem Sufcn
Mc^tcnb ertenncn unb fromm befolgen.

6in heilig ©unfcl füllt ben ernften ^ain

:

fiJoH Mnbactjt fcijwcige, roer fitft bem ^ainc na^t,

iDem unbetretncn, frinBcrcI)rten

,

Sap nic^t bic äungfrau'n be« ^ainti jürnen.

X)it ^ain itt (i \im tnxi t n.

&n 5cittg Bunfel fillet ben ernften iiaim
SSoH Mnbac^t fcljnjeige , mer ficfe bem ^pain« na^t

,

S)em unbetretncn fitllperefjrten

,

2)aß nict)t bie Sungfrau'n be« ^aine« jürnen.

SBcr finb bie furchtbar ^eiligen SunafM«««-
C« finb bie fc^rccf lief) blictcnben , gnabigcn

Unb ftrcngen (äumcniben , finb bie

£öc^ter be« Srebu« unb ber @rbe.

©ie roalten feier, fic »alten unb fc^ouen ()in

5(llgcgenwÄrtig ; l)intcr bem Sreoler raufest

3t)r fcbnclU-r Jittig, SKorb unb Unthat
®paf)'n fte, geroaffnct jum ©trafgeriefte.

©ic jürnen nur bem SiJfen, f^r Käcfeerarm
gapt nur ba« Safier; rwdr' e« bem 2lngefic&t

JDcr SBelt »erborgen, bod) ereilet

Uü(t) ba« »crborg'ne gcreip i()r 3Iuge.

SBcr reine .&anbe ^ebt ju ben .^eiligen,

(Sin reine« Jperj erijebt ju ben Eiligen,
JDen unbeflerftcn, o bem Idrfjclt

@ndbig il)r fegnenbe« 2Cntli| nieber.

©ie folgen i()m in'« einfamc ©c^lafgcmacO

,

©ie reecten i^n ben tommenben SJJorgen auf,
Unb ruften feiner ^anb jur guten

greubigen Sljat, fo bie ^Jpictjt gebietet.

Äuc^ »enben fte »om reuigen ©ünber weg
3bt jürncnbc« 2fnHi$5 fjeiSe ©cbete, me^t

25ie S'u'tt bc« Coilcr« unb ber bej're

SBanbel »erfütjnen bic^ i^nen reieber.

2£t»ent)^)t) an taf i e

nac^ einem fc^ivülen ©ommcrtoge.

JDit ©onne fan!, bangbrucfcnbc ©cfinjüle go^

©Icf) um ben Sag l)er, macl)te bie »tumen ber

©mpfinbung, niacl)te bcine SBlumcn,
Sdc^elnber $()antafu«, aQe weifen.

2)u na^fl 5etan mit ftarfenben Sabungen;
aBiafomme« fei, ambrofifctjcr 2't)cnb, mir!

85on bcincm glügclfcijlag gehoben,

.pebct ftc^ neu mir ber (Seele ^lügel.

Unb Iva« bc^errfd^t warb, l^errft^et in mir, unb ^at

©ein fficcijt, unb fc^aut mit nimmer gcbunb'nem Jölitf'

^in burc^ ber ©diöpfung SISeite, bie ftcf)

25antenb unb feictnb mit mir cmporl;ebt.

S fliller Seift ur^ciligcr reinerer

Satur! SBilltommcn iljr fäufelnben Sßfte, wer
®ab eud) »crftummten euren 2ttt)em,

förbe, bein milbere« 8ict)t bir wieber!

©0 brficft bic Seibcnft^aft ben entwürbigten

UmwSlften ®eiil, bie Dampfe »erfllcgcn, wann
SKit il)rem ftillen aRonbenfff)immer

SDBei«f)eit am Mrme be« grieben« winfct.

JDu wanbclft bort, ©clcne, in 6errlict)er,

JBefcfteibncr flill genügfamer (Slorie,

Unb beine ©ilbcrlcucf)tung tljcilct

Sreunblicf) bie ^Bellen be« na^en ©trome«.

25er Säume SBipfet tijnen »on SScIobie'n;

^alb Ärug, f)alb £Baf)r^eit fct)wÄrmen ©eftaltcn burt^,
6in ißilb be« ßcbcn«; immer wcc^felnb

«Kommen unb gcf/n fic, wie unj're greuben.

^at i^re« grieben« fcMnc ©c^eimniffe,

2>e« milbern Steige« beffere Segnungen
^ler bie Statur »erbreitet? @ic()tbar

SaSaHt iit Unficf)tbare burc^ bic 3)dmm'rung.

^ürfi bu bic ®ciftertcitte? ber ®ang i)l (Sann
®cr ®ettf)eit; ®iittcr= Käl)e »ertünbet mir

2)er reine iDuft; in JDuft unb 2Cl)nung

©c^webt unb in magifc^em ©lanj mein SBcfcn.

SBü »on ber SSfifc^e bämmernbcn SBSlbungen
Umfcftirmt, ber ©trom fitf) trfimmet, ba tauc^' fc§ mic^

hinunter ie|t5 in beinem Sichte

Sf)eil' id), ©elene, mit bir bie aEBeUcn.

iDen Keinen jiemt ba« 3ietne; »om iD-ucKc fott

Sic crfie ©penbc bdn, o ©clcnc, fdn;
S>k jwdte bdn, SJaiabc, bic mid&

fiatfjetnb umfc^Itngt, unb umfcfjlingenb (ü()lct.

S füftc Su|i, wie fcfemdcbfcrifcfi über mir
Sie SBcUen fcl)Iagen! grofec aSergeffen^rit

2)cr Sagc«mül)cn ftfelürf tcft , fouge

©üper nacf) brüctcnber Saft bie SBoIIuft.

Urreine ©ct)6n5dt! wann bem entbunbencn,

iDem fcffelfrden ®dfte bein £Xuell fic^ »oll

Entfc^licjct nur in bdnem ©d)oofc

Sffierb' ic^ cntjüctter bcrrinfi mic§ füf;len.
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öin« Strccfc iti SEfgo« turc^ iat itUn
^afifcu, ©ut«, mid) iünsft gclciUt, bat)' f(f(

I)ich gcltitct, unb nun gingfl iu tcn fflcg, ttt

9!tmma jucüiifüt)tt,

SDcn umnatfitcttn SBcg b<S Sobe« , ist allt

Jfruber, fpit« bei fcf)iSnfn Sonn' entrcinttt,
'

fflBii-'« bic fatce bi-fcl)ti(^t : C fctb iljm fteunbUe^ , *

(SitUt iti 4?aUi

awrincm Äonia« ! »tff jut ^tcunbftftaft nja«n

Unf're ©<clcn tftctt«, jur SBccbffdkbe

@(t)lüfT(n iH-tbc ftit auf; ba raufc^tcn btine

5)fcik, as«tf)5ngni9

1

golgcn übet bie Urnen , Sfjcutcr ! foK btt

>JJJi-inc fitcbc, bic bcine »on ben Urnen

Wh tegegnin; bet .pcrjen fcfjänen einttong

.pemmet bot Sob ni(f)t.

®eiftetbünbntS beliebt, ber iitie -fiani^ ift

eroig; icaltet, wo Seit nic^t unb nicbt SRaum fnüpft

eebren foU mtcf) betn Sob U6 itbini Qrnfi unb

axilbe ectftcben.

Slimm jum Spfer bi« 9oc!e! 9Jimm ber 9)JDtt5f

©tia bebeutenben Äranj ! be« SBeineS bunfle

ffieße tTi^'c barauf! Slut futje Sage
Srennt bos Stab un6.

ßnge jatte SScreimgung fpticbt bie 9ücfc,

|)offnun9 beutet bie ffliiirtl)', an Urnen ^üffnang ! .

Unb tcr tinnenbe Sffiein ber 'SxtaV unb Srauc«

@(i)n(Ue£ 3e(tinnen.

3um Äbfrf)ieb.

(Hamburg» ©«vtembet 1702.)

Gin Änabe »rar i(f); unter ben ©fitnmrungcn

iDer eilten ging ber Stäumer an beiner -pani,

JBi'tracbtung , unb oon beinen (gtbauern,

^eilige einfamfcit, ring« umflopen.

aJcr Crb' entriffcn frfjtvebt* fcb in badeten

©efilben, auf ten Slfigcln be« bciligen

eSifangS getragen; mir geöffnet

©at)' irt) bie Sb«f *«* Unfic^tbaren.

25a fabft bie SbrSnen, S-ueffe be« eicben^ain«!

©ie mifcbtcn ficb oft beiner gebeimen Jlutd,

2)er tiefbewegten ©eele Sbranen,

»Die mir «ntlodte ber i)äi)e ©«nget.

3n feinen Siebern lernt' icb micb fetbft rerfie^'n

;

4)ier lebten meine Sräume , mein namenio«

3erfliepenbeS ©efübl fanb ©pracbe

,

©tanb in ®eflalt mir »ot'm trunEnen S3K(fe.

®a reiften riet ber JJnofpen teS (Stifiti mit

Am golbnen Sbau be« b^hen QSefange« auf,

entfaltet bufteten ber ©eefc

SJlütben mir fcbiiner in feinen ©trabten.

„»cf)!' feufjt' itb oft in ©tunben bet SKitternat^t,

„ iDaß itb ibn ffibe , baf id) oon 2(nge|icbt

3u Ängeficbt ibm meine« ^erjenS

Segnungen bantenb entgegen jlrSmte!"

Unb Biet ber SWonben famen unb gingen bin:

SKir ftbtuanb ber ?enj bet Sngcnb; borb ctoig iung

SStieb liefet SBunfcb, ber meine ©eele

ämmet mit fteigenbet Hoffnung füHt«.

(Si reift im niebern Sbale ber ©ferblitben

92ut wenig -ftcffnung: ©iebe 9!ocb bin it^ (aum
ein aJiann, unb, wo irf) binfeb', Öab ic^

Wan<^ti gewonnen; boci) mtijx Pcttoren.

^eil benn unb 3)ant bit, ewige SSärterin

itutb meinet eeben«, bie bu mein felinenb ^erj

erguicft, be« SünglingS ungebulb'gc

4)offnung , bfe fHüt M aSunne«, ftänteft.

3m ßcfjmucf ber ©ilberlorfen , ber Siebe Stiel

Unb feiner ®r6(ie Sub' in be6 Äuge« Sätau

©tanb er cor mir, unb feiner SlBeiSbeit

§eitbo bebotrfjt' icb; ba rief icb fcbeibenb:

6ri bein iti *immet« reinfle SScnne! SOJitb

Unb fi-bön, wie bort bie ftbeibenbe Sonne gebt,

SBenn fte bcö Sage« grofic Arbeit

©egnenb, bie ^pimmel b'"«*, »ott^Wf^t i)at,

©Ott beine« Seben« gotbenct Tfbenb fein!

3bn muffen mit ambrofifcben Sabungen

Umweben bie Äranjc beinet Xboten,

Sffiie ibn bic »lumen be« Bant« umbuften,

®e« 2)anf« ber Saufenb , biet üon bem SSaterfanb,

85om Äu«lanb bort, bc« JDante« berenWwelt!
ißiet lebteft bu ben ftbßnern beHem

SRorgen ber Beinen baft bu gefeben,

, 2)en bcHern SDiittag fetbft mit bfrauf gefübrf;

2)e« ©Uten, Söabren, ©cbönen unb (Stoßen oi«l

entfpro9te bir unb burrf) bitb; grcuben

^ ®abe^ bu siel' unb gcncffefl oicte;

2»o(b fctntet' aucb »errounbet bein ^erj bit oft,

ai« 93Jeta ftatb , bie greunbc bet Sob bir nabm

;

(SBer liebte, warb geliebt wie ©ul) Unb

©djatte't« aurf) jcgt nitbt bir trüb oor'm Äuge

:

ffia beiner ftbfncn |)offnung ber Jrante lügt,

Unb bein Sabrbuntcvt, irre »om SBabn gepeitfc^t,

Unb öon ber rafenben ettinni«

gäullen gefcbleppt an ben Mbgtunb taumelt:

O mScbt' ein rein'rer SOZorgcn ber na^cnben

®er neuen Seit bein Mlter nocb laben, unb •

etft angelÄcbelt »on bc« grieben«

Äebrenber ©onne bein 2£ugc finfen.

3n'« geft ber 3u6el tante bann btrrlicber

Ättcb bein gefei'rter SJame ; wir weinten nic^t

an beinem ©rabmat — jiemen Sb^änen

©lücllicbenl — fangen nur: er war unfer,

Unb i|t'«, unb lebt im OTunbe ber fernflen 3BeU I

©ein Jperj, fein Seben, feine« ®cfange« Äraft

äBecf' un« jum bcffetn neuen ?eben,

aSelcbe« bie 2Bunben be« alten l)dUl

2)ic ©ebulb beS SSSetfen.
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©tiffc , weife ®ebulb , bie bu bem Seibenben

©anfter bettejt ber Kotb Saget, unb ffil^tcnbc«

Set bet SCBunbe be« ©cbicffal«

9Äit bet betfenben Kecbte beutjl!

SBcifct JDÄmon , bet SXüb'n Sr6fierin , frieblitbe

©cbmerjenftiaerin ! ©icb bat mit ber ^loffnung noä)

5?fricbe'« fcbwcifenbem Seben

©Ute« ©üttergefcbict gegönnt.

®u befcbwöteft ben ©cfimerj, bolb f^n befprecfjenb, flumpfjl

©eine ©tacbeln ibm ab; untet bem tobenben

@rimm bet SBettet , mit SDJenfcben,

iBo«bctt, JBeib unb iSatui im Äampf,

®eb|l bu mutbig unb gtoß, f)of)tt entfagung »öH,

^elbin ®otte«, einber. SJIöge ba« bublenbe

©lücf »erfdjwenberiffb ber galfcbbeit

®aben unter bie Sporen jheu'n;

Keiblo« atbtefi bu'« nitbt. 3a i^t oetffibrenbet

2anb, ibr Silber unb ®olb unb i()t ®efc^lcpp« bet

Q^un , nimmer »erlodten

©ie vom $fab( U$ ®uten bit^.
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©eine üofung tft ^Jfticfit! SBo bk bie ^aijtie ber

^eb«n i»{nf«t, unb m&t'i mitten burtf) blutigen

jiob, ba fotgcil bu ftcubtg

JtricS ©fnnefi, unb Siegerin.

3a , bcin »eiferet SKutft flcljet bem »ilbeflen

©(f)rci betSülte; jutücf bebet bie Motte 5 flie^'n

3Ku? bet $6bel, ber ©inne
Säufc<)UPfl ftitbt an ber SBa^r^eit 8ic^t.

eeucf)t' , ®6ttin , ber SDSelt freunbltcb ! aSettaff' un« nt(f)t,

SDäenn oom ©türm empätt rcilber bie @tbe toji,

Unb in fitredlicbcm Muftubr

Äönpfen SBcinung , ®ei»att unb Kec^t.

SGBenn'an'6 fromme ®eflab liilUret Sugenb ie|t

Unaufbaltbat iaijtx rautc()en bie SBranbungen

SoHer Saftet, im Seitmeet

Äect ber SJarfjen beS griebenß treibt. —

eeutfit' , ®6ttin , bet SBett freunblic^ ! (StfiabeneS

©cfjaufpiel, wenn, nic^t 00m Mtm ^wingenber 92ctf) gebeugt,

JScimpft bie Sugenb , eS leucl)tet

SOSettt) hei |)immef£, ber @rbe Sßett^.

Öeta'« nialbigc ^8t)'n fa^en ben bulbenben ,
©o()n Klfumena'e, 3eu'6 cbclften ©prß^ling, fa^'n

3i)n am 3ielc ber 9J!ü()cn5

©e^t, bie glömme bc^ Woguebrfiut;

|)ocft unb freifenb ob il)m ft^lägt bie gewaltige;

SDoc^ ba« ©tcrblic^e nur fintt, iai Unjierbtic^j

Siegt; er fleiget, befreiet

3u ben eroigen füttern auf.

2>ie ©onne bort, bie nÄcl)t(icf)cn ®eiftet aud6,

jDie frieblid) roanbetnb ©aatcn bet eiebe jireu'n

'Kui golDnen ^änbcn, euer aSotbilb

SK6gen fte »erben, beS fc^bnficn ©egenS.

De« »ärmfien Donte« »erbet il)t bann euc^ fteu'n

!

Ö nicf)t auf euren Sffiappen, ^aHäften unb
^runfmÄnteln — laßt aui eurem 8e6en

®länjen bie ©onn' unb erblülj'n bie ©tetnc.

SSeim ©onnenuntetgange.

SSem »out iijt glei(f)en, ©rbengeroaltigc,
Sbf)errfct)er , ©ccpterfüijrer ? ®cr Silber »tcl

- ®leicl)t man eut() an; SBafelt cuff) baS fcljßnfte

©eiber, unb roetbet {f)m folgenb SSorbilbl.

£) fcfiaut bie fegenwaltenbe ©onne, fcfeaut

Sen itiUen ®ang ber Jpcrrlitfien , Äbnige,

SBie fic auö ibrem $urpurbctt fiel)

^ebet, unb 8 eben unb 8icl)t »erbreitenb

3l)r frofte« Saggefcftofte »errichtet, nach

aSotlbracfetem gtan^poll ic|o beim 92iebergang

9Joci> auf bc« Serge« go(bbcfciumtem

Kanbc Ber»eilenb, butcf)'« S^at umhcrf(f)aut j

%li überbäckt' ihr -fierj ba« «errichtete,

Tili labte fie ttor'm ©cheibcn bie JBllde noch

2(m jDant ber SBefen, bie mit SBolTufi

Srinfen bie legten »on ihren ©trahlen.

„iCu gehfl, SOJuttcr! DMuttet oerlaj un« nicht!

Äomm »iebcr balb! 2)ein Mugc »erbürgt e« un«,
J)ein fcheibcnb Mug"; au« bcincm SBorne

©chbpfen »ir olle be« ©egen« Jüae.

®ie golbnen SBolten, bie bich umhüllen, finb

JDie SBoten un«, bu blcibefi un« treu ge|Tnntj

2)ie ©lerne , beine Särüber , jeugcn'«

nächtlich!" — Unb, fehet! fie ifi hinunter,

Unb ihre guten Shoten , wie ®enien

*f?;,^ Umfch»eben fie am i>intniel noch »eit umher,
1 Unb burch ba« grüne Slt^ Set SBäume

©ingcn ihr ©chcibegefang bie SSbgel.

Unb »ie fie fchieb, fo »irb fte mit freubiger

©rneutcr Äraft am morgenben Sag erftehn!

O biefe ©egcn«mutter ahmet
Äänige nach! ÖJicht bie »ilben SBohnen,

JDcr ©türme bort, wenn au« bem etfchütterten

Sufttrei« burch bange OTectc , burch ?änbcr hin,
aXit gluch belajtet unb mit ©euchen

SSroufi, jum ißerberben bewehrt, ihr Jittich-

^pmne an baä 8id)t.

18 13.

©eligc«, g8ttlich entfproffene« , ^eilige«, hcwliche«, -^eil

bir!

|»eit, unerforfchte', lebenbige, Seben erjeugenbe Ätaft, bir,

SSBeit burch ben 3(ether oerbreitct unb »eit burch bie SBurjeln

bet 6tbe,
Unb bie fteubig ettegte S'utb/ ""* f^'^i* i'U'^ff) t"^ Mbgtunb
Slächtliche Siefen umher! ©ie alle, befruchtet »on bcinem

©amen, jeugen bir froh, »erfünbcnb bein hinimlifchc« SSefen

jDeiner £lueUc ju noh'n ift Sterblichen nimmer oergbnnet,

Aber be« Strom« fich ju freu'n au« beiner Segnungen JüUe.
9Ba« bu mächtig burchwaltefl be« Till« unermeßliche SBei:

tcn

;

(Doch auf ber Gtbe oertl^tet fich un« bein ©egen am
fchönjicn,

SBie om liebflen boch greift bet 9)2enfch «oc^ ^tt näheren
aSohlthat.

3a, bu fchmüdCeft jum ®arten un« fchSn bie theure SBe<

haufung

,

SBo bein Muge juerfi, bein mütterlich 2tug' »it fohen,

Unb etjogen ron bit unb on bit gereift , »ir be« 8eben«

@aben genießen gemifcht, unb in Jireuben erathmen unb
anühen,

Smmer befeligt bu^ Weh unb i)odj in ben SOJühen ge«

tröftet.

O »ie beglßcffl bu bie 6rb', unb wie 6cglficl)l bu bie SSen«
fchen !

Schön ift,«, wenn pch ber SJJorgen erhebt unb bie Jürjtin be«

ISoge«

,

2>cine Sodel un« bringt in unffcrblich erblühenben ^fin<

ben
5

©chbn ifi'«, erwachen burch bich, »on beinem ©trahle 6e»

rühret.

£) wie beglücifi bu bie @tb' , unb »ie beglücffl bu ben
9)Jenfchen

!

£)aß et mit neu gefl^rfetem Watt)' an be« Sage« ®e:
fchäfte

Schreitet unb gerne oetgißt, »o« oft ihm bie ©eele be«

fch»cret.

Jluch ber fummcrbelabcne bort unb bet Ärontheit ©cfong'ner,

£)ie fich h^tmen auf mühfomem SSett , von bem SBatfam be«

©ct)lafe«

Stimmer etquicft, »cnn ie|t am ®rauen ber [chweigcnien

©chatten

SEBachfcnb nur fteigt ihr ©chmerj, unb bie SSilbet ber ßual,
»ie Sefpenfier,

3tt umfch»eben iht ^aupt, fie fehnen noch bir |ich, fie hoffen

fiinbetung bet brängenben D.ual burch bich, unb bu täufcfiefi

fie nimmer!
2)einc« 9?ohen« erguicfenber Äuß »erfbhnet fie »ieber,

Unti jecftreuet ben @ram, unb heitere lidjte ®eftalten

JRufll bu
, freunbliche« , holbe« , in'« -perj ben bulbenben

litmin.

D wie beglöcfit bu bie ffitb', unb »ie beglüdfl bu ben

aJienfchen

!

SBJenn, oon flammenben Soffen getragen, bu h*h«t unb
i)til)(t

Sffianbelit am Fimmel einher, unb bie Jlur, ein Sempel ber

®ottheit

,

Ml« »on ber |)ohen lebenbigcm ©tcohl burchfchimmert, fich

ÜUftl)Ut,

SBenn bie ®ebirg' umtampfenben 9?ebel erfchmeljen in beinet

.§)errUchen ®luth, unb ber Sliau in toufenbmol taufenb oers

jungten

©onnen flimmert empor, bo reget to« freubige SIBilb fich.

Siehe! bie Schentel burehjucfet »on bir, tie l)i^^t ber

flippen

4>at fthon erfprungen bie muthige @em«, unb fehouet nach

bir auf,
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Unb bft ÜJnig b« Saft trauff [t^t mit gfwatfigfm ^ittirf)

U<bct il)t l)0(f) rinl)« , unfc fcftivtlgt in icn 8üft«n i«« Ha
thtxi.

8out i«|t »trtcn lit Stimmen in Strg* unb Me ©timmtn
tet 21)aU,

Unb bit S9Ä(f)c, fi( jauch jcn tatdn, ali freuten fic trunfen
JEifineS berührcnfce* Äuffce (trf) all' in brönftigot Siebe.

£>C!ti) am hül^eflc^ feiern tein Sob bie SBürger bcr Sroeigt

SWit ber .Reble SWufif in wunberbar flingenben SBeifen

;

eSi(, bit frtunbli(f)(n JCinbcr, tntrtammt aui Hr, bit bt*

ftfjwingten

Sirflttn SeiBobnet b« Auen bet Cuft, wie »crfünben fle

berrlii-f)

Deine beftuthtenb« Ätaft, unb jeugen ben fjimmlift^en

©amen,
»Den fie tragen pon bir, mit ter regeren Julie befi JebenS,
ÜJiit tet Jitttcfie GSIanj, tie uielfart) gefärbeten , bunten,
SSit bem bebenben , tem flatternben ®tnn , unbefdjtfintt »on

ber Sorge,
SBie in bir nur leben tie t)t\l umf(i)autnben beinet

Kegel gttxtix , erwacbent mit tir unb in ©cl)lummet Ott»

finfenb,

SSenn tu ftnfeil ;ur ©tuntc tee itierentfpannenben XbenbS

!

Audi fcie »Pflanjen, rcie feiern bein Job mit holfiem, berebtem

Sdjiveigen nidit all , unb bu Ijüteji fie treu in bet friellirfjtn

6nge.
Sehet bit ajlumtn, ®.fitle*ter gereiht an Scfchlethtct, roit

Öeerten
Utbet bie »erge rerlirtut, unb »eit burth bie üppigen Shale,
Ueppig im Schmucf bet befcheic'nen nur, unb in ©arten oets

pflanjet

JTurd) bie pflegenbe Ätmß, fie weiten im f)immlif(hen 8ic^tt

Xlle fo gern. SSic ()ebcn fcie febnfuchttriefenben .Rauptet
9iahcntes, felfge«, tit fid) nitlit mit bem SOJcrgen entgegen!
SJiäfhtigct 3ug ja torf) , tet holt fie entlorfet bet erbe,
iDort aui tcm äiette bet bunfelen 92acht, wo in Samen Qd

bunt noch

©infam bie Srgien ibret (Seburt »erbcrgcn fie feietn!

£) wie fie bangen an tir, mit fcen tintlicb liebenben TCugen,

Stfu, bie ftommen, bet SKutter unb treu bem ffiatet, bem
Äetbet!

5Ba^ ben Sbieren Porauö bie 9Jatut butch tegebehenbtn
Sinn gab , bafl tu ten jarten erfi'|t turtb Sugenten anbtet

Art, turch ^arbt , butch (Slanj unb bie beüungSltcömenben
IDüfte

,

£) wie beglficffl bu ben STienfchcn, unb o wit begificfß ba bk
Grbt!

Auch In tie nächtlichen .Stufte bet Ctbe, in ktr alten

(äebitge

.pilen, wo tief in unnabbat'n JBehaufungen finnenb bie

(Seiüei

aBalten bet biltenben SKutter SRatur, mit »erborgenen .pSnben
SBirfent ihr ewiges SBert, in tie fern abjintenten Scijachten

ffringefi bu naili, unt webefi bich ein ben Schichten tet

gelfen.

Deine« (?lanje« Ströme ten Stein abbiltenb, ba{ betttich

Unb in fJftlichet Jatben (Seprang auffcbimm're itt eble,

3eft am ginget unb jeft am ^alfe ber blübenten Jungfrau
©Icnjt tet fcbfne Sopas unb tott tet SKubin, tet Smatagb

bort,

Unb in btt .fitone tet .Königen ptange tet ÄSnig, ttt Sie-

mant.
O n»ie beglüctH bu ben aXenfcben, unb o wit beglücfft tu bie

(Srbel

Als noc^ im gSbrenben feintlichtn jSampf bet Utcte:

mente
Unter bem 3wang chaotifchet Kacht bumpfbtötent tit SBelt

Unb in bet Gräfte ®emeng fich mit Sliefengcwolten befehbenb,
CPilbe ©eburten nut jeugt", ungeregelt, unfrcmlicbo« SBufte«,
Wegteft bu , feiig perborg. ne« , toch tie göttlichen Schwingen,
Seilen rorbiltenb tie fchint ©eburt batmonifcher aSilten;
roch <Jl» iai ©frtitente fr.Mt* j,gt bant allmächtige Siebe
Unb Cintrocht fich erhub aui langet »erjebrentet Swietratbt,
"Xti an tem Äetber tie Sonnen herauf im gefonterten hoben
eichte fchritten, bit Jacfeln bet SBelt unb tie Strömt »on

tannen ,

Die beftuthtenben golb'ntn, pch wtit butch bit .^immel tt--

goßcn

,

Unb mit entjficTentcm Schmor^ bet Sebentigen Äufltn bu
trafefi,.

SBelcht feliflt Sffionn' ^afl tu butch bit örtt »crbtcittt,

X>a^ fit tin 2tmptl bir warb, unb btr SKtnfc^, an btintn

2tltartn

Dein ®eheimni9 ju feiern, bein ernfler, bein feligtr ^riefler!

£) wie beglfictfi bu tie (Srf , unb o wie begluctfl bu ben

SKenfchen

!

3a, btr Segnungen Piett »ttleibt btin gJttlicfitt Strahl
ihm.

©hon fein ©ebilb jeugt bit mit bet hoc^aufftttbtnbtn ©teU
lung,

DIt bich fut^et unb freubig ttgtcift, wo bn teimtt ihm
naheft.

©it()'! bie gjfotttn bt« .Raupte, bit »tit^)in fhablenttn

^ugen,
Dif, ba« 9?ah' unb ba« Jetn' anbalttnb in Säilbttn btr

©cele

©cnben , pe jeugen, wie i)exxli(tj ! ron bir. 2tu« bem nämlis

chtn Sffiefen,

Hai btm- gltichcn tnU bir, hat bie SKuttet SBatut fit flts

biltet.

SBfirtn fit bir nicht tierwantt, wit fönnten fit bic^ unb in

beinem

©lanj bit SGBunbttgeflalttn, bit tauftnb unb taufenb, tit

immet
JCenbernbcn , nahen unb fernen ter b«iK9«n 3|i^ trftnntn

!

3a, in bich, mit ter ©tte gemifcht unb tet Buft unt bem

SBaffet,

Den Utjloffen tet Sffielt, fjat , wie bie Itbenbigen ÄHt,
©0 ben SKenfchen »ot Äntetn getaucht im Uranbeginnt

Dit Unau«fprechliche Äunji bet ewig petfibleietten ©öttin.

Seine Ärafte tutchteget bein ©eilt, bein tltcttifchct .pauch

bli|t

Sitf ihm com finnigen |)aupt, butchflammet ba« SWart ihm
be« üeben«

,

3udft au« ber 3»u«ftl Äraft, au« bet ^rm' unb bet ©chenfel

Bewegung.
O wie beglüdfl bu bie 6rb', unb o wit begluctfl bu btn

SRenfchen

!

3a am f)<txü^^m fltabtft bu bich ab in bc« ©tetblic^en

©tele

,

Det, gettoffen »on bit, erfennenb unb freubig fich fet6er

©einer bewußt, umfchaut, entjüctt »on ben 2Buntern btr

MUmacht;
SBenn er bie ^ugen erbebt jum nächtlich beRimeten ^immtl,
SEBo tie Silber be« 6wigen jleh'n , in nimmtr »errüdtcn

SBahnen, tie ewigen Siebtet, bie SKtiriaten bet ©phäten
Seiern btn feiigen th^thmifchen Qi)ot jum ^'ttift bt« SSJelt:

geift«

:

fOSit ttheUt nnb tthebt nicht fein .^ttj btt unenblic^e Sicht:

frei«

!

£> wie reben ju ihm nicht bie Jlammengebanlen btt ®ottheit

Jtu« bem barmonifctjen ©chwung, befeucrnb fein SBoUen unb

Denfen

,

©0 be« 9eben« »erwirrett SBobn mit ©rnftt ju ortnen

9iach ter b>^hren, tie hier irrlo« unb unentlich fich aufthut.

O wie beglüilf tu bie ©tt', unt o wie beglüct|i bu ben

aXtnfchen 1

©tlige« eicht ! Äbbilt »om ewigen Sicht tort oben !

aSit etbebft tu ten SKenfchen unt regft te« -petjen« Orafcl

3u lebentigem Sßort unt ten ©elft ju heHem ©eftcht auf,

SBenn er von btinen ©trabten geffibrt, »or ben SBuntein bet

KUmacht
©etbfi fii-h ba« etfle bet SBuntet, »erliert in bet Jlutb ber

Betrachtung,

aSenn tt »ot aUtn etfchaff'nen btt feft gegtünbeten ©tbc

©ich btfchauenb im ©piegel be« "Hüi tein göttliche« wa^tJ
nimmt,

Unb an btm Sic^tt btr 6rb', an btm btinigen ahnet btin

Utbilb,

3ene« feiige, ba« in ben ©arten te« Fimmel« erbtfifief.

Da« nicht Schranten befchränft, fein 9Iebel betübtt, unb tit

5Racht nicht

Äann erlöfchtn, ba« twig fleh fdbfi wie bie SBelt etleuehttt!

3a bu beiligt .Rtaft, unerfotfchtich unftetbliche , l^öchTtel

SBem, »om 5!ebel te« SBahne« befteit, tein Wmmlifchet Sag
feheint,

3Bem bit gleicht (Ratut ia6 ©leicbe berührt, wem im ®eifie,

©liftige«, feiige«, alfo bu nabft, al« Sonne te« 28abren,

©chönen unt ®uttn unt ^eiligen nahft, bie reinfit bet

2Sonnen
.^at er auf erben gepfificft unt empfangen bie 'Beiht be«

eeben«.

SBa« auch S3ange« bie Qrte noch bringt, wo unbdnbtgt

©elbpfucht
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3^t gorgonifc^c« ^aupt auffftcctt ju bcn SOSoltcn unb, tros

Muf bfe unfkijcrc 93Jacf)t, beb Scc^te« MItat unb b« jtdijdt

SJicbertcitt unb ^eucf)(erifc() fclbcr btc6, Wdigion, nur

©ctjänbcnD jum StoI;n cntn3ctf)t Icr fruclji'n unmifügcn
(£l)rgict,

5Scnn fie »om Wufc^enbcn ®lücfc gtfdjrocBt (im Sunbe mit
Sugcnb

25au'rt nur baS ©tuet), Ijohnjaucljäcnb ba^r ouf |)figetn bei:

Sübtcn

Ucb« Bjtfengte ®cfi(b' unb taucbcnbc Srümmct »on ©Wbtm
ffiaft, ungerührt oon bcr Saufnibcn SRotl) unb bcr ®tab«i=

bcn iKi5d)<;[n,

®a9 nur einem fiutbig' im (Staub gcbcugct bcr ©rbtrci«,

eine« CZame nur werbe »sn allen Sanbe« »ergSttert.

SBaß noc^ entfe6lic()e« plagt bie SBelt , ivae ccrwotfnei: fSc
gierbcn

Aufruhr ff^änbc bie SESelt, oecfaufenb ben OTenfc^en bem
eienb,

Ifffe bfe fcftredflic^en SBitbct fie fliefj'n »ot'm ?(uge be« SBetfen,

SDet im Eichte iei ©wigen fcf)aut in ben SBufen bct fdjroarjen

SJad^t, bie fie jcugte, jutücE in bie bunfele Siefe tei IIb:

gtunb«,

©te 5)^antome M SraumS, bie bangauffc^retfenben, fliegen,

SOSenn bec SOiorgen etfc^eint, unb tet @onnc ®en)a(t fie jer«

ftteuet.

3a , wir f)alten an bir , feit wie am 3fpfcl be« 5fugeö

,

^Immlifc^cr ©taube! SKie foll in unS etliJfiten bein Seuc^ten.

ffiSie frf)on baS itbifc^e iidjt obfiegt ben ©cljatten becSrtc,

iDai ein aSilb nur, ein ®cf)atte nur ifi »um urienblici)en

,

Ijetrlirl)

aSu? obfiegen gewiß ba« wcfentlicb« ba« i)of)(,

"Hüi ficf) felbji gebotne, bie öJac^t in bem 5Reit§ bec ®C5
banfen ,

aSaS auci^ t« finftetn a)iäd)te ®ewatt umgcauenb bie ©tb'

oft

^Jeinige nof^ unb bem wacbfcnben (Straft anrennenb 6egegnc!

6in(t wirb tümmen ber Sog unb in reic^ au^jlrimcnben,

golbncn

gtut^cn bcr SDJorgen ^ftauf ber große beS Gtvtgen naften,

ffiSo nur bie ©onne beä ewigen Ülc^tS wirb tierrfc^en ftt

"iiüsm,

Unb bcr »«rt)ütlct« (Sott fic^ wirb unau^fprec^ltc^ entfjüffea.

Sobtenfeicr.
Ben SOJanen ber ffir'S aSatcrlanb ®efan<nen.

€rile ©timme.

SBie ifl'S fo fcleriicb ftitt! 3m Greife ber ftcifgcn 2tftarc

@te()'n wir; ben Wofen gefeilt frfjön ftcft ber Öilicn 2)uft.

SBaffen prangen um^er: ©innbilDer veTfcf)tutigener Jp^nbe

Sffiinten. @cf)wcrter gefenft ! fahnen jufammen gerollt!

Sffiie ift'e fo feierlicf) flttt 1 3m Ärcife ber Ijeil'gcn Mltnre

©teft'n wip; mit SStumen gcfi^müctt finb fiej borf) fanget
l)erdn

^ie 6pprcffe, bfe bfiffcrticft nial)nenbe; Srauercrfnncrunfl

JRegt ben S3ufen uns auf; boc^ burd) iit SEBolfe bc*

entft«

©treift t)ctlftraf)tenbe« Cicftt, unb er^ebenbc gro^c ®ebanfen

©rängen in'* gerne jurücf Ijcrber Erinnerung 8a|t.

3weitc ©timme.

gefcrt bie S«bten , im Äampf für ba« Süe^t unb Mc (Sfirc

®efaU'nen 1

geicrt bfe Sobten, wie fd)ßn finb fie mit SBunbcn gc:

fdjmüdt I

SBfe glorreich ijl i^r Sob! SfJad) flüchtigen ©c^merjen, wie

trug nic^t

3n fein Fjtmmlifc^ ©esett {)errli(^ btr JRufjWj fie empor!

iS i) t.

Seiett b{e Sobtcn im Äampf für baS SRcc^t unb bfe @l&w
®efall'ncn

!

gciett bie Sobten, wie fd)ön finb |te mit SBunben gej

fdjmüdt 1

iDritte ©timmc.

^a6t Danf, cble ©enoffen be« ©iegeß! SOJft ben gelben ber
25orjeit

SJennt euc^ , ©pätere , ie|t fccnereß Snfetgefc^[cd)t.

3u ben S^ranen ber i^iebenben legt bie ß^re ben Lorbeer

Unb er grünet beträuft fd)(Sner fon il)ncn Oerauf,

Unb burcbfirahlct bie Seit. S heilige Sßeibe iti t'ebcnä

,

Sob für ba« .pcimatljlanb ! Sob für bas heilige 9ied)t!

5EBeil)e isi fd)i*ncrn, baÄ obftegenb bem irDifd)en, weitliin

©länjt, unD jur Sl)at nocft fpnt ferne @ej>i)led)te 6es

feu'rt.

(äbteS ©treten errang bcn .gelben Unfter61ft()teit ; 5DJuttcr,

Srocfnct bfe Sljranen, unb bu troctne bfe Sfjräncn, o

SBraut!

6 M r.

©bie« ®trc6en errang bcn gelben Unffcrbtfc^feft; 93Jfitter,

StocCnet bfe Sljräncn, unb bu, troctne bfe £^ränen, o

»rautl

SJferte ©tfmmc.
einen ©toljen fannf icft; ffim träumt* d, als beugten bfe

aSiJlfcr,

Unb bfe Kurilen ber SBett, Jjulbigcnb ring« fic^ »or f^m,
Sl&t)min bfe Jtronc »om 4>aupt unb fe|en fie fl;m ouf bcn

©d)eftet

,

Unb ^ocft ragte bfe f^m biß ju ben 5Bolfen fjinauf.

SBie ein ©crotttec burdjraft' er bie Grb', unb, wo er mit

c^'rnem
^uß Eintrat, ba ucrfan! unter ihm Scben unb ^eit.

Zkf au« ben unterflen liefen , o gluc^

fünfte ©tfmme.
©tili ! ^cmmc bfe SRebc

,

Unb 6ef be« ^eiligen Jelt nid)t ba« Unheil'gc genannt!
Wer prcifet ben ©ott, bcn ©tatfcn, bcn ^crrlidjen! 9!immer

gurd)tbar ifl, wer ihn nicht fürchtet I CSrh-bet fein «ob!
JDfe be« aJiaßc« oergeffcn, bfe Jrccfjen, er jtürjt fn bie

3?rtd)t fie,

Unb bc« S^rannen ©lud borrt auf fein SEBinfen ba()ln.

(S. f) t.

»Dfc be« SRapc« Mrgcffen , bfe «rechen, er fiürjt fn bfe

iUadjt fie,

Unb be« Stjrannen ©lud boirt auf fein SSfnfcn baf)fn....

©cc^fte ©timmc.

SBttc^er We i86(fcr crwedt unb ber .&errfcf)enben Sat^ ^at gcs

lenfct

,

Unb gcfeflfgt ffjr .&crj, fljncn bcn ficheren Ihm
tSlit nfdjt wanfenber ©tÄrte gegürtet, bcr ÄSnfge ÄSnfg

Sobct, iijK aSölfcr, unb nfc fchweig' euch im ^erjcn bet

£iant!
SDet ben grieben un« fanbt' unb unferc ©c^mac^ f)at ges

wendet,
Unb ber ShtÄnen fo oiel löfcbt unb bie SSunben un« ^cftt

!

jDanfet bem ^errn ! ba« i|l löblicf) unb rcd)t

!

JDanfcn ?

Sine ©timmeau« bem S^or.

Sßfe fdUcn bem ^ttta wir

©ieBente ©timmc.
JDurcf) ©intradit banft unb burc^ ber ^crjcn

aSerein
,

3)«rc^ bcmütbige ?iebc ju fhm , burc^ SOBafirheit unb Stärfe,
SBaI)rl)eit gegen un« felbft, gegen bcn greunb unb ben

geinb!

25urc^ eintrac^t f^m gebanft, burc^ JDemut^, SBa^r^tunb
©tärfe,

Sßo^r^ gegen un« felbii, g.gcn ben greunb unb bcn
gefnb !

Sc^te ©t_fmmc
Saßt bfe Sobten 4c|t ru^'n! ©ic wirtten flcrbcnb bem

Scben.

ernten jcitfgt fftr Sob weit in ba« Beben fjinau«.

SDfcfe »lumen, bfvli heftige SRaß noch fpenbet ben ebfcn,
Scben laßt un« wie fie, jierben aud), gilt e«, wie fie!

e M t-

Srten laßt un« wie fie, fterbcn aut^, gfft e«, »fe (»e!
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ffinben,

Unb ba« unncfttdare ®8tterfl«Mlb in bfe ©«U 9ffct)ri<6«n! —
8B<if' unb gut! tsMi (ccft nicfjt ba$ SBott ? JDec^ unttc SQa« aU Crflc^ (ud} nidjt , af« (Sin}<9<i fäUi't ben SSufen,

bcn Strubeln SBai m<i) anbercm nur nott)bürftig i^r, tvle man am (Sxofi
9taf(<) cntfifirjcnbcr Jluth unb untt-r b(n flippen iti itbeni muti)

X(t) ba onliat {()c Steuer fo ((i(()t bic ÜBernunft unb btt fUtoai ju c^rcn oermeint, unb firSubcnb c< btnnot^ gef)elm

SDBtUe l)apt,

Gc^wanft, nncini, eon gewaltiger 9!ot5 unb ben Sfifien ge^ SBai oon ©ewinn iefio^tn, von bangenber $ur(^t i^r ge^

trieben, regt tf)Ut,

JDof et »fi^lt, wa« et oft »erwirft, bet UmneMung «ts 2(cf)tet if)t ba«? 3^r fpottet fürroaijt »eracfitenb nur feiner.

(ebigt. Qad) ift bie ;£ugenb ®n&ti) für ba« ^leinefte , mai eucf) bat
Ratzet mir, bie eurf) bie S(f)ule gelehrt, not^ me^t, i^r be« .6>8rf)ft' tfl,

Beben« Jfir sertecrftiicfien Sanb, für ©ewinne bet G^t* unb bet
SJgtinge, f)<'f<t mit an, fagt, reo ift ju pnben ba« 9Ji(f)t« «üfte.

fc^rit, SBcnn mit geringeren SBaffcn unb fcfjtec^teren ba(b nur bai
Dai abfonbere ftfjarf, auf ba« ^aar, baS "Sai^^t rom fitnSbe

SBaf)ren

!

Biet ju erobern i^r ()offt, nicf)t fc^ämt i^t eu(^ bann bet
„iSie ei oon innen gebeut bet Statut ^0(^^eiligei Wla^U geringem,

wort, „"übn bic SKeinung ifl bort) unb aucf) bie ©ittt ju e^ren,
Uebe baJ 9le«ftte, [a blieb' auci) bie Sf)at »erborgen oot aOen, „ffienn befi 86blirt)en glänjcnber ©rfjein me^r förbett jum
£)bct ti träfe bid) @ct)impf unb 6traf , t)erjf;aft c« ooQ: Siele.

<09«n! — Slun bann ringt i^r mit ©(f)ein um ben Schein, entfrem»
jDfrfte birf) Äibe« ßtftilb unb flcbenfältige 9?a(f)t aucfe bet bem SBefen

,

^äate ben greoet bir ein, wie (Siift H)n unb 9!attern gc ©arfiig »on innen, wai aurt) i^r prangt in bet gieiffenben

flohen

!

Saroe.

(Benn ein Sptann ifjn gebiit' unb et braut', et locfte mit So betaufdjt* icfj einmal ©elblieb, ben fnirfigcn Kac^bar;
8oljn bir, JDiefcr Berwerf)feltc fo bie SSitten be« ÜBaterunferS.

©(fibpftefl ®ew{nn bu bie güUe oon ii)m, i^n wie SRattetn „33ater unfer, begann er, ba« tägliche SSrob ba« etfealte

geflogen!" Unb vnmti)tt bu mir! JDcin ifl ja bie .Kraft unb ba« SReit^

Mlfo tbnet, tcft fenne bie ©timme , be« göttlichen ^laton bein

!

.^errlirtjer 3?uf, fo tSncn ifem narf) bie |)allen bet ©toa Äucf) bie ©ünben »erjei^e mir, 4)err, bann mSge geheiligt

Strenge oerbammenb bie 8uft unb bie .!^rone nur reic^enb 3mmet bein 92am' auci; fein , unb bein SSiU.' im ^pimmel
bet Xugenb. gefcfte^e.

Anbete lächeln be« ©rnf}«: bcr SWenfc^ ift au« ©innen ges Unb auf bcr örbe an mir, unb giebft bu ben irbifc^en

mifcfcct ©egcn
Unb au« SBernunft: SBeratbe bic beibcn, mit 9Bei«()cit Der; iDcinem .Kinb oollauf, wirb it)m aucf; ber ^immlifite blci:

)lef)t fic^, ben."
£»ap bu nic^t übet bic^ fclbfl, bicft ju t)oc5 anftrcbenb, veu ®o wie mein ÖJac^bar, bcr Jilj, ber SSuc^er auf SBucftet

meffefl! ju fjäufen

Oieb bem 9Setgnfigen i^t ShctI unb bet Cuft ! nai ben ©in: Sf2immct ftc^ fc^eut, unb jur .Sirene gebücft mit ieglic^em

nen gebühret

,

©onntag
SBa« bet aSeinunft, ^au«f)ältertfc^ crb'n e« unb nü|e ba« ©c^lcic^t unb an jeglichem Jeft bie Äommunion nic^t 9(rt

Scben, fäumet,
jDa« ()inflcuc^t wie ein ©trom unb jurücf, ungenof'cn, nic^t Ob i^n ber .^uflen aucf) plagt, unb ftet«, bof et i^m boc§

fc()rct. ber gelber— €cf)ulen geben nur SSorte; lebenbiger fefjrct ba« Beben, Segen beftfit' unb bcn Wer bcfiell' unb baue ben SBcinbcrg,

„Suft ein »ielfatf) erfal)rencc SKann" auf ba« brfingcnb ^cifcftcr ficf) betet )u ®ott; — wie biefer bie 9ieItgion übt,

mcrfe! Siebt unb übt ibr gerab , it)r t&ärigtcn .pcucf)ler, bfe Sugenb '.

geinb bet ©ctet^tigfeit nennet iftt mic^, nut auf fc^tauen 2(uf bcnn unb oljnc geijdmti (Scbing mit bem ©d)lecf)ten, ba«
SSetrug unb ®ute

SRünfe bebacftt, wie if)t micft »etfennt ! 3m offenen .&anbcln, grei unb efirlich geliebt, unb fo, wie geliebt, oucfi getrieben l

8Bo e« rafcf)en Cntfdjtu^ unb gemeinfam crfprieplic^e Sf)at Scffct al6 fritifct)er 3nipcratt» unb grübelnber ®pi|finn
gilt, 8el)rt einfaltiger Sinn unb be« -perjcn« feflc ©erab^cit,

Änbcrc« aSaf bann ifl notft, al« oft in bcr Scftule qJaläftra. SB^nn iljr euc^ bicfe bewahrt, euc^ bewaf)ren ba« feiige— 9Jc^e ju fnüpfen bet 8ift , wo Ölcge ber 8ijt fwib »oni Äleinob.
nbthen,

®ut, ic^ rü^me ber Äunfi mirf), wie wenig, unb weiß jU

umfiellen

6cf)lau mit bem ®am mein SBilbi bocf) er^cjfc^t aucf; 2Cnbes 9ltd)t ßefetl!
re« Knbcr«,

SBo c« ©erecfitigfeit gilt unb offenen Abel bcr ©eele, Sefen Mibe bcn ®cifi, mit bcr SSBeiSficit ©trbmen et«

Äeinem weicf)' ic^ an Abel fobann unb ©erccfttigfeit, „^6rt frifcft' e«

il)t Dfirffcnbe ©eclcn , unb fSrbere fo ben erlocfertcn SSoben

Unb erfcnnt ihr ben giitt«?'' ©o fagte bet ©oljn be« 8ocrte« 3u bc« 2ä$acf)«thumö ®ebeih'n7 ®ut! wenn bu bet fiärfen«

3um fanft tabelnben 6t)or: ©o ffrebf er ben wacfern ®e5 ben ?(lten

fähtten

,

©taubigen Suchern etwa unb ihrer beiabrcfen Cc^ren

£)en mit fici) fclbfl entjwiffctcn ©proß be« ^eliben ju fahen, grürf;ten jU edel bic^ fltaubfl: ficf)! welche ©c^ulen bet

iDaß et beginge bie Shat, bic al« fcf)änblic5 bie beffcre Jßilbung

©eclc Shun bic oon SKcffe ju 9)2cffe nicht auf bie neuen Tlutoren

©alb retwarf, al« et fafe bie unfaglicfien Seiben be« iDulbcr«. Unb bcr äSetlegcr »etricb! Sic« bie glaubhaften JBericfjte,

einmal SSetrath wo gcmeinfamet Wugcn c« wiU, unb gcj »Die ftc in'« ^ublitum ftreu'n oon ihrer hcrrlicfjen SIBaare!

reicht bann, Unb wenn bie iBlumen ber Äunft, wenn bie grüc^te be«

Sühncnb ben Cinen gehl, burcf) ba« übrige Scben gehanbelt! aSiffen« bich locfen

,

„JRicf er ihm ju" unb bicf) rühmt bie ®elt mit ben gürjlen SffiShle ! bet SXatU ift brcir, ber Äfiufer pnb oiele 5 »et*

Ächaia«

;

fäumc
jDein ifl ber 9)tei« , wenn bann 3tium finft, 00m SBer^ängs gjic^t ben geleg'nen OTomcnt '. Äucfi macffcn bequem bir bie

nt9 gcjwungcn !" Auswahl,— ©0 ihm »erwirrf et ba« |)ct j unb trübt' i^m bie Ätar: SBenn bic^ befonber« ber SBecfifel »crgnügt , unb bu gerne

hcit be« Sufcn«. — nicht lange

JRcffie bem ^cuc^let, et fottc()t bet Cine füt aOe, bie .&aftenb an (Sincm allein, wie bie bunte SibcHe, bolb biefe«,

fd)ilne 3i'nc6 bann wicbcr benippjl , bie buntumfätbten 3ournalc,

Sorte nut ab! wie? Sugcnb unb wie? ©erecfitigfeit Älmanacbe, Äalcnbcr, bie bic in bcn win^igflcn »Snblcin

rofihnt ihr ©ei)! unb Sffiig in bcn Äopf oon bet Safcfje jU fpielen gc»

So }u licbrn, wo SBahn euch nur äfft abirtenbe Shoten! fcf)iclt finb,

Sncpct. b. beutfc^. Stational : Sit. U. IX
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aBi« au(5 bie fticgtnien fSiSttct M Sag« , bie am SDJotflcn,

am SOJtttag,

iffife om Mbenb bit na^n , lcl)ttctcf)e
, gcfÄffige gteunbe

,

gern beut pebantlfc^en ern|t, unb (5rjtelKi: im neufleit ®fs
fc^marff.

®ut! 3(5 c^rc bcin aSort; bocf) geftatte ben Sag mir ju

roenben.

Muc^ nic^t Scfen ifl Äunft! OJic^t ßefen, outi& biefe«

erji(t)et

©cift unb |)etj, unb tntxäit iai (Stmütf) bet ©efa^t ber

SSerwilbtung.

ßte« in bem offenen Säuc^ bei Katut, «ntcoae M eignen

^«tjen« »erbocgcne Schrift, unb, wenn bu gcfrfidcbne vm
miffefi,

ftß(f) bit! bann bift bu ei toextb, oon SMorgen biJ fpdt in

I

ben Mbenb

,

SSi» bit^ bet ©rfjroinbet etgrdft , ju (efcn , nai immer bie

SMeffe

SSon ©c^aufpielen , Kcmancn , ©onctten unb ftäftigem
aSolfäfang

%üt bie Sciftbibltotdef unb bie fcfjroelgcnben SKctten bereitet.

|iat »om ©cbränge ber ©tabt bic^ frcunblld) bein ®Ättci)en

empfangen

,

Unb bic^ umicuc^tet ber reßlbcnbc Fimmel, bir frf)atten bie

Caubcn
35einet umgrßncten ffiäum', unb i^r balfambuftenber ^u^s

öauc^

SrSgt auf ben glögeln ber SBeUe bir ju ^erjftSrtcnbe ßabung,
Unb »ct|lo()(en nur bringt in beinc SJerborgenftcit, wie ein

Sraumgebi(i) bie >Be(t , ergebe jum ®ei|l ber Satur birf) 1

8if6 unb erforfff)' iftr ftillc« ®efc| , ber bilbcnben ^Änbc
SKütterlic^ pftcgenbe ©pur in jcber fproffenben ¥ftanje,
Sfbem ßebenbigen, iai bicf) umreebt, frot)(Dctcnb bc« Dafein«.
©cfjau, wie ie§t in ber fc^weaenben gruc^t, bie »or fic^ im

Äeime,
©fcf) in ber »[fitfjc begeifiernb geregt, bie ©ccle ber Siebe,
SBanbernb narf) alter propijetifcfier ©ag' unb bie ÄrÄfte beS

CebcnS
Cd^enb bem närf)ften JBebarf, ptfreie^, bie beglüdfenbe

waltet.

Sber aucfi tritt in bein eigene« .&crj, erforfc^e bie Siefen
©eine« ®<ifie« in iOir , unb ba« nimmer SSergänglic^e,

©re'ge

,

2)0« im eieufifc^en ^ain be« ®emüt5« bem Jorfc^er fit§

auftaut,
SBenn bic^ fc^merjtic^ berührt bc« Sage« gemaitfame« Se^aus

fpiel,

Unb bo« wuftc ®ctrieb unftnnlic^ fc^wSrmenber SBiafü^r,
©6f)ne bicf) au« mit ber Zi)ivitt, ber Seit, unb i^ren ®«»

biiben,

SJJit bem »rärf)tigen SJic^t« erlogener irbifcfier ^lofteit,

a»it ber ©rf)n)Ä(|e, bie fi* anftrengenb für Mbei unb Äraft
gicbt,

Unb in ber Serrung bie eigne ©eftalt nur fo fc^mä^Hc^et
{unb t^ut:

©6()ne bicf) au« mit bem roinbigten ©to(j anmaßenber Sporen,
a»it ber aSerrcorfen^eit felbfl ! reo ^abcr unb Äampf burc$

bie SSäelt tobt,

©uc^e ben ^rieben in bir! 3n Mf'n gebSnbigt bie Sfifte!

©0 ermanne bu bicf) jum roacferen ®eifte ber Ztitcn,

3f)rcr ©prüc()e aSerficfeerungen roirb bein ^erj bir beiaf)en.

2)cine« ^erjen« aSerficfjerung wirb, wenn ie|t ju ben »ü;
cf)ern

SBieber ficf) wenbet bein ®ei|}, tf)t gotbenc« SBort bir belogen.

^n ben ®eftatten be« ©ein« übt fo bie ÄrÄfte be« SMut^win«
Jrof) ber Änab', unb in if)m reifet ber ®laub' an bit

aBett.

Selige« Äinb! SÄoc^ erjie()t bie SJatur bic^ fpielenb, unb
fpietenb

golgft bu, gegSugeit »on iftr, iftrem gefälligen 3ug.

Sicher »ertrauft bu bicf) if)r. O lern' il)r bonn au(§ »er«

trauen,

Sßenn i^r lefjrenbe« SBort einft an bein 3nnere« fpric^t.

Za^ ben 9}2enfct)en in bir nicf)t (ünftig bie S)2enfcf)en »er:

berben,

ßeite bie Xreue bic^ ffet« mit ber »erborgenen |)anb.

SBInter unb grüljltng.

Seicht befriebigct gerne gefammette ^erjen ber 3Binter,

SBcnn er jur ©tille fie jwlngt unb mit ber 3lnf)t fU
paort.

©oc^ ba« regere ßeben nur fann befeelen ba« Seben,

Unb \x>ai am fct)&nften if)m blü^t, ifl bie erfreuenbe Seit

SOSenn jcgt bie Änofpe fie treibt unb bie SJlütti', unb ein

Ätnb bie Slatur wirbj

Silüt^en treibt bann ouf« neu felbfl auc^ bie geifiige

.Äraft.

2)arum jürn' ic^ bir nicf)t, icf) liebe bicf), friebUcf)et SBintet,

Mber icf) preife bicf) bocf) fjerrlic^ »or allen, o ßenj!

SBa« bu »on iBlumen mir bringft au« bem ®arten ber 3u:
genb, ba« fomml' icf),

Unb mit «rneuetem SReij fcfjmüct' icf) mein Sebenbamit!

fR a t f).

»Deine jertrfimmerten Jreuben , bu flagfl fie mit SE^rSnen ber

©eNfucf)t 1

Sammle bie Kefte bir frifc^ ! ®ie tc^ um aSiele«

beneib',

a^me bie Äinber nur nacf) ! 3jl auc^ jerbroc^en i^t ©piel;

ma,
SDJit bem jerbroc^nen bocf) fpielen fie fettet noc^ fort.

SBort ber SBetlje-

Wein tritt »or bie «atur! Sein ^erj ifl if)r ewiger Spiegel,
Unb bein ©piegel. Sie ftettt rein fic^ ben Meinen nur

bar.

TCucf) begegnet bein .&erj unb bein Seben in littet fr^fiattnen
nuette bir »ieber. ©ic giebt bir jic^ oerfcf)änert juriid.

^ a § ^ i n b.

mti betaflet bie #anb be« itteinen; gläubig unb furc^tto«
©trectt er ben tappenben 2frm baf)in unb bortt)in ^inau«.

SIBaffer unb glamm', unb ©probe« unb SBeic^e« machte ber

jarte

Singer »crfucfien, wie i^n brangt ber lebenbige Sricb.

2)eS 9Renfd()en <Scl)nfud)t.

©0 ift ber SMenfc^: Sin längfl »ergeßne« SBott,

ein aSilb, ein bürftig 3eicf)en tt)m »or'« £)l)r,

ajor'« 2tuge, »or be« 3nnern ®eifl gerüctt:

2)e« Srt«, ber Seiten trauliche iSerwanbtfcftaft

5rifcl)t ölte«, iüngft »erwifcljte« wieber ouf,

Unb toufenb neue Jötlber treten if)m

3n iugenblicf)em Keije »or ben ®eifl.

Mu« it)rer 2(fcf)c lebt bie ßeibenfc^aft,

iDie längfl »erglommene, ein >j>i)äntr, auf,

Unb rei^t if)n mit erneuter florfer ®lutt)

Muf i't)tem yfobe fort 5 ber Ttlpcnfo^n

3n fernem Sanbe i)M nac^ 3al)ren wiebct

JDen wol)l befannten Sicifjcn : fü9 bett)Srt

Siet)t et ber Jiinbl)eit :£age neu entblQf)n;

e« wecft ein ©inn ben onbern wunberbor;

ein reinere«, ein fcf)6nere« SBtou umfliegt,

Unb frifcf)ere« ®rün umbuftet ü)n, wie efn^;

er f)6rt bo« SÄutcn feiner Äfifte, fie^t

"Um Jelfenabl)ang feine 3iegcn flettern,

Unb if)n ergreift mit fößen SBcb'n ber .geimot^

®ewaltigc SBegier; es wä'cfefl bie glamme
3n rafcl)en ®lutl)en bod) unb l)8l)er ouf^

gort muß er, ober lange« |)arm« oerftecften.

©0 ift ber SOJenfcf)? an «ilb unb 3cicf)cn fjängt

©ein SBo^l unb üBe^j in 3eicften pate felbfl

JDie ew'ge ®üte fiel), unb tfjot un« fo,

JDen engbefcf)räntten , if)rer Siebe ©inn
Unb if)rer l)ol)en 8Bei«i)eit SBunber funb;

Unb , wo« wir willen unb »erflet)n, ifl SSift.

©r nur, ber eWge, Un»erglci(f)bare,

aber au« bem ©icf)tbar'n, ber Unftcbtbar«,

Uni bem SJergong, ber Un»crnänglicf)e,

"Hai 3cicf)en fpric^t, ber Unbejeicf)nete,

er nur ift SBefen, aBaf)rl)eit, ©ein unb Sic^t,

Unb wir bie Junten feine« Sicfit«, unb S6ne
jDer f)eiligen, ber gropen .^ormonie.
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iD(« gi'tti, au« lern (t nammt; ti fucl)(t fic^

S>ai Sartomvanbrir, ba« (abtrennte liebt

aScctiniguna , von iUbt fü$ gciringC,

Unti aai in Sicf« xtiffi un< in bie ^i^f.

jDä< 9Banb(ln)!c ringt nad) (em SUibcnbtni
£)(c {ximarb ju mit @eifl(T(imi(n fircbt

Dat nocf) (^(bunbcne. 98ann finft bic SefTel, toann
erf(f)r{nt bcm Xug' in fonntnrcinct J(laTt)cit

Z)c( grop« Sag bcc {9mglid)(n 3Bat)t^citl

Cr »4(^il unb wfic^fl »oII 58(fitft«n unb »oll gtüc^t»,

Unb f(i)att(t w(itf)in burcf) bi( SB((tg(f<^t(f)t(.

3« bifftm ®etfl ftocf) fc^wJren beintr Ja^n«
«ffiir ^ulbigung, |)elb ®otte«, boß bcin Söort,

Das gftttlid)«, jum @8ttltcf)fn un6 ma()ne,

Unb Wftigc }ut aBabrl)eit fort unb fort,

Uni f(f)vit)(nb oon iti >DünUli trübem SBa^ne

^inföbre ju b«r 2Babrf)ett l)eiV3tm |)ort;

9;i(f)t Kamen foUen un« , nicfjt Sffiorte binben,

£>(in i^eUtc ®eif) ju ^tU«^)" (^(ii^ tntjflnben!

9ß a i g e » i 1 1 e r.

€((mfi((« ®e«vtl{ jie^t

Um bie Serge l)in ; mit Ui 8Balbc£ 2)un((( bott,

SBo burd) ben j^ft
SRiebcrftürjet bcr Steig,

axi|(t)t ei bie Schatten.

SBie firf) |)ei-re rüfien jum Streit,

SRüften bie SBolfen flcf) jur igcl)Iacf)t.

Z)er S3(i6e ®cl)Iaagcn juden f(ion r£tbli(^ wcip

SXit geflügelter StU burd) bie ^immet bai)in.

Snnber fc^iallen fc^on iDonnet

Unb bet SSerge SBieterljaH '

Sraufi aui ber Siefe fie jSrnenb jurfict;

Tibtt unten bie Crbe

^ingcgofft-n liegt fie im JBIfit^enfctimucf

3m 9iau|i-t)« ber 8iebe,

JriSbltngSbegeifiert,

2ßie Semele
Grrcortvt freubig fie

Ben bonncrfroijen , ben terrlidjen, ben ottimpifc^en ®otf,

Unb redet bie Hxm' aai

tKaii) bcm Umfdjlingenben.

g U t ^ e r.

©er SBeltfunü frf)on bie ©innen jugewenbet,

9BaUt über Sanb bort mit bem Jreunb ber Sreunb,

»et t)eit'ret Suft, ali SiunUl fie umränbct,

Unb roolfig jeft unb trüb ber pimmcl fdjeint.

Cin SBtIter, »on ben bergen l)«rgef<nbet,

SDiit bfm balb 6turm unb -^agel ftd) oeretnt,

®rtrf)t lo6 , »erfd)lingt ben Sog , »o burcf) bie ©ngen
S>c* Xliali ric() nur bie SSlige ^eOenb fcf)iangeln.

"KU beibf iefet bie Sritte tafc^ beflügeln,

Si nidjt ein 35ad) jum @d)irm fid) il)n<n beut,

3nbep bie JDonner rollen oon ben 'Nägeln,

Unb iSurd)t bem ®rau'n grau'nooll're Jarben Mi)t,

Unb -panb in |>anb ben »unb bie ^rcunbe fiegcln,

«Dem fie für Sob unb Seben fid) gerccibt)

Da judt ein »lig fd)on burd) ben 4>tmmel roieber,

Unb fd)l£gt ben Jreunb ju gut^erS ^^pen nieber.

Crfd)fittert fiebt bi« in ba« tieffte «eben

3egt bcr; bod) ali ben @d)rcden SMuti) bejwang

SRuft betcnb er : „®er »ill it)m roiberftrtbcn ?

6r ift bet jperr, anc^ t)enUd) bleibt fein ®ang
3m SobeSgrau'n, iljm miß id) mid) ergebe».

«Kein ganjefi geben fei it)m ^reiSgefang '."

— jDic etnfie €tunbe roarb bem »unb bet Xtcue,

3um großen SBerf bie furchtbar i)tt)Xt SBei^c.

Unb biefer »Ii| — er f)at bie ßrb' entjfinbct,

^at neu geftärft, wo er mit SMad)t erfd)üttctt.

^eilbringenteS l)ot er bcr SBelt oerfünbct,

»cfrud)tenb fie mit 6egen«fraft burd)n)ittcrt.

Da« gttmbe fd)eibenb ®letd)e« ficf) »erbfinbrt,

»ifrcunbet fo in Sieb", ali ^a$ erbittert,

Um burd) oerfd)ieb'ner Gräfte äroifl unb 6trclten

Dem Sidjtc neu bie @ieg«baf)n ju bereiten.

SB8a« t«n bu »oUtcfl, 8utf)cr, wirb befielen,

Sffiirb trogen felbfl ber <>8Ucnniod)t ä5erf)eerung

;

SBa« aRenfd)en menfd)lid) wirften, mag pergeben,

(&i trug in ftd) ben ©amen ber 3er)l(*rung.

Sb wilb um il)n bie 3»itcn|lürme n>el)en,

Der »aum au£ ®ott )u cmiger iSerfiantng,

®efan8eS>ÜRad()t.

Der ©änget jiefjt am üeberfcfte

a}!it roonnetrunf'nem b'itcnn S3({(f,

SSetcunbcrt tion bem ©t^roarm bcr <S&^t,

Tin &t)UttQabtn uid) jurfict.

Sbn tragt ein Äoß r>oU aXut^ unb Jeuer,

Der 4>offnung Jarb' i(l fein ®ewanb}
9$on rotf)er ©d)arpe b^ngt bie Seiet

.perab am filberfatb'nen »anb.

92o(^ fcbwirmen ibm um feine iDf)ceH'

Die ©tbmcid)clrcben füper Jwu'n;
3n ibrer Keijc 9Jiai oerloren

Äann man fein irrenb Äuge fcbau'n.

De« Sffialbe« @runb bat ibn empfangen,
Unb in ber Sannen Dämmergrün

Siebt red)t cin fcbncnfcc« ißcrlangen

3la<f) bem )8erlaffenen ibn bin.

O felfg, wer jum ^rdi bc« ©(^8nca
Die liebetfüpe parfe »eibt,

Unb wen mit bc« ©efange« Siincn

Der ®ctfl bcr ßieber fuß erfreut.

et trÄgt fein ®Iücf in feinem .f)erjcn,

Unb wie er 2Cnbrc i)olh entjüdt,

3|i unter Jrcuben, unter ©dbmecjcn

Cr burd) ficb felber bocf) bcgludt.

3e|t wirb bc« SDSalbe« Dunfel biegtet,

Unb iSber ring« bie einfamteit;

.^in Herben ft^on be« Sage« 8id)ter,

ajJatt burcb ben bo^'n Jorfl ocrllreut. •

Da faßt ibn ein unbeimlicb ®raufcn
SKit einmal ungelegen an;

»Bertoorr'ne ©timmcn bJrt et faufen

©citab von bcr umengten »abn.

Unb pI5|Iic^ au« bem Dirficbt fpringen

9Jun iKäubct mit gejüdter SBebr",

Unb ®d)n)crter blinfen, @ti)$e bringen,

Unb Jlütftc fd)n)irren um ibn l)n.

®craubt.wirb alle feine .pabe,

3bm abgeriffcn ba« ©cwanb

;

Die 8cier felbjt mit jeber ©ab«
Der (&t)U ftebt et fic^ cntwanbt.

Unb »a« et flcbt um'« nadtc Seben,

Unmenfd)li(b fcbicppen fi« ibn fott,

3bm fclbet nod) ben Sob ju geben;

Die Siget rübrt fein ©dbntetd)elwort.

3n feinet »lütlje fott er Herben;

De« SBalbe« tiefjte Jelfenfdjludbt

©oll ibn »erfd>lingen, ibn oetbetbcn,

!t>on feinem a}tenfd;tntritt befuc^t.

Dem Untetgang ie|t ju entrinnen,

2lm Kanb bet ungebeuetn 9Jotb,

6d)t(ft ibm entfd)loffene« »eftnnen

Unb fd)ncaei Mettnng Katb ein Sott.

dt ftebt, et ringt bie wunbcn .&änb«;

„Unb foU id) ftetben! Gine« bod)

®eivfibrct »ot bem naben ©nbe

Dem unft^utboonen ©änger nod)l"

„Die Seicr, gebt fie mir jurürfc!

Zai id), nad) Sitte, bei Scfang

3u ®ütt auf turjc Mugenblide

S8o(t (cnbc meint« 4>erjen« Dani.

11*
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3n fdne ^ut mSrfit' tc^ iai ietcn

(gmpff^li'n , iai mit fott cntfltet)'n {

3n SiSncn mög' ti bann cntfctjmeben

3um ©c^Bpftc all« ^armcnic'n."

;;3^t jögctt?— S3recf)t btc« (!arte Schweigen!
Bcntt an bcn Sob, an iai (Scdrfit!

©cib meine* ©cftwanendfbeö äcugcn,

Unb »«igcct mit bie SSittc nic()t!"

®te idcf)cn finflct iljm bie Seiet,

Unb fcfeiicßcn bicl)t um ihn ben 9Jci()'n,

Unb et mit rounbetbatem jeuet

®tcift in btc ©aiten mutl)ig ein.

Unb ruie bie SBitieltöne taufcften,

ßtfjebt et fcfjmeljcnben ®efang;
2)ct 23ilbcn Itatte ß()ti'n laufci)cn,

<Scf)on l)a(6 envcicht bem Saubctttang j

Unb immet füpet taufrfjt bie Julie

®c« aEBo()'f'<"i9* unf« feinet .f)anb,

Unb (ijfct in bc6 Steife« ©tille

ä)ct ci)'tnen ^etjen taul)eS SSanb.

Tili fe Me SRunjein firf) entbtetten,

©cftnell n)cct)felt et fo 8ieb al« Ätang,
Unb ftürmt mit einmal in bie Saiten

i8et)etjten ftieg'tifchen (Scfang;

©t fingt beß Äriegeß fteicS fcben,

Xlci gtünen 9SatbeS frifc^e fiuft,

Xici 93Jannc6 uneetbtoSneS ©ttebcn,

S>k btave Sijat entfcfjloßnet Sätujt.

Gt finget »on bcn füf)nen SJccfcn,

jj)ic in bc6 Äampfeß Ungemacl)

®ic ©c!)anbe nimmet burfte becfen,

2)ic mit iti ©cf)ilbe* ©btenbati)

JDie Unfcfjulb moUten ftanf befcbü|en,

Unb füt fie liefen ®ut unb Slut,

jDaS cot bet |)elbentt)affcn SSli|cn

6tb(eic()en mujte fteolei SKutl).

,,Kein! folcften SRÄ'nnctn of)ne ©tauen
SBill ic^ ju fiff)etm Untetpfanb

SOJcin junges Ceben ftol) oerttauen!"

SRuft et, bcn Käubctn jugeroanbt.

„Sen ftommcn ©Änget wollt if)t tiSbten? —
6« roat nut ©Ainipf, mai il)t g«tf)an."

SDü ttitt fie alle ©cham = SvtlSt^cn

Unb t)elle 9ieue plö|licb an.

©in wilbefi ^utta f)M man fc^affen;

®anj umgetücnbet ift il)r ©inn,
„3icl) , teicf) begäbet pon un6 allen,

Sieb frei, mit JDu'ö »ctbieneft, hin."

Sie füllen il)m auf'S neu bie -^änbe

SÖiit ®elb unb ®ut im Mugenblicf,

Unb ffibten an befi SBalbcS ®nbc
3^n im Stiumplje fto^ jucürf.

2)te ©tIbcr^odS)jett.
"Hai fiidct Äammet fommt gegangen

>Dic iunge S3taut, bem Sag ctmacf)!

Zuf bem octfcbSmten Kotl) tct SBangen,
.

SRuf)t ba6 ©ebeimniS fcf)ijnct sjJacfit

©ic fief)t in ifjtei ©rbipeftetn Äteifc,

Unb fentt ben SBlict jut 6tbe, ftumm;
£)ie, nacf) bet 3[Rfibcl)enj9}eugtet SBeifc,

©tcb'n fotfcfjcnb (liH um fie bctum.

©ie m?rf)ten getnc manclie« ftagcn

;

®ocf) tpiefccr jlodt im SJJunb iai SSott,

Unb feine «Pill bcn 3(nfang wagen;
2)a tci^t bie junge gtau ficf) fott,

Unb eüt h^nab mit tafc^cn güjen,
SßJo balb bie Saube fte umfüllt;

JDie >i>6gel unb bie SSäumc gtiif'cn

a»it ^ulbigung ba* fcböne »ilb.

JDie ^uacintbcn unb bie Sofen

Umfcblingcn fie mit füjem JDuft;

Sßetliebte SEBcftc fthmeicfietnb fofen

Um fie aui fonnetbeUtct Suft. .

©if fi|t unb finnt ; je|t (eifc naficnb

Slicft bott bet ®cf)Iummctgott fjctctn,

Unb, recicbe« JttmeS fie umfabcnb,
ÄBicgt et mit feinem SOiobn fie ein.

2)a fiebt »otl fcltfamet ©eftaltcn

©ic balb pot bem gebannten JBlidC

3n neuen Silbctn fid) entfalten

®in buntPetreottcncÄ ®efclnct.

©ie gel)t auf luftig gtünen Uuea,
JDie bott ein fcl)malet ^fab pctengt,

SBo nattc gclfen ibn umgtaucn,
aSom büttcn 3rottagg|ttal)l oetfengt.

3e|t nimmt ein ©tlenbain fie roicbct

3n feine tüblen ©djatten auf;
9Son allen 3wcigcn tönt ei nicbet,

Unb Äinbct.-Ä6pfe fteb'n batauf.

2)ott ftebt fie eine SSiege fct)wantcn,

jDie balb jum ©atgc witb ; ein @ta6,
X)ai 9Saiengtorfen ftomm umtanfen,

3icf)t ibten fcf)weten JBlief bin"''-

Docf) fcbt! aSetwanbclt ift bie ©cene:
%ai einem tSnblicb l)«tetn .pauS

©ecbs ftifcbc aufgeblühte ©ßline,

©ecl)6 junge Stauen gel)'n i)ctaüi,

«Kit fflJiittbcnftdnjcn in bcn Socfcn ;

©ie fül)tt ein ältlicf) munttct TOann.

©ie fclbft, Pctroanbclt, ficljt ctftijtoctcn

2)cn SOJann jegt; bann bie Äinbct an;

JßM StRuttct ficf) pon biefen gtüjen;

©ie bang«« if)t um ^ale unb Änie,

3n Sbtänen roia bet ®tei6 sctflicffcn,

SJabt ibt, unb weincnb fü^t et jie.

©in Ätupp Pon ©ntelcben icbcnbc

SBtingt SBlumen au« bem ®atten bat;

©ie brüdcn ibt bie weiten ^dnbc

Unb fpiclen ibt im ©ilbctbaat. —
©ie ift ctwacbt. — 3« ftifcbem Scbcn

©tebt alles btutc Pot ibt ba.

©0 bat ficb alle« flat begeben,

SBie fie'S potlfingft im Staumc fa^.

2)'tum bringen wit Pcrcintcn ©äjle

Set aStaut bieS Cieb jum Ätanje bat,

Unb ftcu'n uns «b bem fcböncn geftc,

Unb fegnen ba« geliebt« Paar.

SaS ^eilige 8ant>.

18 12.

SBobin auf bcincn motgcngolbncn ©chwingcn,

S 5)bantafie, trägft bu au6 ttübet 3cit,

J)ie SJcbel nut unb ginftetnifj umringen,

£)ic ®rÄu'l auf ®tau'l unb ©cbmacb auf ©cbmac^ entweiht;

ffiSobin eilft bu ben ©äuget btnjubringen,

.pinwcg pom fanb bet üben ®irflichtcit '!

2Bic fcb' icb nicbt, Pon bit emporgetragen

JDie 5)forten alter SBelten aufgefcblagcn?

empfangen mtcb bie bctlige« ®efilbe

jDet ®riecben bort, um bie in reincrm 8i(W

®cr glimmet fttablt in fonnenwarmcr SWilb«,

3Dic ()!>(?« ©b«" Oiloric umflicbf?

©ttpacben fie, bie bcrrlicftcn ©ebilbe,

SDie gelben mit bem ®iSttcrangeftrt)t,

J)ic tapfer nur für SSfirgcrbcil entbrannten,

Unb (eine ©br' al« folc^e Sugcnb fanntcn 1

"KU q)etfie feinet glotten ftotjc ^ectc,

35ic ttog'gen Ärieget, wie bc« 9)ieere« ©anb
UnjÄölbar, burrf) bie Canb«, burd) btc 93Jecrc

Umbcr, eucb ju pcrfcblingen , auSgefanbt,

3br aber tübn mit ungebeugtem ©pecrc

gür ® Otter, SBeiber, Äinber, ^au« unb Santo

ÄntÄmpftet, glcicf) ben 86wen, gleich ben Äartn,

aScreinteS SOJutbS am Sage ber ®cfabren.

%li beS aSerbienftc« «wig frifcbc Ätonc

©ich flochten por bc6 »aterlanb« Ältat .
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Cit aSflKabf, Wt SimoUonf,
Unt) »r, ict jüljm (»inet ficincn Scftar,

8<onika«, büd) furtfttbat ^»i'rfi« Sferone, ,

Slid)t o(f)tcnb fccd gaviffifn Xnii ®i'f»t)r; —

^in6Iut<nb brad), »in Cpfet frfjnStct 3{a^t.

O fahret wobt, t^r füftncn .&c(b<nfecttn,

Die ibr für 5Kc(f)t unb ^ctmatljlanb geglüht!

9?frf)t ca« Sbatcn fctetnb ju ccjäl)U-n

8BÄf)'t cud), ti< 2lllgfpticfinen , mein Sieb.

jDic frommen Streiter (StUti midiV ti mii)Uni

4)inübfr jU bem Ijeil'gen 8anbe jiel)t,

3ur t)tt)xen Statt, für bie fif fecf gePtiften,

ä)er ©eifl.niirf) bin, wo Gbrifl bet ^pert gelitten.

3br, was tucf) Sanb unb 3ung' unb €itte mnntc,
2)urc<) eine glamme brüberlirf) oercint,

3m gleichen ^elbentbuni«« = eiemente

Surcti ®lauben«mad)t unb fromme ÖSlutb befwunbt,

25ie fübn mit eucb in wilbe ®d)aten rennte,

Unb nielerwarf beS 6brif*u^->Rreuje« g"»*«
S ibr iii wunberbaren gelten pclben,

(Bon beren 9iubm bie SBelt wirb ewig melbcn.

Unb wärt mit bie liebertübnfte 8e?er,

Unb aae« SBobllaut« Jude mir »erlieb'n 5

3a bätf id) SKaro'S (Seift unb llaffo'» Jeocr,

Unb bicntcn mir felbfl Srvb«"* ^armonie'n,

25ie gcifen unb be« SJBalteS Ungcljeucc

fRadirilfen ibren Saubermelotie'n,

jDod) tOnnt' id) taum nact) SBürben euc^ befingen.

2)ic Jtrmutb tann nur arme« Opfer bringen.

JDod) grüß' id) bit^, bu b'il'se ©rabeSftatte,

SBürin ber 4>err , ber für bie SBelt fein JBlut,

2)a9 er »om glud) ber ©ünben uns errette

Unb bänbige iei SobeS grimme SSutb,

"Um Äreuj »erftri*mt , wo, als in fanftem SSette,

9Jad) fd)wfilcm Sag ber .^eiliflc gcrubt,

Docb fraftumgürtet auS iti SoteS SBanbcn,

jDes SübfS ©ieger, glorreid; auferpanben..

^ier fiebt man (Saba'i SBoblgerficbe wallen,

3n liditen SBolten bampfen Spccerci'ns

aSermifd)ter ?(nbadit Jeierbpmnen fdjaOcn

2tu« unterirb'fdjen (Srüften frcmb bt'rein;

£)em frommen Älang antworten ernft bie -fallen;

9!ie fdjweigen fic, ber SBeter be'l'ge Seib'n.

©0 bötet treuergebenes (Semütbe

2)aS ®rab, bem einft baS ^eil ber SBelt entblöbte;

Das ®rab, ju bem mit glaubcnSoodem ?(bnen

aSon allen Jemen, fo bie Sonn' umfteiSt,

?ßiel Saüfenb wallten, pon ben trüben Söanben

Der ®ünbe ju befreien ibren @eifl,

Unb Siebt unb Srofl für ibre Seele fanben,

jBo p« baS ^erj mit ^immeistoft gefprift,

|)iet, wo, fid) opfernb für ber SD?enfd)beit Beben,

So Äob ftc^ felbft baS Seben b'ingegeben.

Da« (Srab, um baS bie Streiter ®otteS fochten

3n jenen Äagen frommet <>elbenjeit,

Ob norf) fo febr bie Sarajenen poditen,

Die Sanjen fauften in bem barten Streit,

gorbeere fid) um ibre Stirne fIod)ten,

Di« fd)änbenb nie ber ffiültcr Slui-ft entweiht;

4)od) fdjwangen fie beS ©laubenS flarte gabne,

Unb ibre Zl)(Hsn leben im Q)äane.

©ebt ibr »on ben ^ilajlcrn bort getragen

Die Särge »ouiUon'S unb SBalbuinS flebn?

Die einfacb gotbifd)|lrengen 3ügc fagen

6d)on in ben 9!amen, waS burcb fie gefd)cbn;

Dod) fd)etnen fie bie 9?ad)welt ju »ertlagen.

%U fännten fie beS SanbeS Scbmad) nod) feb'n.

3br ®lücflid)en cor eurer Siege 5)forte

aSBarb eud) »ergSnnt, jU rub'n am ftiUen Orte.

Mud) grieben eud) in euren frommen ®rfiften,

Die fem »on ba tie SOJuttet (irb' umhüllt,

3bt Sapferen ! umwebt »on Silierbüften

fflebfitcn eudi mit ibreni ^immeUfdiilb

Die Cngel ®otteS aus ben hoben ffiften,

Unb eures SKuthS unb eurer Siebe SBilb,

Sie »eibcn e«, baß, wie dnft eute ga^ne,

GS lange nocb ju gleichet Sugenb mabne.

O fcf)8neS Sanb bet ÜBunbet, wo »on CueHen,

SSon SBergen, Sbaltn ®otteS Stimm' ertlang,.

Unb wie ein Regenbogen ringS im b«n<n

Sicbtfreife fitb bie ^ulb beS eWgen fd)wang;

SBo wie bie Sonn' entftürjt beS OTcereS SBetten,

.i)od)berdid) fid)tbar fd^ritt beS .p6d)ften ®ang,

SBie fo »erflummt finb aUt beine 3rid)en

!

ad) mußte bit bet b««« ®tanj erbleid)en

!

Die Stabt voU aSolfS ifl nun jur 2Bitt<»e wotben.

Siegt in ber ÜBilbniß dne äBüfte ba!

Auf wilben jRoffen iagen Käuberborben,

8B0 man einfl SBeterfcbaren wallen fab 5

Die ^ögel, bie »on frober Sujl 2(ttorben

3Cm ©rnbtefefl erflangen fern unb nab,

SSon Oel unb SESdn fo reid) umbuftet, fd)weigen

3e|t nactt unb fabl, bet b«tb<n Ätmutb 3eugen.

Als ob bet gtud) mit giftgettfinften SBeben

SSerfengenb ringS bie gelber ausgebrannt,

gSeröbet muß ber ®otteSgarten lieben.

Die Suft ifl bin unb jeber Segen fcbwanb,

Die aSaffer, reid). »orbem ben frud)tbaren ^6i)m

entiiueHenb , finb in ibren gelS gebannt;

Der Sorban felbfl wäljt, warb nur fottgejogen,

Dutd) ttfiben Sanb bi« gelben traut'gen SBogen.

SJut mit bem Äranj , bem fremben alter Siebet,

SZicbt mit beS OclbaumS rig'nem mebt geid)müclt,

Srau'rt Sbabot bort; »om hoben ®ipfel niebet

©d)aut er nacb Sagen, bie ibn einjt entjucft;

S?ie tebren ©amgars ^elbenjeiten wieber,

2(IS bort ber Sieg DeboraS 2trm geglücft,

311S iaud)jenb fab ber !8erg ju feinen güßen

Der Dränger SBlut in bfU«" Strömen fließen.

Unb ÄatmelS ^eb'n, wo einft bet 3utunft ©pfib«/

©er einfamtrit unb ®ottcS Sid)t »ertraut,

Die ew'gen Safein beS ®efcbicteS näber,

CliaS, frommgeweibteS ?(ug'S erfd)aut,

Unb als er lang fein »olt ber bobf ®mv,
Durd) Sbat unb SBort unb SBanbel b««' erbaut,

Sebenbig warb auf fdjnellem geuerwagen

3u ®ott »on gtammenroffen aufgetragen;

Unb fd)webenb feinen aSantel nod) jut erbe

eiifa fenfte, feinem treuen Änecbt,

Daß nie fein ®ci)t »on ibm genommen werbe,

Unb fletS in ibm aucb wobne ®ütteS Sedjt,

Unb lange nocb, ber reblicbe ®efäbvte,

3ur Sffialnbeit lenf' unb lebre fein ®efd)lecbt

;

Äcb! ÄarmelS .«pöb'n fleb'n 6b', unb feine Älufte,

Die ©eberbatten finb legt afiäubetfcblüfte.

8B0 ifl boS aSolf, baS treu ben ^almenfd)atten,

gtomm, fonbet &)', ficb aus fid) f''lbft etjeugt,

SBo bie Katur unb Kub bie lebcnSfatten

gjiit .pimmelSmild) auS feufcber »rufl gefäugt?

®ie wollten nid)t im bcil'3fn ©icnp ermatten,

«i6 fie iur ®ruft beS MlterS |)anb gebeugt,

ilno uncre, bie, wie fie beS ©lücfcS aSelle

Riebet »ctfd)lug, erfegten ibre ©tcOe.

®ie finb nicbt mebt, eS trauren ibre Stätten,

Der Sdiatal bfult, wo ibrer |>»mnen Sang

Oft näd)tlid) fd)on in ftammenben ®ebeten,

Unb iu ®efang beS gelfen Soditer jwang.

Unb ibr, bie etnil ben berrlidiften ^'ropbeten

So oft begrüßt in frineS SBirfenS ®ang,

SBie f(b»eigt ibr je&t ibr «)ügcl , ©eeen , Sbale,

JBeleucbtet oft »on feinet äBunbet ©trabU!

So lebfl bu nur not^ in ben b««l'gen Sagen

Dubeil'geS Sanb, erfome S)raut beS .perrn!

ffiirb nie, wie einfl, baS 8id)t bir wieter tagen !

SHe werfen bicb dn neuer SJJorgenlletn i

O trauert nid)t ! 2Öo bdl'ge ^erjen fcbtagen,

3ft bfit'fl«« Sanb unb ®otteS Sidit nid)t fern

;

JfuS tcufrf)er Sruit, auS reiner Seden Saaten

Unflri;tbar flill crblübt'S in ©eifleS = Sbaten.
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aScnn, aui bcr ^iZe @amen aufgeboten

Xm eignen ®ift tie 3n)tctracf)t nun ocrbitfet;

J)ie un« ocrlxert, bic SSutf) Ijat aufgegoren,

2(m Ueberma^ ber Uebermutf) erfiitrbt,

Unb nabcnb wfebet au« be« ^immeU Sporen
äDe« grtcbcn« ®eifl um tefne |ietjen wirbt,

£) mSc^ten bann tvir feine -^ulb oerbienen,

Unb atten Slud), gefiritigt alle fä()nen. —

SSertrauen.

3)ie bunfeln ®cf)tt)eftern fingenb fpinnen;

$ro»l)etifc^ fiingt'« com ei)rnen ^au4:
6in Oeift mit furcf)tbarem SSeginnen

Sinnt firt) ein große« ©rfjirffat ou«.

SDe« ®lücfe« SButf) liegt oufgcfrf)Iagen,

3)er ®eift, nocf) jroeifel^aft unb ftumm,
©ie etniten Boofe ^u befragen,

@tbrt, wie ein ®turm, bie SSlfitter um.

Unb ober Sänber bergefcfjritten

®ebt ie|t oerbängnipooB fein gfuß»

2)i( Stb' erbtb^net feinen Srittcn

^inab bi« in ben @rebu«!

iDumpf tofenbe ®ett)itter wallen

3n wilben ®c()auetn butc^ iai 8anb,

ergriffen »on bem ©türm muß fallen,

SSai feit 3at)ttaufenbcn befianbl

SDSie wenn ber ^metUtQt SBettet

SoSreiffen ftc^ mit Ungcüüm,
Unb tvaci) bie unten rut)'nben ®itttt

aSerberbenb tünben iljren ®rimm.

Soll au« ben Stummem ber SSer^cerung

iOie SEBelt fic^ fcl)iSnet jegt ernenn ?

aSSa« lang getrojet ber Setftätung,

92un eine alte 97!ät)te fein?

SBJirb fc{)iinet ©itt' unb Äunfl entblößen?

®ic6 nät)tt ber äSoUenbung Btel

SDie 5Kenfcl)l)eit ringen 1 Ober fliegen

S>k SOiufcn cor bem milben Spiel?

Unb furchtbar butef) bie 6tbe wfnfet

De« tollen Swange« eifenfiab?

2fuf ©umenibenfliiaeln fintct

JDic 92arf)t ber JBarbarei Ijetob?

J)a« |)eiligftc foU ic^ »erberben,

2)er 'Sttiijsit aSonnfinn untetgef)'n,

Der ?Kenf(bl)eit S5lütl)en foU irf) fterben,

5Kit ifjre« |)eile« SSlumen fel)n? —

— SCSa« fommcn fott — in tcil'get Stille

ajiit bunt gcwirttem Seppirf) becft

3)te 3utunft e« ; bie ernjle ^üUe
^at fiel« ben ä5orwi| nocl) gefc^redt.

SBcnn aucf) ber ®tbe gefte jittett,

iCet unterl)8l)lte SSoben laut

25et wantenben 9Jatur ecfcf)üttert:

®etrofl bem SSaltenben »ettraut!

Sein SBalten unb fein treue« Sieben

^at er im SBucfec ber SJatur

Um fc^iinftcn felber un« befcfcrieben

;

£)et geigfinn mlß»er)iel)t i^n nur.

SBalb ifl ber Sturm »orbeigejogen,

^ell ßffnet ftcf) ber Sonne Sf)or,

Unb au« bem Sci]aum empörter äBogen

ffling ia bie üiebe fclbji tjtnev.

S5a§ Örofel t)et SBei^^ett

Unbcgreiflicf)c«

!

9B(nig begreifenbe« ®ef(^le(f)t bct Sterblichen,

^u«gefät fiber bie unenblic^e Stbe,

Unenblic^ för bit^,

Jlbet ber Schotten eine« ^unft«
85or bem, ber ba« Unenblic^e felbft ift.

jDu fommft, weifl nic^t, roofjet?

@el))l, meifl nic^t, mWl
— Stürfwcrt bein SDBijfen, Tfrbeit bein S^un ^
Hebet bit freifen Sonnen unb Planeten
3n ewiger 3ugenb,
Scf)eiben unb fommen unb fennen i^te Seit,

Unb bu, unau«fterbli(^ in beinet @attung,
Cebft nur in biefer lange Sage;
Z>em (Sinjelnen ift

9Jur ein 2(tl)emjug bet Seit »etgSnnt,

Unb in be«.8eben« Äernc
Xrägt ieber fc()on be« Xobe« iffiurm.

Ueber bit f)in

SSBanbelt if)ren crnlien ®ang,
3Die SBotljwenbigteit.

Un it)vttn biamantnen Soden
Spinnt fte ben gaben be«

Unwieberrufbaren ®efcf)icfe«,

Unb leitet an ewigen Seilen ba« 2(11:

ä>u aber über beinen gefct)mü(ften ®tabein
X>tin<n blumigen ;£rämmern,
flBeilell, wie fte wiU,

glü(t)tige Sage,
Äugenblicfe , |)aucf)e bet Seit,

?(ugenblicfe , oft »oll SKül)' unb 9?ot^,

2)ie bu bir mit Sweifeln legt,

Segt mit Sorg' unb Xngjl,

3c§t mit Si)or()eit oerfümmetfi unb Saftet.

9Sor aUen .Kinbetn ber grün gelocften 6rbe
®ab bir ber ©cfjaffcnbe

JDen SSlid oorwärt« in ba« ^ommenbe
Unb tücfwdrt« in'« Vergangene
Unb jwifcijen jwei SBelten,

6icf)tbarer unb unf»rf)tbarer,

etet)efl bu!
JDod) ©Ämmerung nur füllet bie Ttnifitht,

Unb fc^üc^terne Strahlen be« SOZorgenrott)«

Sittetn au« bet weiten J'erne.

ffiermeffe bicfe nic^t, |)albgott ju fein,

92oct) serfen(e ganj erbwärt« beinen SSlid!

iDfe t)orwi|tge ^fpc^e

Scl)weift mit oerwegenen Jittic^en

92icf)t ungeftraft über be« Sichtbaren ®ebiet,

aBenn i()rer S3anbe »ergeffenb

Sie jügellofem irrem gtug ffcft giebt.

Sräge, nur on bie (Srbe gebunben,

aSom giSttiic^en Junten in fid) nic^t belebt,

9Jict)t Ijßljer belebcnb il)n felbfl,

entmenfcl)t fic^ ber SWenfcl),

SBirb ium niebrigern, ftci^ felbji [«^änbenben S^ier,

3cö ftßrte picle Jroger
aSom Orafet ber aBei«f)eit;

3al)ttaufenbe fragen fte,

Sa^ttoufcnbe ftretten fte fiber bet 2tntwott:

aSa« fann irf) wiffen? mai glauben'.' mat tfeun?

ai$o i|t ba« Otatet bet aBet«l)eit?

3ti) will ben gelfen btnaufflimmen,

Unb engten Älippcn unb JDotnen ben ^fab,

3d) wiU ben S(i)weiß nirf)t frf)euen, bie Jttbelt nic^t fc^euen,

3cb will bie Ältppen unb JDotnen

iDenn l^eilen ®ang t)inburcb,

Sur Stätte ber Ijeiligen Äunben
©ottbegeiflerter SBei«l)eit,

Daß wie »om Kegen be« |)immel«

Die frf)marf)tenbe Seele ftcf) erqutde be« aßott«!

mM brauffen in bet 2!3elt

!

9Jicf)t im Duntel be« ^ain«,

9Jid)t fiber tlippigcn *)bl)en,

fn
8abiitintf)cn ber aSorte nicfet,

n bir, fflJenfcf), ift ba« ©rotel bet aSeiSfieit-

®laube, lieb' unb ftoffe!

^offe, lieb' unb glaube!

SDulb' unb entbel)re!

Jteu' bicf) unb leibe!
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em^e flr«6»tnb kfti ffreigen n<(6f,

X>u mS(f)t(f) il)n fu(^(nl) »«clfcrca!
Olaul)' ibn

!

Gc ifi ttr naf)t\ ifi um Mc6, fibn Mr! in Mt!
Jltine ÖJamtn 6<jri(f)n<n {ftn, nonnen ifjn,

Xber brin ^crj, Wfnn tu ci rrin fjdltH,

Jtüntxt ihn Mr, rtrbürgt ibn bir,

Unb bfn ditgdibogrn b« ©ebnfn^t
9Ja(^ iljm, b(m Unpcrgänglichen,

4i)at ft jum 3riff)fn feine* SBunb«« mit bit.

Um bit iBruft btr gdegr,

Unb ffin f*8n(tf« JtinD , bie eieb«,

aXit il)r« ©cftroeflct, in Hoffnung,
3uc Staut btr gegeben unb Sefpidio.

3f)n fingt bir bie ganje Matut,
Unb fein feurigftet 5?falm

3ft bet wanbelnbc ©tetnen^immel.
aSenig ju reiben , unb Sbn ju »etedten
©ei beine SBeiSbeitl

©ucf)' ihm ju gleichen burth Siebe,

SBie bu , bet ©(hreathe, fJatf boch in ihm,
3mmet oemiagft, unb tuttl) Mtel reintt Z()at\
Siinge barnach !

©eine Gebote bec 8{ebe

®(hti«b fein ginget bet iitit

J5ii in ba* ^erj

!

Unb lohnte fein 3fnfeit«,

Unb drafte tcin Senfeit«,

©ehotthe bem roarnenben, leitenbc«!

X)ai fchinfie (Siielgcliein

3n beinet Jtc'hfit Ätont
3fl biefet Oiehorfam.

Seroahte bie Äione,
25te bu haft,

JDet SWenftbheit Sffifitbt!

Chre bie« Diabem , wie d bith tf)xt,

SBom ©innentneehte wie fo oft entweiht!

gütchte ben Sob nicht

(35a? feine ©chtecfen bich nicht Ängfieten,
SBatb lii ein holbctc« SSilb »on ihm,
©ein SBtubet, bei ©chlaf,
©et aSühentrartci gegeben)

gütchte ben Sob nicht,

ibet oetacht' ihn nicht,

3)tn gto^en Sehtet,

2>en |)eilanb au« oieiet iRoth,

2)et bie «anbe bit I6it,

Unb DoDenbet mit bit!

@laube geioip, et «oitb« »ollenben!

®laub' an bich, unb hoff* Unjietblichfelt!

SE06 btüben fein toitb,

SSBenn bu @ute« tein unb ttea gefibt;

SBohl bit!

Z)u halt ®ott unb bich

!

^ei @u(l|)tnbe.

Sla^ aSahtheit hab' ich »fri gerunfltn,
Unb ffühe n>at ich naci) iht au«;
Doch ill mit nicht bet gunb gelungen,
Unt) matt unb leet fam ich nach imaS.
3ch ftagte gtop' unb Keine Weiftet,

JDech ptüfr ich feiten techt bie (Seiftet.

„3ht «Keiftet fühtt mich ju bet üuea«,
JDie meinet ©cele Jricben fchafft,

Unb jeiget mit bie techte ©teile,

Unb aUet Sffiefen »tt unb Jttaft:

Sie Kuthc hob' ich in ben |)dnben:

SBohin foU jucfenb fie fich »enben?"

„©aS fich bet SSfunnen mit entfchtiej«

Dei ffiiffenfchaft unb bet 9Jatut,
Unb ich tic SHtin felbft begtüße
JDie ®6ttin, nicht iht Stugbilb nut!"
Sie haben »Bütte mit gegeben

j

JDoch in ben SBotten wat fein 8eben.

JDa »atb mit'« enge im ®emflth«,
3ch fühlte ipein unb SBitctßrelt;

aSit bettete be« Seifte« SBlüthe

Unb iebe« ©innei Itcitrtfeit t

TM fo fich ütte .Rtäfte löften,

Jtam eine ©timme, mich ju ttSften.

„9S$a« btJngft bu bich an (ecte titamml
3)a« eitle geht bem Qitlen nach:

©uchft au^et bit bet ®ei«heit ©amen,
Unb h^ltft bie JDemuth gat fiit Schmach?
Auf, fotfthe nut bei 8uft unb ©chmetjtn
)Di( SEBahtheit ftiK in beinern |>etjen!

„Unb letnft bu bich nut felbft t>etffeh«n,

Unb bift nicht ftemb im eignen ^an«,
^iet »itft bu monche« SBunbet fehtnj
^iet theil' ich bie SxaUl au«,

Unb bie oettoottencn @eftatten

2)e« Seben« »itt ich bit entfalten."

aSehalte gläubig ba« SSetttauen!

Cntfchtounbne , wie bie fetne Seit,
,

^ebt mit anbächtigem Sefchauen

©ich auf 00t bit in aSSitflichfeit;

2)a« -^eilige in bem Gemeinen,
2)«t ®etft bet SBelt roitb bit etfchcinen.

© t t n c r Sinn.
gtomm mit Kebenbem ®emöthe
geft »etttau'n bet ew'gen ®fit«.

Ob bet ©tbe ©tütme weh'n, —
Sn be« Beben« ittem Äteiben

©tet« muf boch bie« Sine bleiben.

Ohne SBant mup e« befteh'n.

SBenn ich Wacht« gen Fimmel fchaue
Slach bet ftetnbefa'ten Mue,
®o bie SCBunbctblumen blfih'n,

O wie fühl' ich mich befchwichtigt,

Unb ben itien ©inn berichtigt,

Snut oon teinen glammen glüh'n.

©(hbne Silbet au« bet getnt
©tehn fie ba bie golbnen ©tetne,
«ilbei bet Seftänbigtcit,

SSilbct fonnentauttet oSlaiheit,

©roig uncettflcttei SEBahtheit,

©eliget äuftiebenheit.

Staue nut bet ew'gen ®fite!

jDiefe teine ^immel«blüthc
Slüht auch in bet tauhften Seit.

Kofen mbgen fich entfätben,

2Cnbte JBlumen mbgen ftetben,

S3i« fie fp2t bet Senj etneut.

(Stbc muf , wa« itbifch etben,

2)iefe Slüttje fann nicht ftetben,

Unoetgcinglich ift iht 3Kai,

2toue nut bet ew'gen ®öte

!

Steu im liebenben ®emüth(
Seigt fie bit fich ewig nni.

9Renf(^enleben.

dUn »fithfet fei, ein 3ttgewinb ba« geben 1

©0 haben SBeif unb Xhoten oiel geflagt:

2Bo mag bet gaben Xriabnen« fchweben,

Set au« bem Sabnrinthe fühtt? wet wagt
S)et 9i<thfcl« aSott un« offenfunb ju beuten,

Unb au« bem Weg befteienb un« ju leiten?

J>utchbatfamt »on bet Suflenb Äethetbüften,

©on ihiem jattcn OTotgenhauch butchqueHt,

SÖäeilt, wie auf wunbetbaten ^immeietriften.

®et iungc ®eift auf bet ihm neuen SBelt,

Um bunten ©chmelj bet wechfetnben ®eftalten;

ßt mSchtc fte fo getn auf ewig halten.

Ca nah'n heran bie etnften SDlanne«tage

;

e« fühlet fich »on lÄft'gem »onb ba« ^erj

©chn^et eingeengt, unb manche faure $lage
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aSerwanbdt i«|t bic öot'ge 8uß in ©c^mecj;
Der fufcf)t ij)uft iti 3)JorgenS ift jctronnen,

Die Suft wirb ft^iwüt, e« tommcn tt&b'ti ©onnen.

iDei Sauber^ Sieij weicht 6a(b »or bem (Scmdnen
TOtSglicften bei flatrcn g5Birtti(f)fdt;

®tfp«nftet fiei)t bein ?(uge balb etfc{)efnen,

2Bo feiige ®efla(ten bicf) erfreut.

Umfonfl l)inauf Mictft bu narf) jenen ^S^en!

,
3n Sob will fafl baS Seien untergeben.

^o^n t»irb unb Sro^ bem Sbelften geboten.

Mm Dffnen Sag tobt jügetto« bie aJiacl)t;

SBo fie ni(fet ()ilft, flitfet if)rc ®*langentnoten

35ie fiift, geWBt in ttiigerifdjc 32acl)t5

®ie galfrfiljcit flrebt , firf) felber ju oergöttern,

Unb in bcn Staub ba« Kerfjt ^inab ju fc^niettern.

SBer rettet unfi oor'm eigenen ®efff)lec^te

S>ai, wie fiel) felbft, fo niül)BüU anb're plagt?

£) »er jerfireut cor mir bic trüben SZäcbte,

Unb bannt bcn ®ram, bcr meine SBruft burc^nagt

3)a9 »er ben raubanbrSngcnben ®en)altcn

3cf) bocf) mir felbjl mic^ bürfte treu erljalten 1

®ie aSSa^rfedt ifl'g , bie ®cf)6nf)dt, i^re ©c^toefier,

aTiit jungem COiaienlic^te angett;an,

Sic jie^'n in fic^ bie ©eete roicber feffer,

Unb macf)en fo bem eignen grieben aSal)n.

Wdigion mit i^ren ®6ttcrl)cinticn

9)Juß ber aSerfbljnung tdl'ge» SBerf octtenben.

®eebnet finb M ©trdteß roilbe SBeHen,

3n neuer Älar^dt fie^il bu balb bic äBclt,

Unb 8uft unb ©rb' unb Mei fiel) er^eBen,

SBenn in bem .Kampf bic dg'nc Cufl nun fällt,

Unb 5aft bu bie unb fo birfj felbfl bezwungen,
ein 4»fmmel ifi aus beiner SSruft entfprungen.

36t fel'gen Dtd, au« @otte« fiitfit geboren,

SBer an fein Jperj eurfe brüberlicft gebrüdt,

SBer bort eucf) fromm bie Sreiftatt ^at ertöten,

SRit eurem Ätanj ficf» fdnc (Schlafe fchmücft,

Sfl auf beö Sebcng nacfttburcftgrauten ©traßen,

Mn eurem Sic^t eom Stdjte ni(tit oetlafftn.

3m Sdtenfturm feil fiefet er oftnc SBanfen,

3ut |)äb' hinauf gerichtet fdnen Slid,

3n'i ©onnenrcic^ ber göttlichen ®ebanfen,

Unb ®otg' unb Älag' eilt hinter ihm jurücf.

3n biefer ^ut, rcie'S unter ihm auch ftürmet,

©ein Äöftlicfifte«, fein ®Iaube bleibt gcfchirmet.

<j0ttltcb 0tfgmunl» Cörwinus,

ali @d)riftflcllet 2tmntant^eä genannt, warb am 15. SJIai

1677 JU Setpjig geboten, flubiettc bic 9?ed)te in feinet SSa»

terflabt-wnb fiarb bafelbft ali 2(b»ofat unb faifetlic^ct

gjotariuS am 27. Sanuar 1746,

9Son \i)m etfd)tcnen, H)nii unter feinem tsitflidjen

9lamcn tJjeilä pfeubonpm:

!})roben ber ^ccfie. Seipjig, 1710 — 11. 2 S^le.

92u|bare$, ga(ante£unb futieufei 3>>^atten jim«
metleriton. SJeipjig, 1715.

SReifete gtüchte ber 9)oefic. Ceipjig, 1720.

iDeutfche Sieben »on unterfcbiebener ©otttung.
Sdpijfg, 1734.

(Sin 9iad)fo(ger unb 9iad)a^met ^offmannörealbau'«

unb £obenjlein«, befen galante unb »ctliebte ©ebic^te

fdjroülflig unb reäJTctig, bcffen ©atpren unb Epigramme
plump unb betb finb.

iH. Casmdi. 0. jäosmdt.

fiarl Cuöwig €oBten0blt.

t»atb am 25. Sccembcr 1773 ju .ßerforb geboten, tt)ib=

mctc ftd) ber SSü^ne unb jeidjnete als ftd) Äomifcr »orttjciU

l)aft au6. — gtül)ec üRitglieb beg ^amburgifd)en ©tabts

tt)eatet« , naf)m er fpdtet einen JRuf aii Ä. Ä. .^offd)au=

fpielet in SQJien an, wo et gegenmdttig md) lebt.

(5t gab t)ctauS:

SDramatifche ©picie. Saferen bucf) für 1810. ^am«
bürg, 1809.

Daffclbe für 1816. ©ambuta, 1816.

euftfpiele. SBien, 1829.

(5. I)Ot meijl nur bramatifd)e Äleinigfeiten geliefert,

roeld)e abet gr6gtentt)eit« fid) einet günfiigen 2(ufnat)me

bei il)tet 25at|ieü[ung etfteuten, ba'fie fid) burc^ S5üt)=

»lenfenntnif , SBife, Sebenbtgfcit unb guten ©iatog »ots

t^etlf)aft augjeid^nen.

3ol)onn 2lnlrrfaß Cramer.

Siefem um 2)eutfd)lanb f)ocf) »erbicnten SRanne i|l

üou fdnem <^of)ne bem oortteff(icl)en am 2?. gcbtuatl833
ju Äiel oecflotbcnen gelehrten Sutiften, (5tat«tatl) %. SD3.

Gramer, ein eben fo reücbigeg al5 originelles Senfmal in

beffcn -t»""*^""'^ («Hamburg, 1822, <S. 225—241)
gcfetst, bn« rcit baljcr, um fo mc^t als btefeS dgentl)üms

lid)e S3ud) im gtögeten publicum nur roenig befannt gcs

werben ift, jlatt ber gercot)nlid)en biograpl)ifd)en 5Kottjen

l)iet folgen laffen, rocbei »it unS nur gcflatten bin unb

tclcbet bie fe^lenben 3a^te«5a|[)len ju etgdnjen. 3Dte <Bä)iU

betung beS ©c^neS lautet:

9»ein Sätet wat , Wie meine 5Kuttct , aus Saufen, ge=

boren ju 36)labt obet ©t. ®eotgen|iabt im ©tjgebitge ben

Soften ädnner 1724. ©ein Sätet mar bafelbfl dn drmliiet

Pfarrer, auä Ungern bafjin üetfe|t. SBJein SUatet »H, wie

icb in ber golge , in ®rimma gebilbet unb in Cdpjig fdt 174*

untet Srnefli , Seilet unb iOtiding , vK^in er mit 5 @ulbcn
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in bet aafdje ging unb \ii; butt^ ^o^jeit = unb idiittt • Sar«

mina, bucd) 6ocreccuccn bei b^m älteren üBti'itCopf, fo wie

burd) Unterricht feinen Unterbalt envarb. SKagiftcr gcmorben

1 7-i.j lai er eine furje 3eit in Seipjig nidjt ebne SeifaU , bi«

er na^*) Erellwi^ unb iOaSpi^ an bcr Slbe »erfejt warb,

auf eine $6n{tenj = 9)farre , bie ifjren 9{amen oon ber @eringfü:

gigfeit ber Sintünffe bot. •I>iec f)eit«tbete er meine S!Äutter,na(^bera

@prü(^worte, eine 'pfane will eine IQuarre f)aben, obgleich ba^ Sins

tommen nodp (eine .^"^) 3itl)lx. betrug unb »on Seipjig aui it)n

feine greunbe, bieSeUerte, Stabener, ©c^lcgel, Älopflocf ftei»

$ig befudjten. #ier würbe ber Srunb gelegt ju ben S e 9 =

trdgen jum SJecgnügen beS Serflanbe« unb
S5Bi|e«, unb al« biefe aufhörten, ben Sremifc^en SSei):

trdgen, Sffio^enfc^riften , weldje auf bie ^erfleUung ber

fc^öntn SBiffenfcfeaften in J)eutfd)lanb einen entfdjcibenben ein=

flu| gef^abt boben unb bamaU um fo me^r Sefer fanben, ali

fte ber inffptben @ottf(^ebifc^en Schule entgegen unb ben

©(^rpei^erifc^en Streitern in bie ^dnbe arbeiteten, -^ier würbe

bie Ucberf«|ung bcaebrofoltomuS, woran aud^ 3. "X.

©4)'«9el Äntbeil Ijatte , unb ber Sßermift^ten Sdjrif»
t e n angefangen unb PoUenbct unb für t^n eine @mpfe(ilung bep

ben gJbiloloätn- 9»an fann eä nit^t leugnen , ba§ bie Zi;<iU

naljme an bem ©4)ictfale ber fc^bnen Siteratur fefjt allgemein

oerbreitet war, bap alles mit größerer 8iebe aufgenommen

würbe , aU jegt , bafür aber au^ ffrenger geftcfetet uub einer

ftjjarfen Äritif unterwerfen würbe , bie es ni^t erlaubte, burc^

ben Älingflang botjer SBocte ben Äopf unb ba« ^erj ju bc»

jledjen. ©0 in ber fc^önen 5Worgenrot()e ber auffeimcnben 8i:

teratur barfteljenb ma^te er ftc^ balb al« Äanjelrebner befannt,

unb einSufs unb gejitag, eine ©ruption bei Befuo« ober ein

(ätbbeben ju Siffabon biente nur baju , fein Salent }u er!)5^en,

unb tbm ben**) Sluf aU ^ofprebiger nad^ Dueblinburg
iu oerfdjaffen. Sie Äebtiffinn borte fdjwer, unb roai er ber

©emeine »orgetragcn, mugte er ibr im Äabinette wieber^olen.

2)aS lotjnte fle i^m ban!bar, aU er 1765 nac^ Äopenfjagen

bur<b ben dlteren aSecnjtorff berufen, bafelbft ^cfptebiger unb

qjrofeiTor ber SIbeologie warb, ©c^on früljer war Airs

d)engefcl)ict)te fein 8iebting6 = ©tubium. Sie Ueberfegung be«

Soffuet erfolgte, unb, mai fretjlid) mebr fagen will, bie

gortfe§ung beffclben. ®ie ifl fein ^aupfwcrf , ein SBer! auf

ba« fid) Seutfc^lanb etwa« ju ®ute tbun fann. ©in eiferner

gleis gehörte baju, fid; burd; bie Statut ber 3af)rl)unberte

bur(^5uarbeiten. JJurc^ biefe SEtjeclogalter unb ^Ijilcfopbafter,

efelbaft in ^injic^t tti SJcrtrageS wie ber ©prac^e unb nur

wenig anjiebenb bur^ ibren 3nt)alt, ©djriftfteller, bie, ba pe

fonft inS^efammt im Jfnfange ber S8u(%orucferEunfl erft^icncn

waren, ftc^ jugleic^ nur wenigen jugdnglid) jeigten. 4>dtte

nidjt bie JC&nigiit^e SSibliotbef in ^openbagen, fo reic^ an

|5rotctt)pen , baf jie wobl nur nec^ burc^ bie SKünt^encr über--

troffen wirb, \}&tu biefe, unb bann bie ^clmjldbter ibm

nic^t ibre ©t^dge freigebig geöffnet , er ()dtte ni(^t , unb nic^t

f« fcbreiben geConnt. Spieles oecbanft er jebo^ aui) itt Z. i) U
t i f (^) e n , ber reidjften ^rioat ' SBiblictbef in Suropa , ibr,

beren (£nbe fo feltfam unb traurig war. ^an bat eigene

©(ftrifttn über bie S^ictfale ber Sibliotfjefen, Bie Sbottifc^e

liefert ba^u einen merfwücbigen S3e))trag , unb ba er nic^t je:

bem befannt ijl, fo oerweile ie^ einige Xugenblicfe babep.

Ser nun Idngfl oerficrbcne öebcimerat^i unb früljer ®taat8=

aXinifler @raf oon SJbctt gebbrt |u ben entfe^iebenften

SSibliomanen , bie jcmaU gelebt ^aben. @r lebte nur in fSü--

(tiertiteln unb unter Südjetn. Ueberall Ijatte er feine Srnif:

fdre unb fein $reis war i^m ju boc^ , um eine ©elten^eitiu

nfleben. 2CIS etnfi im -^aag eine Kucticn war, ^atte er auf

(ine {leine "Xüiqabe iti @tcero de Olticiis ungemeffene ^uf<

trdge eitbeilt, unb fein SBcauftragter jlief jufammen mit ei:

nem ^pon SSurmann ober bem reichen b'Droille, ber gleiten

•) 1748.
••) 1750.

encvct. b. beutft^ 9tatinjl : Sit. 11.

Xuftrag 1)attt. gür me^ttre .^unberte bon ®ulben Derblieb e<

Sbott, ber über feinen Vnfauf oergnügter war, unb biefet

SBud) aU bai wot)lfetIfle feiner unermeplidden SBibliotbef bem
©d^aulufiigen Dorjujeigen pflegte. 2)cnn, fe^te er ()inju, bie^

fer Scrfall oerfc^affte mir unb meinen Aufträgen ein folt^e«

Uebergewic^t in .{>ollanb, baf fii^ ni(^t leicht jemanb ti

einfommen lief, meinen ^roreneten {u übertreiben. SSie (Sw
jaj, \)atU er in ifeinem Seftamente ben üffcntlif^en SBerfauf

feiner SSibliot^ef angeorbnet , {um SSeflen , ic^ erinnere mi^ ni(^t

met)r, welcher iffentlidjen 2(nfialt: burt^ SO?agtfter ber Unioer«

fttdt foUte ber Katalog angefertigt werben unb ber ßrbe alle

JCoflen tragen. Sa biefer nur auSjujablen, bie ^(nfialt nut

einjunebmen botte , fo befömmerte ftc^ niemanb um ben iOebit

bei 13 biete SBdnbe flarfen JCatalogeS,' ber jegt eine ©elten^eit ge:

werben i^. Sr war gr&ftent^eiU ÜSafulatur, unb »on auU
witti erfd^ienen leine Sommiffioncn. ©0 würben bie SBüc^ec

eerfc^leubert unb ein SRaub ber Ädfeljöcfer. SSem fallen {liet

ni^t bei Volusl cacata Vulumina ein unb tStartiars

Cordyllas madido leget papyro

Yel tburis piperisque fit cucullus.

3ule|t würben gonje SBldtter , ja Sogen auf einmal eerfauft.

9Iur bie $rotott)pen bi« jum 3abre 1530, an ber 3abl über 60OO,

wurbem oon biefer mel)r aU Sab^lonifdjcn 3er|lreuung gerettet

unb buK^ S3ermd(%tnif ein Sefi^tbum ber Äönigl. Sibliotljef. grei»

Üäj muffen Sucher jule^t aus ber SQelt fommen ; wo blieben fit

;ule|t. J^at boc^ äSüf^ing ausgerechnet, bap baS ^reufjtfc^e

©taatSard)io in wenig l)unbert Sabren mef)r als ben Umfang
Bon Serlin e'mnt^mtn müfte. Aber eerloren ge^t benn auäj

mant^eS f8\iä) , nad) welkem man l)ctnac^ öergebens fragt.

6aSpar oon JBartlj, — niemanb bat wofjl mebr gele»

fen unb gefc^rieben, als bcr , — SSartb , ber nebenbei einen fom
berbaren SSüdjec s Srbbel bttckb , bietet in einem feiner SSriefe

an SaumiuS ein Scemplar oom Curpus juri.« aus , ganj bes

f(^rieben oon QujajenS .^anb. SSo ift eS geblieben? Su«
jaj felbfl in feinen Dbferoationen bietet ein anbereS auS, in

welchem er bie ©loffe oon 2fnfang bis ju (änbe burc^corrigirt.

SBo ftccft es ? Unb wdre baS nic^t ein gunb , je^t wo fie

oon fo oielen auf jebcr ©eite citirt wirb, fo bap man fürchten

müfte, in's jwblfte Sabrbunbert jurü(fgefe|t ju werben, wenn'«

mit ber ©ai^e @rnfl wdre. Tibet bie meiflen ^abea fte nid)t

gelefen. SKeinem Sremplare witb'S nid^t beffer ergeben, unb

bem oon eujajenS Operil>iis, bie it^ auc^ burc^geafert ^abe

unb in benen me()r Sructfcljler finb, als Sage im Sabre,

SaS, belle iwaS ic^ befi^e, fc^reibt fid) auS ber SEl)ottifc^en

Sibliotbef ^cr. S)oi) iö^ war ein povero diabolo, unb fonnte

aus ben ;at)lrei(^en galten meines engen ©elbbeutelS faum einige

jwanjig Sbaler jufammenflauben , ben Surft ju ftitten. SBeU

ije jablrcit^cn Sßermebrungen würbe bie .^aubolbifc^e unb ©as

oignpfe^e unb ©rieftngerfc^e Sibliet^ef erbaltcn t)aben, Ritten

fte aus biefem SDJcere fc^6pfen fbnnen. Set) biefer Unermeflid(|=

feit ber Sucher , war gleic^wobl i^r SSefi^er fo orientirt , baf

auc^ bamais, als f<^on ber .RrebS i^n beS iialben (Befic^tS be-

raubt ^atte, unb eine grünfeibene @arbine ben ge(il becfte,

er bennoc^ baS fleinfle SSuci) im Sunfeln finben Eonnte.

aber iä) feljre nac^ biefer Äbf^weifung (u meinem Siattt

|urücf. aSenige werben ibm nac^jiubiren unb wenn in ber

golge ©darbet unb Sennemann auf biefem gelbe Sorbee«

ren geernbtet ^aben, fo barf man baran erinnern, auf wefs

fen Schultern fie geftiegen waren, unb bof, wenn mein SJa=

ter gelehrt ^atte, in biefen ©anbwüften mit ®ef(^macf ;u

wanbeln, bur(^ jener wortfi^waUreic^e SSdnbe ber niebergefd)Ia:

gene ©taub wieber aufgeregt fcp. gür miä) unb meine @e:

fc^wijler würben biefe Sucher eine le^rreic^e ©d^ule ber Äritif.

Senn , wiewotjl gefc^macfloS , feblte eS ibren glei(^wo()l nit^t

an ©aft unb Äraft. Oft waren fie ber ©cgenflanb beS SEifc^ä

gefprdc^S meines SSaterS, ber bie 9teuigfeiten beS SEageS oer>

f4)mdt)enb, (T(^ gern au^ ba oon ®egen|ldnben ber Sitte

12
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tatur unterhielt. flSai ii) ba oon bem natürlichen @(^arfftnne

jener ©c^riftjteUer au«gcbilbet bur^ eine ^aarf^arfe, tdgltd^ ges

übte, J5ialc!tit, f)6rte , baä fanb iä) fpdter befldtigt, alg i^

midö auf ba« ©tubium ber ®loffaforen unb 9)o|tgIo(fatoren

geworfen f)atte, ©c^riftfteUcr , bie na^ bem Untergange bet

Sujajtfc^en ©(^ule man nur fetten noc^ ^örte unb bie jegt als

^arabepferbe i^re Äünfte fleifig machen müjfen, jegt, nac^=

bem jene @dE)ule wieber aufgelebt ift unb in <&ugo unb -^au:

botb unb ©aoignt) unb S^^ibaut unb if)ren @(^ütern. ^f)t

l)6rt biefe Kamen oft »on mir nennen. iOaS würbet 3l)r,

auc^ wenn fte nur meine greunbe wären. Jtber fie finb me^rj

fte ftnb bie ®tamm()alter unfec« ganzen @tubium</

Vo8 etiam seri Inudabunt soepe nepoteg

Claraqiie erit scriptis gloria vestra meis.

Hie quoque Sauromatae jam vos tiovere Getaeque

Et tales aiiimos barbara terra prubat.

Aber bennodE) wirb eine 3eit !ommen , unb midft bünft, fte

bdmmert f^on am ^orijont herauf, wo and) fte oergeffen jtnb

mit i^ren ^ät)tn , unb wo über baS @ebelfece ber 9lad^jüg:

ler bie Slamen ber getbjjerren »erfc^ollen ftnb. Dbcr ergingS

ni(^t fo ben Halbgöttern , Älciat , Duaren , Suja; , ^itljou,

®ipt)aniu«, bie unter ben ©(^effel geftectt würben, um ben

SEreutlern unb Sauterbac^en , ben ©truoen unb ^ellfelben ^lag

ju machen, ®reigni|fe eingeleitet bur(^ ba« Zeitalter Cubwig

beä XIV, unb bur^) ba« Ällgemeinma^en ber franj6fif(^en

Sprache , bi« ^ e i n e c c i u « fam , mächtig eintrat unb bie

H>)ber jertrat , er ein jweiter Reformator , oOglei^ fo bi«^er

ni^t gewürbigt , weil man ju fei)r an feinem SKantet gejupft

^at, b.
f).

an feiner SBletljobe. Solche SRomente aber finb e«,

an bie ftc^ bie fiittcrdr ®ef(^ic^tc antnüpft , nid^t Süc^ertitel

unb 9tamen, mit benen bie .Kompenbien un« {u befc^wit^ttgen

»erfud)en. X)enn leiber treibt fie fit^ nc^ immer Ijerum in bet

^teinma^lerei , o^ne bie Sre«co = @emdt!lbe eine« Sfap^aet ober

(Sorreggio ju aljnbcn. 2)enn freiließ an bie greSco = ®emdl)lbe

wollt i^ nic^t erinnern , bie , ic^ wei$ ni^t welche äeitfc^rift

ou«bietet, unb bie bennod) nie^t« ol« elenbc 3errbilber |inb.

?0J6ctte \ii übrigen« mic^ au(^ eben fo ber Cectüre ber ©lof«

fatorcn be« cannonifc^en SRec^t« berübmen Jönnen, in bie id^ nur

oer|lo()len geblictt, eine oon ben wenigflen beachtete gunbgrube

bc« liiflorifc^en SRe^t«, »erwüftet unb 6be balicgenb, bi« e« ei=

nen Songeber einfällt, fte in bie MUegate feiner 3eitgeno|Ten }u

flogen. Vaii! quantum est, quod nescimus. Unb wenn ic^

ba« fo beben!e, fo tann ie^ mic^ faum be« SBunft^e« entt^aU

ten, baf bie SSüd^ermacfeerei für bie nd^ften jwanjig Satire

gef(^loffen werben möge, bur^ ein in alle SBelt au«gel)enbe«

@bict, um bie ©tubien gejwungen rüctwdrt« {u rieten, unb

ba$ bie fOtaCrobioti! ber Sr^cdter (urüctfeljre , nic^t um e« ab^

juteben, weld)en Ausgang ba« SReprdfentonten = SBefen ^aben

werbe, benn wer ber ®ef<^i(i)te auf ben Äamm gekommen, ber

»eip e« auc^ , baf e« mit bem üa Kvgavvos hnv fd^liefen

werbe, nein, fonbern um ein .&eer no(^ ungelefencr ®4)riftä

fleller ju lefen , bie ni^t für iljre 3eit allein gelebt ^oben.

aber ba« ftnb eitle SBünfd^e be« felinfüdjtigen ^erjen«

Magna numioibus non cxaudita maligiiis.

©arum finb mir ein Suiaj, unb ein ©caligcr unb SSaroniu«, ein

JClciatunb^etao unb ®obefroi, au« neuerer 3cit ein SOloSfieim unb

mein Sater , benn wenige nur tbnnen ibnen jur Seite geflcllt

werben, fo ef)rwürbige Srjamen, burt!^ bie Unerme^lic^teit ifjrer

gectüre, babur^ baf bie ©d)rift(teller aUer 3eiten, aUer 3o=

nen, aller 3ungen, wie eine ®eneral = Äatte oor il)nen lagen,

wo überatt fie \\)xt Heimat^ fanben , fru^tbar für ibren eis

genen SSetrieb unb nit^t becngenb bie ©c^drfe ifjrer SBcurt^)eis

lungStraft. Aber baju bebarf« auc^ einer eigenen Äunft be«

8efen«. Sine Mnetbcte fällt mir babei) ein, bie Älopftoct

gern jum Be^en gab. SWein SSater, obglei^ im Ijb^ften

®rabe turjfi^tig, neben if)m ber ältere SBernftorff, würben all»

gemein für bie f(^neUften ßefer gehalten, »a« ®efprä(^ »er»

fdttt auf biefen ®egen|lanb unb eine SBette wirb gelegt. Sin

©c^olajJiEer , ein tüchtiger auartbanb wirb beflimmt. SRefe»

wi§ unb ein jweiter «nüffen t^n flubieren , um bie Prüfung

mad^en ju Knnen. 2)ie beiben Äanbibafen werben eine« 6onn=

tag« gSorgen auf Sernflorff eingefponbet. SRac^ SEiftfee i|l bie

Prüfung unb aSemjlborjf trägt ben ®ieg baoon , obgleich mein

SJater nur um wenige« jurüdgeblteben war. UnauSgemac^t blieb

e« , ob ba« Äuge wirfti^ alle a5ud)(laben erfaffe , ober ob er

nur fc^neU bie Hauptwörter auflefe , um e« bem Äopfe vi

überlaffen , ben Sinn ^erjuftellen. 2)a« Pult Ijatte jeboc^

meinen »ater nit^t jum Äalmäufer ober Z)intenfterer gemacht,

ber nur hinter ben ©(^reibtif^ ober nur auf ba« Äatf)eber ge«

^6rt ^dtte. Sffier, wie Sr, mit ber Seber , wie mit bem

3)fop begannt war, ber tonnte au(^ Allen Alle« fei)n, wie ber

Äpoflel will, ein ®cfprd(^ au« Äü^ unb Äeller ober au«

bem aSSafc^^aufe , traf il)n eben fo funbig , al« ein« au« bem

Xriftotele« ober bem 2)un« ©cotu«. De«f)alb warb au(^ noc^

im Älter feine Unterhaltung oom fc^önen ®efd)lec^te gefucfet.

etwa« Ijabe \Ai oon if)m geerbt, unb ob e()er ^art ober wcid)

foc^en werben, fann ii) @uc() eben fo gut t()eoretif<l) ober ptat»

tifc^ beweifen.

SDer norbif{i^e Muffeljet, an bem unfre beflen Ä6«

pfc SE^eil nat)men , Älopftoct , ber überall jucrfl genannt wer^

ben mup, SJefewi^, ©(Riegel, SSafebow , ®erilenberg unter«

ffü^ten ben f(^neU gewa^fenen Kuf meine« SSater«. 3af)l'

reidje 5)rebigten Ijatten ibn Idngjl al« einen ber erflen ÄanjeU

rebnet »eutfdjlanb« oere^ren lalfcn, aber um ben ooUen @e.-

nup feiner Serebfamteit ju ^aben , mufte man iljn eifern 1)6=

ren übet ba« Unwefen ber 3eit, baf woljl felbjt Äarten in bet

Äircifee gefpielt würben, wie jegt wobl SEabadSrauc^ in ben

aSorlefungen gerodien werben foU, gegen bie praeeepta jurin;

honeste vive , neminem laede , suum cuique tribue , bie iä)

einmal in freier »olmetfdjung fo überfe^en Ijörte : SSetrinf

bid) ni^t , wirf bie genfler nid)t ein unb bejalile beine ©(^uU

ben, — man mufte feine ganje 9)etfönlic^(eit oor Äugen

|)aben, biefe fd^öne ©timme, biefe Haltung, biefe «mdpigung

ber SSewegung. ©ie finb oerfc^wemmt im ©trome ber 3eit

biefe «eben , bie man^e Zijxiim au«gepreft l)aben, ©ie 3eit

»erlangt nur neue ®ewdc^«^)au« = ©pröflinge , ^o^l unb taub,

unb wäf)renb t^ biefe« fcfereibe , nagt fie |i^ bie 3df)ne flumpf

an ecmmer= unb aBinter^^oftiUen, bie fie nit^t oeriietjt,

wie jene Sauern. 3c^ war in einer Äicdje,— fo warb mit,

e« i(l nit^t lange ^er , erädblt , — in b<r Sidoe be« @egcbei=

ger ÄalEberge« , beffen btnbenbe Äraft unfre SKaurer butc^) Uc»

berfdtttgung mit ©anb fo treffiid) ju ^inbcrn wiffen. »it

Prebtget tjanbelt oon ben Sljr anlamp en ber SBernunft

im ®egenfa| ju ben g adeln ber 58 i bei, bie ju er!ld=

ren freiließ etwa« fiJ&weter ift, al« ju falbabern. Den SBauern

f4)»irrte e« oor ben Dtjren, fte ftedten bie Äcpfe jufaramm

unb fragten flc^), xoai wobt bie aiiranlampen bebeuten feilten?

Aber fte waren balb barüber mit ftc^ einig , baf e« nur ein ®ti<^

auf ben SSauernftanb fepn tonne, ber ja aijran brenne, unb

fdjwertieft wirb biefe ^rebigt feinen eperftotf oermef;ren , ober ben

glad)«ftreng. Sie iDic^ter werben an meinen S3ater erinnert burc^

feinen Sutfjet unbsKetanc^tbon, welche unübertroffen

geblieben finb, unb iljn Älcpfloct jur ©eite fegen, ©eine

übrigen ®ebt^te finb jwar jatilrei^, aber weniger aufge»

jei^net burc^ be« Seniu« gittig, al« burd; bie Ceit^tigfeit

unb Keinjieit be« SReim« unb bur4) eine unglaublidje ®ewanb=

bcit, ein unb benfelben ©ebanten in ftet« wecfcfclnber SBort;-

füUe unb fd^iöner iDiction auftreten }u laflfen. SOJit JRec^t würbe

mani()n 2)eutf(i^lanb« äDoib nennen tonnen, wäre nid)t ber 3n=

^alt fo oerf(^ieben, unb ^dtte biefer mit gleich reinem ®emü=

tl)e gebitfetet. 3n ben ©ttuenfeetfc^en Hdnbeln , in benen er

feine enflaffung al« ©d^lcfprebiger erfjielt, nal)m i^n 8übict

an earpjoo« ©teile al« ©uperintenbenten ouf. ) Siel fehlte

*) 1771.
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ni^t, er ^dtte t< gltici but4 feint XntritU ^rtbigt »etbcr»

btn. Denn auftutmb mit btn SBcrten : ^iet, ^)ter i |i

bie Guclle be« geben«, »erflonben bie SSütget, Stet,

Sicrifl bie auelle be« Seben«, unb tonnten ni(%t be--

f reifen, baf ijji: ©upetintenbent fH (um öffentlit^tn 5)an<9»)ri!

fen bt« ®crf5enfafte« aufmetfe. 3m 3a^re 1774 folgte et bem

9iufe nad) J^icl <Ai ctftet Xbeotoge , unb alt ^rotaniler. 3t)n

tcijten bie oielen Berufungen auf anbert Unioetfitdten nidjt,

namentli(4 M Jtanjlet nad) @6ttingen an 9}Ro<^eim6 ^lag.

Äiel, bur4) Umtauft eine bänifdje Unioerfttdt geworben, fcUte

{«beben ircrben unb |!anb witflic^ au« feiner langen Setborgie

gldnjenb btroor. Xuf feinen 5Rat() würben 3a(%arid, (Se^j

fer, ederroann, gubrmann, 5DJo Iben^aoet,

Srenbelenbutg, SDlufdu«, Saufen, SBeber, wur:

ben Serger unb bcr Xtjt SBebet, würben Seten«,

Sbltr«, gabriciu«, 8 i u n g b e r g gerufen unb liefen ein

neue« Seben erwadjcn. I)a« @emtnatium ber @(^ulle():

rer, mit feinem unoergefliefen «DJ ü Her, eine Su(^brucferci

be« SBaifenljaufe«, ein neuer 8anbe« ta te<^i«mu«, ein

neue« @efangbu^, bie ßSrunblegung einer neuen ^ i r d) e n

:

ogenbe, bie noci^ befleljenbe JCn^alt }ut Silbungunb Hebung

fünftiger S{eligion«let)rer ift fein SBert , unb in ber ©djlof»

tirdie lief er fid) felbjl mel)rmaW fjören. SSerbeffert würben

unter i^m bie atabemifd^en @efege unb eine Saumfc^ule
angelegt. SBJa« aber bem Sanbe oorjügli^ wobltbätig warb,

trat bie jlrengere Prüfung bcr Äanbibaten ber SEbtolosif unb

le« 3?e(it«. SOJöc^te gleiche Strenge ben SOlebicinem werben,

tie in einem SRangftreite mit ben 3uri(len noe^ immer fe! be=

Ijaupten bürfen praecedere debere caniificero latroni. 9lur

bo« (Semein Se(ie war fein 3iel. ©tatfer S6rperbau, breite

Srujl, gefunbe Sangen untcrflügten feine unabldffige 3;i)dtig=

feit. einbilbung«ftaft, ®ebd(^tnif , Seutttjeilung , großer

Serflanb unb Umfte^tigteit liefen feinen ajorfdjtdgen nii^t leicht

wa« jufeften, erwarben it)m Singang bei ben ©rofen, Siebe bei

ten Untergebenen unb SBürbe im Xeufern. ©tanbtjaft wie

ein SDJann , füblte er tief unb weid). 3m Sefig mcbrercr

Cptac^en, fptad) er ba« Sateinife^e eotjügli^' gut, ba« J)dm»

f^e nur mittelmdfig. ©r f(^rieb eine febr fleine , bcnno^

fdjone unb fibr leferlit^c ©djrtft , unb nur feiten war eine 6or=

tectur ju bemerkn. 9Rit IRecfet jd^lt man iijn ben Sefbrberem

einer gereinigten unb aufgefldrten %\)%sAti^\% bet). ®enn

obgleii^ felbft bem dlteren ©pfteme treu , war er glei^rocbt

ber milbefte Seurt^eilcr frembcn ffietbienfle« unb mif^te fi(^

gern aber befc^eiben unb butbenb in bie @treitig(eiten ber .Kir:

c^e. 9}2an ^at fein äSerbienfl wobt vertannt t){e unb ba unb

möchte wo^l gern ^ie unb ba bran rütteln : aber e« wirb

nidjt jurücttreten in ba« J)unfet ber fe^weigcnben Kacfet , unb

fortwdbrenb wirb e« feine tief gefentten SBurjeln {u neuer

@aat auffd)ief(n laffen.

«Kein »ater (iarb am }w6lften Suniu« 1788 nadd einem

langen @(:bmer}en«lager an einer ber leibenooUflcn Ärantbeit, an

ber Sruihoaffeifuc^t , ocrtannt »on feinen 2(erjten, unb nur

ertannt oon SBeber, ber roo^l greunb, aber nic^t Ärjt be«

<^aufe« war. (Sr warb c« unb wer unter un« verbanCt ibm

nidit feine SRcttung? i^m, bem .^eilfunbigcn burd^ (Srfaljrung,

bem, ber auf feine« al« ber 9latur SBott gefc^woren bat, ibm,

ber auf eine merfwürbige SBeifc turj barauf fein eigner Xrjt

warb. (Sin bef'ig«« 9let»enfieber b""« 'bw auf* 6ie<^bette

geworfen, ba«e •!>" ber Sefinnung beraubt. Serger leitete

feine 6ur unb batte i^n aufgegeben, ßure SSutter wai^te bie

lejtc Stacht bei) i^m , nebfl jweien jungen Äerjten. J)er fort«

gefegte Xu«ruf: Aalte« SBafferauf ben Äcpf! machte

leitere aufmerffam auf biefe bamal« ecn it)m felbfl no(^ al«

Ijeroifc^ angefeljene ßur. Serget gab na<^; fdjaben tpnne

botb ni<%t« met)r. Aalte 6pmpre)Ten würben aufgelegt, unb ge«

rettet war ber Jttanfe.

gjjein Sater jlqrb , bi« an ben legten Ät^emjug ficfe be=

fdjdftigenb mit allem wa« neu, '«x^i nü^li^, wa« ebel ift.

Jlu(% bie Äantifc^c ^^ilofop^ie, bamal« erfl burd) unfern

9?einbolb if)re Strabten »etbrcitenb, befdjdftigte ifen oielfdlfig.

3<b muftf i^m biefe ßimmerifc^en SUdefcte »otlefen , abwec^«

felnb mit Xriflotele« ^olitif, bie er »orjüglid) liebte. S3cn

jener erinnerte er fid) bie prima slamina fi^on in einem e^rift^

fleUer be« fflJittclalter« »orgefunben ju fjaben. <Sx enbete, fd)on

»erfldrt , mit einer Siebe an feine ®attin unb an mi«i) gebaU

ten, gehalten mit einer Serebfamfeit , mit einem geuet , mit

einem 9?eid)tbum ber fdjbnflen unb gewd()lteften Silber,

woburd) alle« übertroffen würbe, xea.% id) je geijört ober

gelefen ^abe. Sr enbete, — nie tomme e« au« meinem ®e=

bddjtniffe! — feine unb meine religiöfen Ueberjeugungen , bie

er fannte unb nie bcfrittelte, mit einanber »ergleie^enb , mit

ber Äeuferung, baf j e n f e i t « nur ber prüfcnben unb über»

legten Ueberjeugung , nur bem ernflen SBoUen unb ber Si^at

ibr Kedjt wiebttfabren. SRöt^ten ibn alle gebort baben, bie

an Serte^erung«fu(^t franfen ! @r enbete , ein pietatls ido-

neus aiictor , mit Srma^nungen.

©ein» <Sd)riften fitib:

^nbacbten in Betracfitungen unb (Gebeten. S()t.

1 unb II. Itc« ©tücf. ßüpenbagen, 1764—65.
2£fcetif(be SBctracfetungen uberlteerfenntnif

Der ©ünbe. .paniburg, 1787.

G^riftliche Setraif) tu ngen über bie älteflt <S)t-.

fcbicbte ajJcfi«. Ecipjig, 1785.

Crflätung fccä SricfcS »jault an bie ©brfier.

2 58^e. gr. 4. (äopenbagcn unb Seir^iq , 1758.

©ammtlicbe ®ebic()tc. 3 St)l«. iD.fau , 1782 - 83.

.|)interla(fenc ©ebicfite, 1)« ra uSgegeben »cn
Ä. J. 6ramer. .pamburg, 1791.

2)(e Sebre »om ®ebet nacl) ber Cffenbarun g.

.fioniburg, 1786.

8el;r«n bc« tbrt|^ltd)en ©tauben« für Äinber.
Atel, 1788.

jDic Setjrfit ber cftriftticf) en Setigion. Äief, 1781.

aUetanrfitbon, eine Sbc. 4. Sübecf, 1772.

enangelifcho 9Ja*abmungen ber qjfatmen unb
anberer Sieber. SopenDagcn, 1769.

SRcb cnarbei tcn. 3 2^töcfc. DreSben, 1782 — 88.

gjeue gcifHicfjc Oben unb Sieber. 2 ^efte. Süj

becf, 1775.

Sammlung i>on ^affion «p rebig ten. SSfjle. Gos

pcnhofli'n , 1760 - 65.

©atiimluna »on >prcbigten. 10 Sblc. Seipjig,

1755 - 67.

©ommlung pon 9)rebigten, »eranlaft burcb

ben Sob Jriebrirf)'« V. ©opcnbagen, 1766.

«Reue (Sammlung pon ^»rebigten. 12 Sfel«. ßos

penbagtn, 1763— 71.

Sammlung \\xx Äir (ft en gef cf)tcf)te. 3 Sbe. Setp;

jfg, 1748— 55.

Sammlun« »on JReben, in Sübecf gebalten. Sus

bect, 1773.

85crmifct)t« Srfiriftcn. (Sopenhagen, 1757.

6dirifllicf)e Si t tcn lef) r e f ür .Rinber. Äiet, 1788.

Sermtfcfite Uebungen bi« »Per itanbe«, 3Bi|e«
unb 9Jad)benffn6. Äiel, 1788.

Unterriebtim 6brtften tbum. ®(<)te«wig, 1785.

ttinjclne^reb igten, Heber fe$ungen (unb Jorti

fcsung) bcr «Beltg efc()irt)te pon iPoff uet unb

be« 4). (5l)t>if oftomu«, ba« 8 eben ©cllert «

in bcr Mu«gübc pon bcffen fämmtlicfien

6cf)rift.n, Beiträge jum norbifrfjen Xufs

feber, etnjclne tbeolog if rtje Muff Ä|e u. f. w.

Gramer gencg tpä{)renb feine« Seben« eine« bretfadjen

5Ruf)me« al« Did)ter, Äanjelrcbner unb tf)coI09ifd)ct ©dirift»

fIcUct, boc^ tPtttb et »on feinen äeitgencJTfn übecfdjiigt.

2(1« 25td)ter fc^lof et |i* üotjüglid) an Älcpili)* an, bet

fein »ettrautet greunb tpar, unb ben er befcnbet« in feinen

Oben unb Siebern nad)juat)men fltcbte, bcd) feine«roe9e«

etreid)te. 6« ffl)lt if)m nid)t anölutt) unb (Sefüi)l, »oljt

ftber an poetif*er Ätaft unb (Scfinbung, unb er rotrb ba=

t)et jiet« ctntorifd) , felbfl ba reo er ben t)6d)flen bid)terifd)en

©djwung ju nel)men flrebt. Den größten SBeifaU ern»nr=

ben ftd) jU it)rer 3eit feine beiben ®ebid)te auf 8utl)et unb

3Weland)tl)on, bo* finb aud) biefe »iet ju rf)etotifd) gcjjal.

ten. @ptod)e unb SSet« jeidjnen fic^ in oUen feinen 2ei--
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jlungctt «in unb ebd. — 3f[« Äanjcitcbner ermarb et

fid) bcfcnbctcS aSerbicnfl babucd), baf er bcm üblichen ^k=
bigtilpl größeren ®d)rcun9 gab, unb mit ^ülfc ber ßin»

bHbungSfcaft fraftig unb gcrealtig auf ba« ^crj hei 3ui)6ä

rcr« ju »itfcn jircbte. 2(16 ^iftorifec »erbient et bagegcn

faum cm>(l()nt ju »erben , bo feine goctfcgung »on SSof»

fuet« @cfd)id)te in mef)c al« einer .^inftc^t gdnjlid) oerfeijlt

jtt nennen ifl.
—

2 u t ^ e r

eine O b e.

25u freie« 93o(f, ba* feinen Stationen,

Sumal nicbt fioljen, ivetcbet, iai t)U tarfft

^ocbauffe()n , unb berab pon ihren Sirenen
SSiel Reiniger ber aS6(!er warfjt,

S()ui^fünS iSoIf, Siirannenbänbiger,

35u 7frm ber Srenbcit, bu (Srfcbiittcrer

®ec 8Bf(tbclinjingerin , an beren 9Bagen
©fbon ®alltcn unb Snbia,

Sbcrien unb Kfia

3tt ©fianen angctcttet tagen.

iCu jDonner, ber fie nieberroarf bu SRettet

ÄDer SSölfer, al« au« Suf! jur Snrannen
Storni aSabn unb 8tit ber förbe neue @6tter
Srfanb jur neuen ©daperep:
Sbuisfon« ä?olf, fromm, reblicfi, fren unb b»«^/
Cileict) beinen Sergen, einem jeben 3ocb
©in Seinb, ber mutbig roeifi, 'ficb loSjuringen:

SBer iDtU Ben beinen ©dngern, tann
35en 93iann, bor« tbat, ben beutfcbcn SKann
3n alten ffiarbenlicbcm fingen 1

SBebmt eure Selnn ; benn ber Siebet ©piefe
SSerftanb er, fchlug bie ^^arfe feltift, unb fang
3n« *erj ber 2)eutfci)en gettlicbc ®efüf)Ie,

jDaS weit umber ibr paH erflang!

6« batten, wie er fpielte, burcb fein Sieb

aSon einer bimmelPoUen ®lufb geglubt,

©elbft Hermann« SBarben, batten ibm gefcbwiegen,
StRit Siebt umfirablt in iljrer «ocbt
SSergeffen ben ®cfang ber ©tblürfjt

Unb ben ®efang oon feinen Stegen.

Sf?er fleugt voran? SBer miU ber bohen Siebet,

2>te er »erbient bat, {Rubrer fenn ? <SoTi id)?

Soll itb? 3* mim. gliegt, SSarben, meine »tobet,
SRir nacb unb übertBnet micb.

SKofb glÄnjt fein Wubm nur burcb fein eigne« Siebt,

9?icbt in bc« Sieb«; aucb baten Jüriten nicbt

3n ÖJarmor ibn unb ewig 6rj gegraben.

£>e« nißgen ftcb ßrobret freun!

Sie »erben bocb »ergeffen fern,

SBie Biet fie ebtenb«gen baben.

SMebr ifi ber SBabrbeit ÄSmpfer, al« wer ©cbWffer,
SBer aaSetten burcb fein burftig ©cbwert gewinnt.
Ö Sutber! Sutber! |)ober 92ame! griffer,

»I« aller gelben SKamen finb

!

ZU ^ermann« aucb, unb ber bcffegte bocb

3)ie aSMfetplager unb jerbracb ibr 3ocb ! •

3)enn er jerbracb be« Aberglauben« Äetten.

©cbon trugen wir fie; firÄubenb jwat!
J)ocb trugen wir fie; feiner war
SRocb weif' unb ffibn gnug, un« ju retten.

£> Jinfierniß, wie jene war, o @rbe,

jDie in bem erften 6bao« bicb umfioß,

eb ficb nocb auf be« 2Beltenf*affer« SSJerbc

©ein Sicbtciuell über bicb ergoß,

2)aß beine SJficijte ffobn ! o jinfterniß,

O neue greueltJoHe Jinfierniß,

SSiet fcbwiirjer; (ber ®ebanf an bicb erfcbterfet ! ^
aSerbüHt in beine 2)unfel lag

(£in neue« ©bao« obne Sag
SKit Witternacbtgraun übcrbedet!

Ml« b^tt Mbabbon au« be« Mbgrunb« ^faUt
©icb bevgcilürjt unb feiner »plagen Strom!

€in i!)onnet fcboK pon eine« 9}Ienfcben ©tubte
JCu« beinern ©cbatten ber, o Som,
Ml« wäre e« ®otte«. 2Bie au« gatium
Die Donner fcboHen, (lurjten Sbronen um
3n ©taub jermalmt, unb ^euerflammen fcboffen

Umber gleicb SBlijen, wo ein SJJann

SJifbt betete bie ®i(gen an
Mu« ©übet ober ®olb gegoffen.

SGSie alle jittern, burcb ben Sli^ geblenbet,

aSom S8(ut, ba« taucbt, Bom Jeuerberg, ber glöbt!
SBie jebc« SSolt pcrnunftlo« liegt, gefcbanbet,

a3or iBilbern, por ®e6etnen tniet!

SSo bift bu, ®ottl wo bu, Keligion?

Mcb ! auf ber SBabrbeit Srömmem ftebt ber Sbron
®c« ©cbrerfen«! bie ibr Änie nicbt beugen, fietben!

SBer jäblt fie, bie, o SBlutgericbt,

3n beinen JJerfern nie bo« Siebt

De« Sag« mebr feben unb Perbcrben.

ßrbebt Bom ©taub eucb ! Stingt nicbt länget fflaben

Dem ®i)gen, beffen Siigen ibr oertraut,

Da«, aSülfer, iji nicbt ®ottc« Sbron ! ben baben
ffletrug unb Sprannen erbaut 1

©0 fcballt« au« balberbelltcn Sbälern ber;

ein Saut ber SBabrbeit ®otte«! Mber er

SSirb faum gebort : ©o flammen neue @Iuten.
3n illüft unb Jelfen flücbten ficb.

Die ibn Bcrftebn, unb SOBabrbeit, bicb,

@ibeim nur ebren, ober bluten!

Umjonfl ift«, baß bie Kationen flagen,

SSerfammett flogen, unb ba« frembe 3ocb
Unb feiner ©cbanbe Saft unwillig tragen!

aBie füblen ftc'« unb tragen'« bocb!

SMutblofer klagen lacbt ba« flolje SKom,

Unb fenbet iKfiubcr au«; be« SReicbtbuni« ©trom
Kaufobt bin au« Deutfchlanb in ben ©trom ber Siber.

Unb SRom burcb feine iBeut entjücft,

SSerfcbwelgt ber ©infalt SRaub, unb fcbitft

Der frecben WSubet mebr berüber.

2Bie bift bu, SSotifon, pom Koube trunfen!

SSom 3eugenblut ! Unb o, Seutonen, ibr

aSie tief, wie tief, fewb ibr berabgcfunfen

!

©inb wir bie frepen Deutfcben'! äBtr?

Un« fcbrecft fein ©cbwcrtftrabl, unb wir beten an
Stiebt einen 3eB«; acbl ®ö|en bie ber SBabn
SSevgCHtert, meinen, baß fie'« finb, unb liegen

fficr ibrem Mltar ©flaven gleicb?

D bu, ber fteben -öügel SReicb,

SBer gleicbt bir? SBagt« mit bir ju friegen?

Da fämpft er fcbon ber TOann, ber SSabrbeit Sficbet,

Unb ftrablet, ein ?>olargefiirn , uniglÄn^t

aSon anbern, bie aucb funfein, aber fcbwÄcber,

Durcb einen enaern Ärei« begrenzt.

©turjt um bie 2ßecb«lertifcbe ! ©türjt fie um

!

9Kit un« ifl ®otte« (Srangelium

!

Der .^immel ift niitt feil für ®olb ! ber ©finben

SSergebung ifl nicbt feil für ®olbI

3u ®ott befebrt eucb, wenn ibr wollt

SSergebung unb ben -Fimmel finben

!

©efang ertöne ftärfet! ^aüt, ibr Siebet,

Die ©timme: geil ift nicht ffii ®olb
Die äöonne ber aScrgcbung, ballt fie wiebet:

Der Fimmel ift nicbt feil für ®ülb

!

®ie \d)aüt\ SBie weit! ber Jreibeit Cbem febrt

Surücf in un«, in jeben, ber fie bSrt,

Unb aufmerttl Mber Satium erjiftert,

gragt ängftlicb : we« bie ©timme fen,

Unb fühlet feine Snrannep
3n ibrem ticfften ®runb erfcbüttert!

JRicbt forgfum , baß aucb ibn fein S3annbli| tabte,

gorfcbt er, fieht beHer, ffebt bie SBabrbeit ganj

:

©0 folgt ber Dämmerung bie SKorgenrStbe

Unb ihr be« Sage« poller ®lanj.

Ö ßpangelium! o SBort be« ^errn

SBie ftrablft bu wieber? Unb wer ift fo fem.

Den nicbt bie fttablenPoHe ©onn erbelle?

6« ift bein ®lan5; wir irren nicht;

e« fcbSpft bie SBcIt ibr bimmlifcb Siebt

92un wiebec au« ber reinften £luelle.
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JRicfit 3auf>«rwortc finb tt, kic wfr fiJren;

ffRit unfu-r Bunge fprtrfjt Ut iehmin
$5om «inimrt, unb nun flrfmcn if)r( et^i^ni

flJon ihren Sippen in Itn ©inn.
(Sermanten froli'rfe! itnn fie fprirfit

jDic Sprarfje, welche lein ift, roelite nieftt

ei(f) mit hem Waub unteutftfcet Sungen btfiftet,

STurrf) feine 9<artarfP entivciht,

SReirf) kurrf) ft* feied, unh ftet« jum etxtit
Vud) mit tetn Sfeelfien getfifiet.

aSie (ie, tag et nitfit feine» 3icle« UhU,
Hud) aller i^n-t JetTein Sa'ang tefii'at,

Unb frei ten hohen Jlug mit feinet Seele
©oflügelten (Setanten fliegt;

JBalb iDcnner unb balb fanftre OTctobep,

Unb toai et rciH! bes SBahne« SSarbaren

JPetftfrt nicht mehr mit fremtcn 3auber|!immen!
I^et ©cift ifl feffedc« unb fuf()t

25ie ®ahr[)eit fclbfl, jroingt ihn jut Jtuc^t
Stiegt feig mtl)t ! aXag et boc^ etgrimmen

!

^eil bem, bet ®ott »in bienen ! be« t>er»unbett
eurcpa fic^ unb giaubt« taum I (St ift ba,

©er Sag bet greihtit, bi'n ficf) mancb 3af)ttunbeTt
Crfeufjt hitt, abet ihn nicht fah!
3ötn obet traute; benn man rcirb nicl)t mc^t
®ebi'in ju faufi'n, al* ohi beilig njfit,

£) 5Rom, ju teinen Äatatomben waflen!
5Bo ifr nun, SScIferfSnigin,

2)ein SBann unb SBucbcr unb ®cn)inn?& ißbic Königin gefaUen*

®ef»är}t! Obgteicf) in i^ren JinfternifTen

®en)ittet braufen, unb aud) gürften fit^,

5S5eiI fie nicftt beinen SSertfe, o SBaijr^eit, »iffen,
3u ^auf oerfammeln roiber bicf)

!

SDa fteht bet SKann be« ^errn, ein geU im SDJeer.

SRagt über feine ©ogen um ftcfi t)«r

Unb, aSolf Shuijfcn«, ober beine Jörfien;
JBetlfiugnet nicht, »ic JKom auch brcbt,

(Sein 2rü| ift (Sott unb fein ®ebot;)
Die fo md) feinem »lute bürften.

Cr fteht, ein JelS, unb fpricht, bie ffin »ctbatmnen,
SSom 3ocf)c frep ; bet ebl« beutfcfje Wann

!

25ie Xhronen ftehn, unb fiör^en nicht jufammen
SSom Snterbift au« JRom, »om SSann!
2)et Slaub erhebt nocb ftrahtenber fein |)aupt:
©etmanien rcirb immet ftcHer, glaubt
Unb mit ihm glaubt ber frenc "SBrubernotben.
2)u biß nicht mehr be« SBabne« ^ot)n,
Sift »ieber, o SReligion,

2>et Sugenb 8ic^t unb 2toft gewotben.

SHcht meht be« »uftubt« »"^acfel, bet empSret
gjaniet nicht, nut bet a?8Iter Sicherheit
©iebft bu ben ÄSnigen, ben »örgetn Sebrer
Der 2teue, ber ®erechtigfeit,

3u beinen ^CHin frfimm't ba« Safter fic?»;

35et Sugenben ©efolg umringet bich

Unb fleugt mit bir fterab pon beinet Jöi^tl
SJun ift nur frcmm, rca« ®ctt gebeut,
Unb aSJlfern nöfef! Much ift bet ffiib

geft, bHlig! heilig ift bie g^e!

5!ocf) itten in ben crften JinfternifTcn

SDet SPMtei oiel unb fehn bie ©onne nicht:

2)üch ftepet finb auch ba fchon bie ©eteiffen
Unb fürchten weniger ba« eicht!

Unb rccrben JjeHer! Seichter t»irb ba« 3ocf)

©e« SBahn«, ba« fte beiaftet, ba« fic noch,

XI« tpfir e« burch fein 2f(ter heilig, ebten!
3)a« haft bu, ebler beutfchcr Wann,
£>a« bat bet ^etr butch bich gethan,

jDutcf) aSSunbet nicht, butc^ beine Bebten!

Auch butch bdn f eben ! 9?ie baft bu geheucbeK,
SWit ©tauben beine frere »ruft gcftiSblf,

43aft feinem Surften je um Schus gefchmeifhelt

JTap bu ein SKenfch warft, nie perbeeft!

SSarft SJater, Wann unb ;?rfunb unb Untertban,
©er Xrmcn Srffti-r, gingft tie hohe SPahn
©e« himmltfchen ©ebot« mit feftem ©cbritte ;

Bliebft arm unb beine fuft »»ar ®i>tt.

©ein ®lücr bi«, fro^ be« SBabne« Cpotf,

ein feufcbe« aSeib unb eine |>ütte!

SBet hatte mebt a(« bu bet bc^'u @aben?
ffict flammte mehr für« gpangetium?
®ie bu poir ®elbftgefühl, unb bccb erbaben

.&ocb über ©tolj unb Gigenruhm^
SSJet wat mebt ©ifet? 5Kebt be« 3rthum« Seinbl

SWebr fein aSerfoIget, unb mehr 9»cnfchenfreunb?

SaSet fÄmpfte fo »ie bu, bet Sffiabrbeit Äriege?

©ocb fjmpfleft bu ffit fie allein,

Unb »oltteft getn Petgeffen fern,

SSetgeffen getn in ibtem Siege.

et wirb« nicht fenn, er foIT«, er fann« nicbt wetktn!

Sein SJame fpottet bet SBetgdnglichft'it,

SBo noch ein ©eutfcher ift, ein 6brift ouf erben,

©er ften unb fromm ju fein fich freut.

Shuisfon« 9?olt fpricht feinem fremben .^obn,

Seich ohne ®tol«, ehrt iebe 9Jation,

Söenn auch ber 9Jeib ton feinem ffiett^e fcbtoriS'^i

©och einen frcpetn eblern 3)2ann,

Tili Suther »ar, ber cble SRann,
J^at feine 92atton gejeuget.

Sein Käme fep Mr briMg, ewig fbenet;

fleuch, 9?otf, bc« Sflaaerep mehr bafJt, als Zei,

©e« Spotte« grepel; fleuch bie« Ungebeuet,

©a« neue bSttte Äetten brobt!

Stauen gebahr«, unb ©aHien
^ati aufgefÄugt, unb ach! SSrttannien,

C« waren »ritten, bie ihm SIBaffen gaben!

Sermalmt b^tt et fie; »firb entbrannt

SSom Fimmel bich, mein 3SaterIonb,

«Jot feinet ^t^ bef(f)itmet baben!

(Bebanfen über bie Srage: SBarum bie

©Triften »iber bie SJcligion fo »iel

2Cuffel^en mad^en?*)

fflSenn man ein« SRenge frergciftcrifchet ©cbriften mit

Äufmerffamteit unb mit unpartbepifchen Mugcn gelefen bat,

unb Bon ihrem geringen SOBettbe überführt ift, fo foHte man

Pieaeicht glauben, baß eine Schrift wiber bi« «Religion gar

fein Ttuffeben macben tSnnte. MOein bie ©tfabtung lebtt bo«

©egentheit. ©ine Schrift wibet bie »eligion, fie mag fo

clenb fcpn, at« fie wiU, bleibt niemat« obet nut febt feiten

fn ber ©unfclhcit, worinnen fic begraben fepn foOte. ©ie

allgemeine Utfache bapon ift frcplich bie natürlicbe Abneigung

be« menfchlicben ^erjen« wibet bie ftrenge Sugenb, welcbe bte

Offenbarung Perlangt, ©ocb fte ift nicht bie einjige, unb

man fann nocb einige anbre Urfachen angeben, bie eben fo

»iel al« jene ;u bem Äuffeben bepttagcn, ba« ftepgeifterifcbe

Schriften macben. ©iefe ftnb bet Scbein bet SJeuheit, ber

Scbein bei aSetwSgenheft , unb bie Seltenheit folcfiet Sücber.

©er menfchliche ©aftanb, ber nicht oaejeit fo ftolj ift,

tag er fich nicht in taufenb ©ingen behcrrichen laffcn, unb

ein frePwiOiger unb mehr al« bemiithiger Sclape wetben follte.

Perlangt nur in SKepnungcn, welche bie «Religion angehen,

eine y^renbeft ohne einfchräntung unb ©renjen. ©aber

fämmt e«, bag bet Scbein bet «Reubrit, wenn et wi:

bet bie 9?eligion ift, fo Piel ©ewalt übet un« bat. 3" atten

onbern ©ingen mup eine SKeinung noch mehr at« neu fepn,

wenn fie »eofaff ftnben foll. Sic peroltet mit bet 3eit, fie

fco aucb noch fo ungewdbnlich , unb wenn fie falfc^ ift,

»erliert fte ihr 7fnfeb?n feht halb unb witb Petgeffen. 9»an

mag fie wiebet betpotfuchcn ; man mag ibt eine neue Gins

fleibnnq geben; fie bleibt alt, unb biet ift bet menfcblicbe

ffietftonb an^u e^tgeiiig, al« baß er ftch mehr al« einmal

hintergehen laffen foUte. 92ut in bemjenigen, wa« bie Weli;

flion angeht, Pergißtet feinen Chrgeij, unb feine {Rechte,

einerlen einwürfe, efnerlep Sweifel unb Äntlagen bleiben

Ihm immer neu unb ungewöhnlich. 2Bie oft finb fie nicbt

wiberlegt unb befchSmt, »ieberbolt unb boch nicbt Perochtet

»orben! Schon bie aSerfchiebenheit ber Sprache ift attein

hinteichenb , ihnen ba« Mnfeben bet Oleuheit ju etbalten. ein

englifcbet gtepgeifl fagt etwa« wib« bie SReligion, ba« ifl ne«;

•) Xu« ben »ermircftten ®cbriften Soft.

Ctamet'«. Äoptn^agcn unb Seipjig , 1757.

Xnb.
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fin bfutfrfifr ^rfrgcijl fagt eben iai , unb jwat nicf)t eintnat

mit fem ©itnnucfe unb b« ©cf)i)nl)dt, ali itniT, unb baS

ifl auch iiiu. SBcnn un6 baS iifctjt jcigt, rcie flctn unf«
S$etftanb i|}, fc tvet« i(f) nicf)t, tva« unfccn @t6tj btmfitiji:

gen foU.

ä< ift wa^t, bct S8«ttug l)at »i«Udci) (Seflaltcn angcs

nommtn; aber d tft bort) allcjett eben bec SBetcug gemefen.

iDabutcl) l)aben bie Seinbe bct JReligion tljre ungececfjte @ad)e

immev nurt) aufrerfit ju ecbalten gefuct)t, baj fie einerlei)

Sreeffvl unD ©inroürfe nacft Der SDJannirfifalttgteit ber mcnf(f)j

lirtien ®emätt)£arten vielfältig )u »erciniiern ge[ucf)t ^aben.

©inige iBÜnfrf)en fiel) einen SBetrug, tet eine tiefftnnige fflJine,

unb tai 2(nfel)en Der ©djarffinnigfeit, Sernunft unb @tUi)u

famfeit t)at, bie olle« aus bem (ärunbc ju unterfuc^en fct)eint.

33al)er fel)en einige ©cf)ciften roitier bie SReligion fo mctapi)«;

fifcf) unb niatl)ematifrf) au«. 2tn6re lieben bcn Setrug mit

einem lachenben unB fpottentcn Ängeficbte, ber il)nen ben

fc^lüpftigen SBeg, ben fie gern betreten roollen, mit S31umen

unb Äränjen belircuen foU. jDaljer tommen bie ©püttcreoen

über bie Schrift, bie ©rbicbtungen eine« freoel^aftcn SBife«,

unD bie TtUegorien , in welcif)c fie ibre einwürfe al« 3i4tl)fet

einfleiden , bamit fie biefelben in SRanbglofyen unb in einem

befoncern <S(l)lülTel ertlären tbnnen. Sin SSurf) mit einem

@cl)lü)Tfl! Äönnen tt)ol)l bie ißertt)eibiger ber Offenbarung

folcbe »ortrefflirtje Sffierte aufroetfen 1 93Jan fann biejcnigen,

n)elrt)e bie SReligion burc^ einen mutf)n)illigen ©rfjerj löcliers

lirti macfjen roollen, mit ben Q'rieSern Id SJJolocf)« Bergleirl)en,

welcl)e ber G5caufamteit , womit fie junge unfd)ulbige Äinber

aufopferten , burcl) eine tcilbe jaucftjenbe 93Jufit ein friS^licfte«

7(nfel)en ju geben futfjten. Ölori) onDre lieben einen fcfteins

^eiligen SHetrug, ber if)nen Sugenb unb fo gar 5<^iimmigfeit

}u prebigen fc^eint, unb fie bocf) »on bem ©e^orfame gei

gen bie Offenbarung bcfretjt. Sin antÄcf)tiger Jret)geiit, ba«

ift ettva«, ba« gar ju neu unb feltfam ifi SBenn man bie

grbmmigfelt »on einem Srei)geifte lernen fann, tuoju braurfjt

man Cie 8e()rer ber Offenbarung? äffiaS »erlangen biefe mel)r?

eine neue WaiU; nur fcf)abe, ba^ e« eine SOiaSte ift. 3n
fo tjiel neue (Seftalten baben bie üu«lanbifc()en Jrevgeifier if):

ten .g)a9 gegen Die SReligion jU »ertlciben gefucl)t ! JDie beuti

(eben SJeiften geben firf) fo »iel Wüi)e nicf)t. ®ie tragen il)te

einwürfe wibcr bie JReligion fo frf)iSn »or, baS ein Sinbal
ober 6 1 H n burcl) einen 6 b 1 1 m a n u unb anbre folcfee

keutfcbe Jreijgeiiler oietteicl)t am leirfjteften ()dtten bthijtt wer;

ben fönnen.

S>ai 3(nfel)en ber SBermägcnljeit , reeltfee« bie Schriften

roiber bie SReligion f)aben , ift auct) eine Urfacfte, warum fie

bei benen fo »iel ©inbruct marfjen, bie entweter im ^erjen

f(i)on mit ber Seligion unjufrieben finb, unb fiel) nur nicftt

getrauen il)re Unjufriebenljeit ju Äußern, ober bie jum wes

nigflen »on ber SKeligion nocb feine recf)t feile unb gewiffc

Ueberjcugung (laben. iDie SSerwcigenbeit erwirbt fic^ allemal

«ine gewifie ei)rfurc^t, wenn fte auct) tabelbaft ift, unb fo

flar wenn fie beftraft ju werfcen »erbtent. ®icl) wiber itt)un

aufjulel)nen , bie fo »iele unb ftarte SBeweife ber 3Bal)rbeit

für ficfe f)aben , ba« ift bem menfcl)licf)en ©tolje ein angenel):

Tttsi ©rf)aufpiel. Ör glaubt eine gewiffe (Sröpe be« CSeifle«

iarinnen ju bemerlen, bie er bei ber Unterwürftgteit gegen

ben (Slauben nicht ju entbecten glaubt. WH bem ®cl)or;

fame gegen bie Offenbarung fcljeint einige Jurcbt eerbunben

JU fetin; ein greogeift l)ingegen fc^eint nidjt« jU füriljten.

5Dlan bilbet ficfi aber ein, ia^ ber größer fei), ber nic^t« fürc^;

tet. 2)ocb man betrügt firt) fel)r, wenn man nur bie SSer;

wÄgenfteit ber Jeinbe ber SKeligion naber tennen lernen will,

aserbient ein Aufruhrer unb JRebell fo oiel 4>ochacf)tung , al«

ein getreuer Untertban feine« Jürfienl 6« ifl jwifcben eis

tiem öeicbtglflubigen , unb jwifcben einem Ungläubigen (ein

onbrer llnterfrt)ieb, al« biefer , baß bie SKaferet) be« le|tern

»telleicbt eine größre Unorbnung im ÄSrpcr anjeigt, al« bie

©cbwacbbeit unb Obnmacbt be« anbern. Qi wäre eben fo

lÄcberlirf) , bie Äübnbeit ber geinbe ber Sieligion für eine au»

{ei orbentlitbe ©tärte be« ®eifte« ju halten, al« e« läcberlicb

»Are, bie natürUd)e ©tarfe eine« SRafenben ju bewunbern.
Unterbeffen ift e« biefe falfcbe (&t)ve, welche fowobl bie

geinbe ber Sücligion ju ihren Unternebmungen antreibt, al«

cud) eine allgemeine SSerachtung ihrer ©itriften »erbinbert.

SDie meifien aRenfrf)en würben ficb einer Sieligion , bie allge;

mein wäre, nicl)t wiberfefen, unb wenn fie auch falfcb fein

feilte, äßenn e« aber ancre tbun , fo feben fie folcbe« al«

einen SfRutb an, unb biefe 3aghaften wollen firf) ihnen ba=

burcb nähern , baß fie ihn ju bewunbern unb mit ihrem SBei:

falle jU belohnen wiffen. SBa« bie Jelnbe ber SJeligion unö
ihre Schriften norf) furrf)tbarer macht, al« fie finb, iai ifi

iie alljugtüßc ©orgfalt berfenigen, welri)e ficb ber SBahrbelt

onnebmen. 6« würbin taufenb ©cbriften wiber bie SJeligion

nicbt fo oiel Muffeben »crurfacben, unb in einer ewigen »er;

bienten Dunfelbeit begraben bleiben, wenn fi« entweter gar

nid)f, ober nicht ju häufig wiBerlegt würfen. SBie elenb ift

nirt)t, baß ich ein SSeiipiel anführe, ber JBewei«, baß bet

aJienfrf) eine 3Jiafcl)ine fer, unb wie »iele haben fich nid)t ges

.

funcen, bie benfelben ihrer aSiOerleguiig wfirbig gefunben

haben t Siele JDeiften werben etfl »erwägen , weil fie für
»erwägen unb fübn gehalten werben.

3n ber Äbat finb bie äSeifaffer ber ©cbriften wiber bie

Sietigion nirt)t allezeit biejenigen, bie »iel SXuth haben. SBie

Diele giebt e« nicht, beten ganje tUeiwägenbeit ter .punger

ifti äßürbe ihnen ihr SJJutb nicht »on einer nieberträd)tigen

©ewinnfucbt bejahlt , fo wären fie »ielleicht bei aller ihrer

Unwiijenbeit fo fuhn, unb frt)i'teben für tie Sieligion, wenn
fie nur wüßten, ia^ fie eben fo »iel babe» gewinnen würs
ben. e« ift eine befannte SBabrbeit, baß bie grengeifter in

»erbrießliiten Umftänben bie feigften ®efrf)bpfe finb. ®ie finb

bie außerorbentlifben 8eute nicht, bie fie ju fei)n fich einbiU

ben, unb weit gefehlt, baß fie ficb »on bem großen .Raufen

abfonberten, weil fie eine Steligion nirt)t annahmen, bie fo febr

beftätigt ift, baß fie firf) »ielmebr eben ju bem größten .pau;

fen halten, (ä« i|t wahr, baß e« mebr öffentliche iBertbeibij

ger ber Sieligion, al« offenbare Steinte berfelben giebt. iDa«

fömmt aber nid)t bahev, baß fo »iel SRuth unb äSerwägens

beit baju erforbert wirb, ibre ÜBabrheit ju leugnen , unb biefe

äSerleugnung burcb einige Bweifel unb frt)einbare @rünbe ju

red)tfertigen. 2)a« fömmt »on ber natürlichen ;Srägheit ber

SRenfchen bev. Sie Sreogeifter baben eine große »Menge »on

Safterbaften unb SJiebetträcbtigen ju ®efenfd)aftern , bie eben

fo muthig fei)n würben, al« fie, wenn fte bei ihrem Un:
glauben nirf)t bie Siube unb SSequemlicbfeit fo febr liebten,

ein jebet jreDgeifl will nirf)t aud) Mutor fei)n.

iDocb man fann fo frepgebig feijn, unb ben ^ter^iti^nn

ben Siubm ber slserwägenheit laffen, einen Siuhm, ben nie:

mal« ein ißernünftiger fuchen wirb. ®o »iel lehrt un« ihre

®efcbirf)te, baß bie »JSerwägenheit ihrer Slieiinungen unb ©in;

würfe »on 3eit ju 3eit abgenommen hat. S)it >JUorfabren

berfelben hatten weit größre abfirt)ten. ®ie wollten alle Sie^

ligion umftoßen , unb fud)ten allen ®Iauben eine« ®otte«
au6 ber äBelt au«jurotten. ®egen biefe SSerwägnen finb bie

tilgen Ungläubigen mit allem ihrem äRutbe nur ^inber. iDie

2(tbeiflen haben fid) in ;Beifren »erwanbelt. ®er Unglaube

fucbte ben SSerlujt be« 9}iutbe« burcb bie Cift ju erfegen. 6«
fcbien, al« wollte er fich ber ©b^e f'er natürlirf)en Sieligion

wiber bie geoffenbarte annehmen, inbem er behauptete, baß
jene jureichenb, unb biefe falfd) unb ungegrünbet wäre. Qt
berebete pcb, baß ber Umfturj ber Offenbarung mit ber Seit

aud) ben Umfturj ber natürlid)en Sieligion nacb fid) jieben

würbe. IM er »erjweifeln mußte, be» biefem einfalle ben

©leg ba»on jU tragen, weit alle einwürfe unb Sweifel fos

wob' >»iber bie ®efd)icbte be« ®lauben«, at« wiber bie bar:

ouf gebauten fiebren, unwiberleglidi beantwortet würben : ®o
wenbete er ficb auf eine anbere ©eite, gieng bei ber cbrifts

lid)en Sieligion, at« einer unüberwinblichen »JSeftung »orbe»,

unb fiel bie iübifd)e Sieligion unb ba« Mnfeben be« erften götts

lid)en ®efe|geber« an. 2)ie greiigeifier fdjeinen einjufeben,

baii auf bieter Seite aud) nid)t« au6jurirf)ten fern werbe, unb
au« )8erbruß barüber wenben fie bie SBaffen wiber fid) felbjt,

un^ mögen nun feine ©eele, feine Vernunft unb feinen

SBillen mehr haben. ®ie gleidjen benen, bie in ihr eigen

©cbwerbt fallen, weil fie ihren ®egner nirf)iüberwältigen föns

nen. JDa« ift bie ®efdiid)te be« Unglauben« ber neuern Sei;

ten im Aleinen. Setgt fie nid)t beutlirf), baß bie Jeinbe ber

Sieligion ron 3eit ju Seit tieinmüthiger unb »erjagter werben 'i

ein Jeinb fleht oft im Dunfeln unb »on weitem gefährs
lifhir au«, al« er ift, wenn man ihn om Sage in ber SBähe

betrad)ten fann. iDiefe« ®d)icffal haben bie nieiften ©d)riften
wiber bie Sieligton. @ie finb feiten, unb man muß »iel auf:
wenben, ehe man ihrer habhaft werben fann. ®ie Selten;
beit follte eben ein SBewei« »on ibrem fd)lecbten ©ehalte fern.

JtUein biejenigen, weld)e bie freiigeifterifchen S3ud)er au« Siebe

ju ihren 8eibenfrf)aften auffucben, wollen Weber ib« SKübe
nod) ihren 'Kufwanb ganj »erloren haben. ®ie möd)ten ficb gern

in ihren eignen Mugen ber iEhorheit nicht fcbulbig wiffen, »er:

geblid) auf etwa« 2(ußerorbentlid)eS gebofft, unb elenbe ein:
würfe für widitige ®rünbe beiahlt <u haben. ®ie nehmen
ihren ganjen 2Big julammen, etivae <3d)ägbare« unb JBortreff:

lidje« barinnen gu finben. 2Bie leicht betrügt man fiid), wenn
man fid) betrügen will!

übte ©eltenheit ber ungläubigen ®d)riften entfteht gemei:
niglid) »on ben sBerboten ber Obrigfeit. ©ie haben weife

Urfad)en, fie ju unterbrüdten. 2)enn wenn fie gleidi weber fo

grünblirf) noch fo fd)ön finb, baß fie be» unpartbepifd)en ®e;
müthern einen eincruct machen werben, fo finb fte borf) ge:

fährtid) genug, unter bem un»erftänbigen unb leid)tfinnigen 5)ö:

bei ©rbaben anjuticbten, unb bie Siube be« gemeinen äBefen«
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)n ftSren. C(nt grünMicf^ ©ibcrifgung <H nicfjt aUtmal M««
Unglidi, tirfcn ®(^a^(n )u Oi'rhmbttn. Denn fie ifi ol)ne

9Iu$(n, ivtnn ftc nii+t gcU'fi'n ivirt. 6ine o6rigtcitIt<f)t Un;
tcttrütfung füMjcr ©rtiriftcn i(l iai fütjtft« un6 fiirf)tt|tc SWiti

t(I, (inrm allgrtnrtnvrn Unhctli; vucfubaucn. 3(^ will i^t

ntcf)t fagcn, ^a9 (^ tcr ribrigfcit anftäntig ift, gegen alle«,

mat iit 6eulen ter iffentli(t)en SRutje un& &id)<it)tit man:
Uni matten fann, einen gerechten Unn<iaen ju Ju^ern.

3<ti will nur fagcn, tai man in liem ^alle tie iDbrigfeiC ntct)t

mit Wet^t einet ^prannep übet tie ©.wiffen befrfjulbigcn fann.

e« ift ni*t cflaubt, ta Jtenfjeit ju tenfen mit bcm weltlii

(feen 7(rme Wefefe rorjufiiirctt'en. iDetgleiiten Untecncl)mungen
tpurten aucf) fruii)tlo« fern. Sic larf nirf)t mit ^tun uni
®d)wertt roebren, tag jemani irtc. Mber ia« fann fie »on
ihren Untetthanen »erlangen, bog fie ifere 3rrtl)ümet ni(^t auti
fcrdten, anbre, tie noch ni(f)t itren, bamit anftccfen, unb ia6

iaüex einfdl^rtn. "KlUia inbem einem gtüpetn Uebel gefteuctt

u-irb, fann bie Sbrigfeit einem gctingetn ntdit ou6iveicf)en.

OTan fergi^t, obet verleugnet bie loabren Xbfttfctcn betfelben

bep bft Unterbrücfung ier ©thriften reibet bie Sieligton, unb
man glaubt« bafi man fie unterfagt, roeil man fie nittt reibet:

legen fi^nne. SOtan glaubt eine gute @elegenb>'it ju haben,

eine gebetmnifipülle SKine reibet bie JKcligion anzunehmen; fi<h

rom bSfen ©eiwiffen ber ®eifHirf)en etwa« in« Bht ju fagen;

über bie ©nfalt bet Sbtigfcit, bie ftt^ »on ber ^ettfcl)fucf)t

tet eiitifet» retleiien loffen, bie «fie S^J^bett ja benten »et;

bieten, bie TCcfifeln ju )ücten ; lai Knfehen jU getvinnen , ali

ivenn fidi reibet iai St)tiftentf)um viel Unbeantreotttithe« ein:

jureenben habe, wenn man nut lout teben lütfte, unb ni(f)t

gleich Betfolgt ju werben befüt(t)ten mü^te. 3e feltnet alfo

bi« 6(f)rift eine« gtepgeifte« ift, unb je buntlet bie ginftetnif,

in bet fie f<i)lei*t, befto gefahtlirtiet reitb fie benen, bie bie

@efaht lieben, allein barum erlangt nicf)t« ben SSotjug ber

©tünblichfdt, »eil e« feiten ift, reie ein Schatten in bet Kacht

nicht« @elbftftänbige« wirb, reett ftch auch wohl ^^et^hafte ba:

»ot «ntfe|en.

©ebanfen öon ber ©efalligfeit.*)

Die meiften SRenfchen lieben bie Sugenben wegen be«

9Iu|ene, ben fie haben, unb fie finb batübet nicht ju tabeln,

wenn fie nut ihre luahten 25ortbeile tenncn, unb fleh felbft

burcf) feine faifchen iBorfteUungen hintergehen. Senn man be:

fiet etft pon bem reciten Umfange unb eigentlichen SBetthc ih:

t.t äSoUfommenhiiten eine genaue Äenntnip, »enn man ihre

glücflichen Jolgen übcrfieht. Unb biefe rollfommene Äenntnip

ift {U einet reahten feutigen Siebe bet Sugenb unentbehtlich.

Diejenigen olfo, reelche bie (SSefäüigfeit batum hochl'altcn, roeil

fie nüglich ift, oetlienen fo roenig äJotreütfe, fo wenig fie bie

»etbicnen, welche ben Weichthum lieben, weil pc mit feinet

^ülfe auf «ine be^iueme Art fowoht ihre eigene ®lucffeeligfeit,

Ol« auch bie SDBoblfarth ihtet Wcbenmenfchen befJtbetn fSnnen.

jDie @ef21Iigfcit ift eine motaiifche 'SoQfommenheit, ohne welche

anbt« gefellfchaffliehen Sugenben faum beftefccn, ftch äuf'etn,

unb lieben«n'ärbig fe»n fönnen. SBenn bet 2(u«fpruch eine«

ölten aSeltwiifen roaht ift, ba$ bie ISinttacht unb bie ^teunb:

fchaft bie Urfachen be« fortbauernten Safern« ber SSselt ftnb

:

©0 ift gcreifi, ba6 fie e« nicht feiin fönnen, wenn fie nicht gefaU

lig finb. 6ine Jteigebigfeit ohne Oefälligfeit »erbienet ein flei:

ne« Sob, unb fo oethtUt e« fich mit allen anbetn Sugenben,

welche «ur ©lücffeeligfeit bet SKenfchen unter einanber n^thfg

finb. Die ®«fäUigfeit ift bi« Seele be« Umgangi-, unb iai

liBergnügen aller @efeUfchaften lebt mit ihr unb ftitbt mit iht.

Sßie oetbienen nicht bie 93ottheile einet folchcn Sugenb auf

oetfchiebenen Seiten gejeigt jU reetben!

aSan fann bie ©efälligfeit enfwebet al« eine Neigung unb

Gigenfchaft bet menfchlicl'fn Seele, obet al« ein« aupetliche

^anblung betrachten. Sieht man biefe Sugenb al« eine 92ei:

gung an, fo ift fie eine »egierbe, ftcii burch fein Äußerliche«

Siethatten anbi'tn TOenfchen angenehm ^u machen. Settach:

tet man bie ©efälligfeit al« eine .panblung, fo ift |fie ba«

Äußerliche Seligen, tur* welche« man anbern angenehm reitb.

9Ron fann nitht beftimmen, wotinnen biefe« äußerliche QScjei:

gen beftehe, weil e« got iu fiele Arten giebt, angenehm jU

fepn. Untetbeft ift biefe erflÄrung be« SDSorte« noch bem ®e;
brauche im gemeinen Peben richtig. Selbft bie unSchte unb

einem tugenbhoften Wonne unanftünbige (Sefälligfeif, tonn biefe

etfifitung beftätigen. SlorinCo ifi «in iungct {>«tt; et ift

*) Vui: 3. V. ßramtt't »tmifc^ttn Sc^iiftcn tc.

wohlgewachfen, unb biefe« ift fchon «in« lie(en«wütbig« eig«n:
fchajt füt oiele von bem fchönen ®efchlechte. St fann mit
einem lÄchelnbem Qteftchte lange Seit teben, ohne ju merfen, boß
«t nicht« gefagt hat ; «r nietet mit «inet hinreißenben {)öflich:

feit; et weiß ba« Schnupftuil) , ba« einet Dame entfallen ift,

mit fo Bietet SBelt aufzuheben, baß man «ntjfidt witb; «t

giebt einet jeben in allem Siecht, unb wenn et auch bie beut:

lichften Unwahtheiten fagen foUt«. SBa« ift glotinbo nicht

füt ein geföuiget unb attiget .pert, fagt Bucinb«! SQie «t iU
gefallen weiß! Unb warum gefüllt et boch Sucinben? Sffieil

iht fein Xeußetliche« angenehm ift. (St hat fi« taufenbmol
Betftchert, baß alle«, wo« fie faget, «innehmenb unb BOttteff:

lieh ift: Sie fagt obet Biel, unb feiten etwa«, ba« auf:
richtige Sobfptüche »erbient. C« ift feine ©pi^e, fein Schminf:
pflÄfterchen, feine @efchmeibe an Sucinben, ba« «i nicht jwon:
jigmal bereunbert; bo« er nicht füt beffet unb ottigtt, ol«

ben Schmucf anbetet Damen au«gegeben h^tte. @t fcbmei:

chelt mit einem SBott« in allen feinen ®ebetben unb mit ieb«t

Silbe, bie et fpticht, Sutinben« (äitelfeit. Cuctnbe wfitb« ihm
ohne Sweifel ben Siuhm bet ®efäUigfclt nicht ettheilen, wenn
fie wüßte, baß et eben bie Schmeichelei)en , bie et iht Botfogt,

anbern Jrauenjinimern ouch norfagte. Denn ouf biefe Art et:

hält fie feinen SJotiug pot anbetn. 9Kan fteht, baß ßlorinbo

bie wahte ©efäUigfeit nicht befigt, weil et ben Wubm einet fo

feltencn @tgenfchaft ouch son anbern eben fo leicht ethoUtn
fann, ohne «^ugenben nöthig iu haben.

gilibot ift ein eingeblibetet 3unfet pom Sonbe, bet feine

anbetn äSetbienfle, al« einige geetbte Siittetgütet hat. @« ift

onbem, wenn bo« ®utc oHejcit wähl ift, wo« man Bon fich

felbft foget, fo hat fein fflJenfch fo Piele rühmlich« ©igcnfchof:

ten al« er: Denn er tebct allezeit ba« SSefte Bon ficf) felbf).

Chne Sweifel rühmen ihn onbre nicht, »eil fie nicht fo Biel

Schmeichelhafte« pon ihm fagen tiSnnten, ol« et felbjl pon ftch

fagt. Alle biejenigen, bie feine geberbüfche trogen, finb in

feinen Äugen petächtlichc ®efchijpfe, unb genießen nut ba« Do:
fepn, bamit fie feine gehotfomen Diener heißen fSnnen, reie «t

fleh batum nut gehöhten ju feon einbilbet, bamit et bet aSüt:

get unb öotnehmlich feiner Stauern gnäbiget unb wohlgeboht:
net ^pett fepn möge. SWon begteift, boß ihn biefct unebte

©tolj nicht angenehm macht. ®leichwohl ethält et bep Bieten

aSotnehmen ben 9iuhm eine« gefälligen .^ettn. Mbei wobutch
mocht er ftch ihnen angenehm? ®t ifi in einet ®efetlfthaft

Damen, welche nicht allein non SSütgetn, fonbetn auch Bon an:

bctn Mbwefenbeu, bie ihr höherer ©tanb Bor ihrer 3ung« fchü|«n

follt«, fo Biel aSöfe« refcen, al« fie wünfchen, baß man ®ttte«

Bon ihnen fagen möge. SKon fann olfo leicht benfen, baß fie

fcht Biel SSöfe« Pon ihnen Botbringen muffen. Siliboc weiß
ba« ®eheimniß, fo Biel !8o«heit ju ha6en, ol« fi«, unb ihn«n

bie Scbmeichelepen ju fogen, bie fte wünfchen. Hut onbre

Beute finb nidit fo reich, fo pctnehm unb ritterlich, wie biefe

au«gefuchte ®efeltfchaft. Sie fennen boch, fagtc bie Jtou pon
Sonbbufch, fie fennen boch ben Äetrn, ber nicht weit Pon ih:

nen ein ®ut befi|t, ba« er wohl [einet Schulben wegen botb

petfaufen witb .' SBo« et nicht füt eine atmfeelige Äutfch«

hat; unb füt einen atnifeeligen Säget; toai füt eine ormfee:

lige 8ioreel Sie hoben Siecht, gnäbige Jtau, ontwottete

Jilibüt, e« gebt fehr bürgerlid) auf feinem .pofe ju. Sehen
^e einmol unf're Jtutfchen on I Steine jum wenigften foftet mir
mit ben Ererben unb Dienern taufenb Sholet: "äbtt reo« ftnb

ba« ouch füt »Pfetbel >pfetb« ou« 5)ari«! Ma foi ou« ^ari« !

Aber fie fennen boch ben .pettn;::. Den *)etrn .' fängt

eine anbere an. Der Sohn hat, glaube ich, eine Sürgetliche

geb«ntath«t. ©ehenrathtt fage ich. 3<ft, fängt 5'''t')i wie;

bet an, ich haöe ihm feitbem oft gefagt, boß et fein techt:

fajaffiiia- Sbelmonn meht ift: Allein et hat fein <)erj mcbt,

nochbem «t ficb mit Sütgetn eingelaffen hat. Diefe ©efellfchaft

nun tübmet ben gnätigen .petrn Si'ibot ol« einen gefäHigen

unb attigen öettn überall; weit et in feinem äußerlichen »e:
jeigen tbten 8eiben|'chaften fchmeichelt. jrenlich erhält et ben

Siuhm bet ®efälligfeit ben onbetn nicht, welch« mit ihten S8«t;

bienften ihtet ®eburt unb ihrem Siange 6ht< machen, ihn

obet feine« unebicn ©tolje« wegen feinet ongeborncn JSotifige

unwcrth achten, unb feiner fpotten. SBotum gefällt 2(quila bem
Dtomeb, biefem finftetn ©rübler in ben Mlterthümern, in 8««=

orten unb Jehlern? SBcil et, wenn et ben ihm ift, Bon Stei:

n«n, SRatmotn, Huffchtiften, Sauten, Xmpbitheotetn, tSmifchen

Sejeltcn unb anbetn folchen ©ichtigfeiten tebet; benn fi« finb

bie 8eibenfchaft be« Diomebe«. Äu« btefen SBerfpielen ift ge:

wiß, baß ba« »JSethalten betjenigen, welche ben OJamen bet ®e;
fäQigen erhalten, benen allezeit angenehm gewefen f«pn muffe,

bie ihnen ein fo große« 8ob geben.

Diefe »enfpfele ober foHen un« bie SSüh« «tl«icht«tn,

bi« wahr« ®efälligfett Pon ben unächten ®attungen b«tf«lb«n

ju untcrfcheifen. Sine Sefälligfeit, welche bie ;£ugenb belei;

bigt, ben Sariern unb ben fchonblichcn Gigenfcijaften ber STSen:
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fcf)fn licbfofi't, »crbienct biefcn JRamen nid^t- 502an »crmengt

fcic @cföllis)fi'tt unb (Scf)m<ict)elei) nur gar ju oft mit rinanb«t.

ein (Sd)nu'icf)lcr, mtl^tt tie nicfcdgften Saaten fcinn gnäM;
^cn (Sünncc für rutjmroürbig« ^anblungcn auSgicfct, tt)«(cf)er

Sugtnbtn an ibncn ethtbt , bic «r ifenen anbicfitct, bcf[«n

Cobfptütbe für fo cid J8efcf)impfungcn foaten gfl)alten mevitn ;

tuvi, rodelet fic^ nirfjt ff^ämct, rin tticgcnbct Sügnet gegen

kiejenigcn ju fct)n, bic tf)n Bot bcm junget unb 2)utfie fc^)ß|«n,

»ntfcftulbigt feine uneblcn |>anblungen bamit, bafi er fagt,

man muffe ficb lien SOlenfctjen gefältig ju ma(^en fucfjen.

9Kan tann freiilic^ bei) 8afterl)aften niit)t leicfjter bcn 9Ju()m

eine« ®efä(tigen erf)alten, als wenn man iljnen im Umgange
butc^ gleiche Safter, 5ef)let unb iBotutt^eiU Äl)nlic() wirb, ober

wenn man tljre untüljmlictjen Sljaten ober ©c^wac^^eiten et:

fjebt, unb gut ^djt. Auf biefe 9Bv'ife erhalten eiotinbo, Jiiis

bot, 2£c|uila unb taufenb anbre ben Kuljm ber ©efäQigen.

THTein fic gcivinnen unb 6efi|en i^n mit Unrerf)t. S?ut biejes

«igen »etbienen i^n, rcelcftc fiel) ben »erfc^iebenen Oattungen

ter aSenfcben angencfjm macijcn tonnen, cf)ne nieberttStfjtig ju

werben. &i ift fcftroer, auf biefe SSeife gefätlig jU fe^n, aU
lein ti ift müglicb. X>ai Senfpiel beö TtlcibiabeS erläutert

biefe SXäglicbfeit. JdcibiabeS fjatte alle eigcnfcf)aften »on ber

Statur erhalten, »elcfjc nötMg (tnb, ftcft ben 9Jui)m ber ©efallig:

feit äu erwerben, ©r wußte fiel), wie ^lutarcb unb Sorne;

liuS anmettcn, in alle Ceibenfcbaften unb SSerrictitungen bet

SRenfcljen ju finbcn. 6r tonnte fic^ mit ben 'JSerfcfjwenbern

fo gut, aU mit ben (Sei jigen , mit ben |>ocl)mütf)igen , wie mit

ben «efiteitnen, mit ben JBerfffjlagnen , wie mit ben ©nfSltis

gen betragen. 3n Sacebämon lebte er ^art unb flrenge^ war

fparfam unb mäßig, unb übertraf barinnen bie Sacebämonier

fetbft : JDaburci) macl)te er fiff) bei if)nen gefällig. Sep ben

Shraciern tränt er unb überließ fiel) anbern tßrperlic^en SBoU
lüften, unb übertraf fte novt barinnen: 35aburcf) macf)te er fic^

ben Sf)raciern gefällig. 3n g)erfien ging er oft auf bte 3agb,

lebte prächtig unb friililicl): ®cnn biefefi war bic perfifcbc 8e:

ben^art: Unb iaburcb maft)tc er fiel) bcii ben ^'erfern gefällig.

?(uf biefe Art warb ^UrfbinteS überall gelitten unb angenehm.

Cr hielt nur feine (Sefältigfeit nicht in ben ©chranten ber

Sugenb; er ging in allem ju weit, ©in gefälliger 3J?enfci)

muß nach ben oerfchiebcnen 61)arattcren , mit welchen et um;
geht, fiel) in »eifehiebenen (Seftalten ju feigen wiffen, ohne

baß et bie SSJütbe eine« tebliel)en unb tugenb^aften SJJanneS

tafcurrf) beleitigt unb oerunehrf. 6r nimmt in »ergnügten

unb fröhlichen Oefellfchaften feine ernfthaften unb finftern

S)Jinen an : (Sr ift mit äJergin'igten »ergnügt, mit ©rnfthaf^

ten etnftljaftj er jeigt »or benen, bie auf Sb« galten, baß

«t gegen bie wahre (ähte nief)t unempfinblieh ift, oljne bie iDet

müthigen buteh ©itelteit unb Unbefchcibenbeit ju beleibigen.

6in (Sefäüiget fcfteint bic oielfältigen unb »etfefiiebcnen 9Jei;

gungen alle ju haben, ohne »on einet befonbctS behettfebt ju

werben. 6t fucbt aUen SOJenfchen, fo weit fte tugenbbaft, ober

93Jenfchen finb, ähnlich jU \tvn ; ihre tugenbbaften unb menfcb«

lieben Steigungen mfSgcn fieh nun auf fo oerfcbiebene Arten

äußern, aH fie wollen. SOian wirb biefeS nocb mehr begteifen,

tccnn man ben Utfprung bet ®efälligteit bettaehtet.

35ie ®efälligfeit entfteht au6 ber SWenfebenliebe, aui bem
tbten triebe, aUe, benen et fieh nähern tann, fo glüctlieb unb

»ergnügt ju maebcn, ali nur ein StRenfeb ben anbern maebcn

fann. iSergebenS wirb einer fieh bemühen, angenehm ju wers

ben , wenn feine Jpanblungen nicht burcb • biefe giSttliehe SisU

gung belebt werben. Ein wahtet SJienfehenfreunb , welcber

nicht fo graufam geartet ift, baß er fein SBergnügen in bem
SHißtcrgnügen anbter finben follte, fonbetn glücflieft ift, wenn
anbte glüctlieb ftnb, wirb bureb alle feine .fianblungen etwa«

jur ®lücffeeligteit unb Jreubc feiner 9Jebenmenfcben beojutras

gen fueben. 6r läßt ficb nicht ron ben Seibenfebaften , welche

fcem Sharafter ber ®efeUigteit am meiften wiberftteiten , »on

icm 9Jeibc obet ®eije bcbertfeben, bie nicht allein anbete, fons

ietn aucb bcn, welchen fie bcfijen , mißoergügt maeben. SBer

ijat iemal« einem, welcber Shtänen »ergießt, weil ein anbrer

j)eiter ift, ober bem, welcber in ber größten Utmati) lebt, unb

önbre in JDfirftigteit bringt, bamit er reieb fterben tann, ben

SRubm eine« ®efäUigen ertbeilf? @6en fo ftreitet ber ^oebmutb,

tiefe t>)rannifebe ©ebnfucbt naeb einer größern @bte, al« man
»erbienct, wiber bie ÄRenfcbenliebe. Äcin -^oebmüthiger läßt

len SBerbienften eine« anbern ®ereebtigteit wiberfabren. (Sc

raubte lieber aßen onbern SJJenfcijen ihre ®hte, um firb mit

ibrem Kaube jU brüften. 95Sie tann ein ^oehmüthiger ange--

tiebm werben, ba alle SCRenfcben eine jättliebe Siebe gegen ibte

®b«« baben] Unb muß et nicht mißfallen, wenn er anbre ne:

ben fi(^ »etaebtet^ 9Jian fann barau« erfennen, warum alle

Sugcnbcn, welebe 3eugen ber ®erecbtigteit eine« ajJenfeben

finb, fo febt einnebmen. SOJan ficht au« ber ©rfabrung, baß

bie febeinbarften Xugenben mißfallen unb »erbaßt werben, fo:

6alb fie au« eigennu|, unb niebt au« SWenfebentiebe entfprin;

gen, baß fte bingegen angenehm unb ({e6en«wfirbig finb, fobatb

man urtheilen fann, baß fie anbern 3}2enfcben jum SBcften au«:
geübt werben. So entfpringt benn bie ®efälligteit , ober bie

92eigung angenehm ju werben, au« ber aSenfcbenliebe. 'MUeiit

biefe Sieigung fann man nicht anber«, al« burcb bie äußerlieb«

Aufführung erfennen. 3u biefeni äußerlichen aSetbalten geboren

ode biejenigen @eberben, Seinen, Steltungen, iBerbcugungen

unb JBewegungen, welebe man teutfeelig, artig, bäflieb unb »ers

binblieb nennet. Jinftre unb mürrifebe Äöpfe, beren ®epcbt
immer »oll galten unb 3Ju»jeln ift, werben ben Olamen bet

®efälltgen nie erhalten, fo große Sugenben fie aueb befigen

mögen. JDahet tömmt e«, baß bie Steife, welebe immer feufs ^
jcn unb flagen, immet bie »otigen Beiten etbeben, unb bie $
igigen fabeln, bet Sugcnb ftet« jut Saft finb, weil in bet '

Zt)at ibi 4>etj gegen anbte SJienfcf)en «ine bittete unb feinbfees %
Uge ®emütb«art ju oerratben febeint.

Sb^botu* ift ein beutliebe« S8e»fpiel baoon. JDicfer mör;
tifcbe ®rei« bat alte Cigenfebaften , welebe ba« Tiltet unangc:
nehm maebcn. aSotjeiten, ba et noeb iung wat, wat alle*

bettet. aSoiiciten war @elb im Ucbetfluffe »otbanben gewefen:

iDenn et botte in feinet Sugenb »iel oerfebwenbct, ba« er niebt

erworben batte. aSorjeiten war ba« Si^^iixiijiniuicr au«juftc:

ben gewefen: Denn oorjciten war er nicht alt, fonbern ein

reicber unb aUerliebftct junget .^ett, welebet alle ©tugcr jum
wenigften in ber ?>raef)t ber Jileiber übertraf. 3gt, ba ibm
webet eine SBeutclpetücfc, noeb eine galtonitte SBJefte ein ius

genblicbe« 2(nfeben geben tonnen, wenn ibn bie SSegietbc ga«

lont ju fepn anfällt, »etmeibet unb oetlaebet ibn ba« Jtauens
jimmet , welcbem et befto läebetliebet witb , je coquetter et fet>n

will. SRan witb mit au«länbifcbe JCu«btüc(e »ergeben, ba ieb

an Sborbeiten gebente, bie auf feinem beutfeben SBoben ent«

fprungen finb. 6« ift alfo fein SBunbet, baß Sbeobotu«

feufjct: SSorjciten mar ba« grauen jimmer niebt fo ftrenge,

wie i|t. SJunmebr finb ihm alle ©tgöglicbteiten, bic et niebt

genießen tann, 6itelteiten unb Shorbeitcn. iDie ^reube, welsfee

bie 3ugenb genießt, ift ber iJSergänglichfeit unterworfen. Sie
werben c«, faget er, febon erfahren, wenn fie fo lange, al«

ieb, in ber äBclt gelebt baben werben. 6« ift Ictcbt jU be«

greifen, watum Sheobotu« bet SDBelt mißfällig ift, watum et

füt einen SJienfcbenfeinb gebalten wirb 1 6« ift aber aucb

teicbt ju begreifen, warum tiejenigen 3flten gefältig finb, welebe

ba« iSergnügen ber Sugenb niebt mit mißgünftigen Mugen ans

feben, weil fie alt, unb ju bem ®enu)fe beffelben 5u ftumpf
finb; bie MIten, welcb« ficb 93!übe geben, onbre aufgeräumt
unb munter ju machen; welche ein SSergnügen bcjeigen, baß
anbre bie (Srgöglicbteiten genießen, bie ibnen ba« "XUst »ers

beut, unb welebe bic i|igen Seiten für eben fo gut al« bie

porigen halten.

3eb höbe gefagt, baß bie Äennjeieben ber -ööpiehteit ^u bem
gefälligen SScfen gehörten. OTan muß ficb hüten, bie ®i'fältigfeit

nicht mit ber ^öpicbteit ju oermcngen. JDie ©efälligfeit tann
nicht ohne bie ^öflicbteit, bic |)öflicbteit aber wohl obne ®es
®efälligteit ferin, iDer höflicbfte 33Jann fann mißfallen, fo ge«

nau unb fo aufrichtig er aucb ba« SeremonieH ber SBorte, bet

9Serbeugungen unb ®eberben beobaft)tet. 6« gehöret jut ®c«
fälligteit einige Katut : JDieienigen finb ju bebauetn, welebe

fo ohne ihte ©chulb »erunftaltet worben finb, baß ihnen ba«
leutfeelige Sßefcn niebt natütlicb ju fenn febeint, wenn fte fteb

gleieb niebt »erftctlcn. ®ewi|fe Seute haben ba« Unglüef, baß
alte« an ihnen bi« auf bie fleinfte SKine unb felbft auf ihren

Son in ber ©praebe läcberlicb unb unangenehm ift. S(Ba«

man an anbern bewunbert, wirb an ihnen getabelt. SBenn
anbre wegen einer Shat, bie boeb nicht bie ebelfte unb größte

SEhat ift, einen allgemeinen SSepfall erbalten, fo muffen fie

eine ganje OTenge ebler unb großer Shaten »errichtet haben,

ehe fie nur erträglich werben. 9Bie »iele muffen fic alfo niebt

ausüben, wenn fie folUn bewunbert werben? Mnbere bingegen

empfangen bie »ortrefflicben ®aben »on ber Katur, ju gefal«

len. Sie brauchen nur wenig Unterriebt unb Umgang mit
ber SGBelt, bie gefältigften ^Jerfonen jU werben. 9JJan erftaui

net, baß fie e« in ber 2Crt ju leben, in bet Seutfeeligtcit unb
®efälligteit in turjer Seit weiter bringen, al« anbre in gans

Jen 3ahren tbun tonnen. 3hre ©praebe ift leutfcelig; ihre

©eberben finb angenehm; ihr ®cficht ift läebelnb, ohne ©tolj
ohne iSerachtung ber anbern, ohne Siunjcln, ?nie«, wa« »on
ihnen tömmt, »ergnügt; man erhebt alle ihre >Is5orte, bie ge;

tingfte 5Rinc ift atttg, unb aucb ba« »oll Tlnmufb, wa« fie i

»on obngefäht thun. 9San ift febon für ihre SSerbienfte ein:

genommen, fo balb man fie ficht : Wan follte »iel »erwetten,

ihre Seele muffe eben fo angenehm unb lieben«würbig , al« ^
ihr äußerliche« Jfnfeben fe»n. ©« ift anbcm, man fann ficb m
in biefen angenehmen äSermuthungen »on »ielen foleben 6cu:

ten betrügen. Mitein man betrügt ficb gern. 3)icfc gefälligen

sKenfcben, welebe ibr einnehmenbc« SSefen bloß ber WJtur ju

banten t)aUn, finb jum wenigften lieben«wütbtge aBenfcbengci
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ficf)tfr. 6« 9<6t in bicftm ^aUt, nie mit icr SitU gc.yn rin

Stunenjinuncc, mtUi)ti bloi tutcf) il;i:e natürliti)(n Sidjunjcn

Cdimcnc Ht bic grijitdi Sicijungtn (tf^attcn, bit nut
nJtftig finb, junge ^tvun aufjumunti-rn, baß fic bie 3(flti'tn

üb« ibtcn Äufmanb liebet »erCtüVlirf) unb niüiriftf) werben,
als pd) in bcr ^tacftt ren einanbet übertreffen (äffen. €Sic

«9 ka« frtjJnfte 9)ienfcf)tngefi*t bei roeiblithen (Sefi1)led)tB, ba«
man nocti berountert bat. Wan ifl in btr ajcrfut^ung ju ben:
fen, baf bie Statur ntitt Seit genug get)abt l)at, il)r< 6eele
frtjön ju madjen, al« fic ben Aörper fo reijenb bilbete. Sbr
aJerflanb ift fo einfältig, fo angenel)ni tbre ®eilalt ifl. Sßig
unb (Steift ift ben il)r ganj »ergeffen werben. ®lei(f)wol)l ge>

füllet alle«, waä fie fa.jt. obre Sieben würben in bem
äRunbe eine« anbern SrauenjimmerS ungereimt feiin , unb d
brauchte nocb lange nicbt burcb -päplicbfeit iu beldbigen. 7(U
lein bei Selimcnen flopfet man über alle« in bie p^nbe. @ie
barf nur bie Sippen bewegen, fo werben alle, bie um fie bet»

um finb, aufmerffam. SBenn fie fd)weigt, fo werben tie Uns
wefenben traurig, weil gelimene (o etwas fcbfne«, aÜ fie fa>

gen wollte, unterbrücft bat, ba fie e* b»rf) aui feiner anbern
Urfatbe ni(bt gefagt bat, al£ weil ti ibt felbfi ju einfältig »or»
getommen ift. Die ä)!enf(hen müßten bei) bem ^efop in bie

Stbule geben, wenn fie wie ber SucbS in bcr gabel fagen
finnten, ba^ Selimene ein ftböne« ^ilb obne (äebirn unb Se<
ben fe».

®ie ti mit ber eicbo gegen (Seltmenen beftbaffen ift, fo

»etbäft ti firb mit ber (Gewogenheit gegen biejenigen, welche

gefallen, obne wegen ihrer >i>etbienfte liebenSwürbig ju fein.

Sßie biefe mit einem fdbbnen unb liebcnSwürCigen grauenjim«
mct oerglicben werbtn Bnnea, fo tann man aucb btcjenigen,

welche misfallen, obgUicb ibt tugenbbafteÄ .perj unb ihre eblen

Sbo'en bie grbjte ^pocbacbtung ocrbienen, mit ßlari^ben per«

gleicben, welche ben allem ü)ren iSetftanbe unb SSi^e, unb
bep allen anbern äJetCienften neben Gelimenen oergeffen ju
werben pflegt, weil nut wenig SOienfcben wahre SSerbienfte )u
fcbägen wiffen. ©ie bat baS Unglücf, bÄ^licb ju fwm. Sbre
Sewegungen unb ©eberben finb unangenefcni. SSenn fie lacht,

fo etfcfjricft, unb wenn fie gleichgültig auifieht, fo erbittert

man. 3bi: SJerftanb ift frenlirf) grofi; ihr ©i6 ift fein unb
reich; fie bat bie ®a6e, bie ßnnreicbften Sclierje ju fagen:
MDetn ti (agt fie fein (cijonet SJiunb. @ic gefällt nicht. 2Bä»
ren alle Srauenjinimer, wie tie iOJorgenianberinnen gcfcblepert,

iafi man ihr (Seficht ni*t feben fbnnte, fo würbe fie ben
gr6§ten Schönheiten bie ^erjen ftreitig machen, eben fo finb

biejenigen SJJenfchen , welchen ber Kubm tet ©efälligtelt vtu
weigert wirb , obgleich ihre Ciitbienfte mebt als biefen SKuhm
»etbienen. 2)ie SJienfchen finb unbillig, bap fo mehr mit ben
Äugen als mit bem aSetftanb« urtbeile«. Mein ba einmal
biefe Schwacbbeit allgemein ift, fo mu6 jeb/t obne unnatürs
lieh ju werben, in feinem ÄeuSerlichen fo tiel Xnmutb iu ha«
ben fuchen, aU ev fann, unb ficb turcf) feine iCfwatblaiTigung
beffclben felbft oecunftalren.

J)ie ®efältigfät serfc6»nert atlei. Züi 4?anbfungen be«
3Jlenfchen, alle (Srgbflichteiten unb jugela)|encn 9BoIlüfte, unb
bie augenben felbft, werben burch biefe Sugenb rei^enber. (Sin

reichet uijb »ornebmet 9)Jann bittet mich ju ficb, unb btefeä

Ibttt et aus Sreuntfcbaft ; alle« ift prächtig unb »ornehm ben

ihm; alles, wa« man aufträgt, ift foftbar; bie gpeifen finb

ungemein auSgefucht un>> gut jugerirttet; feine SSeinc finb

bie öcften; man fann ficb, ohne ein gejwungene« Seremoniel
jtt beobaiijten , aller anftänbigen Jrenbeit unb SBeauemlichfeit
bebienen; et giebt getn : Benn et ift webet neitifcb noch gei«

jig. JtUein bie Art, mit welcher et alles thut, ift nicbt ge=

fäWg: aSan gebt wohl jufriebtin, aber nicht »ergnügt unb
ftJbUcb »on ibm. Cin untrer Jreunb bittet uns ju fichj

nichts ift bei ihm auScrorbentlich; ÄUein man ifl be» ibm ent«

jücft. SKan weip eS, ta^ unS beibe jSrtlich lieben: aSober
tommt alfo bet Mntetfchieb? iEJie Hxt, tie ®eberben unb
9}2tDen beS anbern nnb gefällig. SRan fann eS an fcet Jreunb«
fcbttft unb SrtngeWgteif tiornebmltch bemerlen, wie angenehm
oUeS burcfc bie (äefälligfeit wirb. Bie ^leunbfchaft ift burch
ibte eignen iSorjüge fiton angenehm: ®ie wirb ober noch
mehr entjücfen, wenn fie gefällig ift. «Kidjt alle Jreunbe finb

gefäaig. Dicfc Mnmerfung, fo richtig fic auch ift, wirb oiclen
wunberbor ju fenn (chcinen. XUein fie wirb täglicb burcb bi«

(Srfjhrung beftätiget. (Sin ^reunb fann baS reblichfte öer^ pon
ber 9Bett befifen : (Sr fann feinem Steunte nicht nur baS gri^gte

®[ücf gcnnen; fonbem au* fich alle SDiiibe geben, ihm baffelb«
ju perfchaffen: Sr fanu alle Sorgen unb »efcbwerlicbteiten
mit ihm theilen, fein iPergnügen gröjiet machen, wenn et mit
ibm pergnügt ift, fein Unglücf erleichtern, wenn et mit ibm
traurig ift, unb ibm ollen Sroft geben, ben ein Jreunb nur
geben fonn: ÄUein er fann unS mififa'llig werben, ohne unS
mifpergnugt ju mocben, wenn feine äufierficbe Äuffäbrunj fiicid
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einnebment genug ift, wenn er burcf) einen S'ft'er ter Grjfe«
bung, oter burcb einen SSangel bet Befanntfchoft mit ber großen
Si^elt nicht ju leben wei9. Die 2(rt, burch tie er uns feinr

Jreunbfcboft ju erfennen giebt, fann mißfallen. Gr fann be«

leitigen, ohne beleitigen ju wollen: ©eine 3ärlicbteit fann
iu wilb unb ungeftfim, unb nicht fein genug fenn. SQic pielc

bcleibigen nicht fchon taturch bie QSefäUigfeit, ba$ fie glau«
ben, ber äil$etlio()e Sßobiftanb gegen ^rennte muffe eben f«
genau nicht beobocbtet werben! 3nbem fie meinen, feint

ÜBeitIäuftigf>'it(n unb Umftänbe mit ihren Jreunben ju macben,
werben fie unartig. Sie bilben fich ein, bei ^reunben muff«
man ficb feiner 95equemlicbfeit bebienen ffnnen, unb baS (Se:

remoniel halte fie in einer olljugrofien Entfernung non ibnen.
JDiefe OJlJeinung serführt fie, tie @efe$e ter guten ©itten ouS
ber Acht ju laffen, ihrem Jreunbe rertrüfjlicb ju werten, unb
ihm oft fo nabe ju tommen, taj fie ihm, fo ju fagen, auf
ben Seib fallen.

(SS ift faft nicbt nötblg, an mebr Sugenben ju geigen,

wie angenehm fie burch bie ®efülligfeit werten, ba bie ^reunb«
fcbaft, tie fo teijenb an ficb felbft ift, noch ongenehmet burc^

bie (äi-fälligfeit wirb. 9lur an ber Jrengebigfeit will ich jei«

gen, wie Piel reijentet fie ift, wenn fie non biefer ISugrnb
gefchmfirft wirb. 6S ift ein grof-fS SJerbienft, feine JRetchthü»

met nicbt ju »ergraben, oter fie burcb einen gerecf)ten SSJii«

eher nicht bloS jU pergrbpern, fonbern ben «Dürftigen mit bem
Ueberfluffe, ben uns taS ©lücfe ertbeilet bat, benjufpringen,

unb fie jum Dicnfte beS gemeinen SSefen» föbigct unb ges

fchicfter macben. DiefeS iSerbienft wirb um fo Piel grßf'er,

wenn bie Xbfichten bpn ber ;vw9cbigteit uneigennügtg, rein,

unb Seugniffe einet wobren Äenfcbenliebe beS SSSobltbäterS finb.

iDenn bie ^rengebigfett, welche ouS bem @igennu$e, ober auS
einem unebeln &brgeije entfteht, pertient SSerachtung, unb bie

fiBobltbaten , welche nur abgebrungcn ju fenn fcheinen, finb

taum teS DanfeS würbig. ®ie finb gleicbfam mit ict

.^artnättigteit, mit »elcher er |te auStbeilt, unb mit tem SSer«

truffe, ben er tem »erurfacht, ter fiob burcb baS ®lurfe gen6»

tbigt fieht, feine SBohltbaten anjunebmen, theuer genug bejablt.

SBenn aber auch biefe gebiet ben ber 5fe*9'bigfeit nicbt ange«

troffen werten; wenn einen SSobltbäter entwetet baS SKitleib,

cbet blo6 bie SBegierbe, feine Keichthünier wohl onjuwenben,

JU bcrfelben bewegen, fo fann fie toch noch ber »erfcfjie'be»

nen Art, auf welcbe fie ficb äufett, angenebmet unb gefälliget

werben.

Xront l)at boS ebelfre unb gto9mütb{gfte_.&erj, welches

nut jut Jtengebigfeit erfprbert wirb. 6r befifet feine SKeieb«

thümet nicht , fie immer ju überjählen, Gr weiß eS, tai fie

ibm gegeben wotben finb, bie SOJenfcben burch ihre -pülfe glficf«

lieh na machen, Gr hält fich ein »rbentlicheS 8Serjetebni| bet

ÖJotbleitenten unb iDfirftigen in ter Statt, in welcber er le«

bet, Gr befömmert fich, wie fie in bie Dürftigfeit gerathen

finb. Gr ertuntigt fich nach ihrer Aufführung, narfi ihren

guten unb fchlimmen ©igenfchaften , bamit et feine SBohltbaten

nicht an Safterbafte Pcrfchwenben mbge, welche bi»felbe welleicbt

JU SRitteln, bof'bafte unb fehätlicbe Xbfiebten jU erreichen, ge«

braueben fdnnten. 6t richtet ficb alfo in feinen SBohltbaten,

nach ben untetfehiebenen SSerbienften ber iBürftigen, Gr tbei«

let feine aBoblthaten auS, pbne ben gcringften Gigennug ju

perratben; Denn fein {»erj ift fo wenig eigennüftg unb gewinn«

fücbtig, tii er »ielmebr burcb alle feine jjanblungen baS ®e«
gentheit ju beweifen fucbt, Gt breitet feine SBohltboten nicht

felbft mit einem unanftänbigen Sefitrere auS, weil er nur baS

»Bergnfigen ®uteS gethan )u haben, nicht «ber bie lobeSerhe«

bungen teS grofien Haufens fueht. Der SPertb feiner SSobl«

thoten wirb turch feinen Ghrgeij Perringett. JHUin bo bie

8Jatut felbft feine ®efta<t unb fein ®efic<)t febr ernfthaft unb

ftrenge gehütet, unb boffelbe nicht burch eine natürlicije Jreunb«
liebteit oufgeheitert hat: ©o finb auch feine exienen unb ®e«
berten immer mehr finfter, olS heiter, mebt evnfthoft, als leut«

feelig. SKan fann nicbt fagen, bofi fein Ttnfebcn oerbrieplie^

fen : 'Kflein e» fehlt ihm bie ^tfunblldifeit, Gt ermahnet tie«

jenigen, t;nen er t)Hft, mit einem trocfeaen ®eficf!te, tfe 8Bohl«

thaten, bie er ibnen ertbeilt, juni 9?u$vn unb 'Bergnügen ihrer

Witbürger «njuwenten. Gr »erlangt feine Danffagungen:
allein er wacht aurf) nicbt »iel Gerenionten, wenn man ficb

tanfbegietig unb erfenntlicb jeiget, Die Geblichen weli^e obne

4br Cerfcbulten Pon bem witrigen Slüefe »erfolgt werben, wo«
gen fich mit einem »blligen >2?ertrauen iu ihm, ohne furcbtfam

JU fcheinen. Diejenigen aber, beten ®ewiffen nicht ganj rein

unb unf*ulbig ift, näbern ficb ihm mit einet jaghaften «Ifc

bigfeit, anb empfangen mit eben biefejc Jurebt feine «9ohl«

thaten. Xront erzeigt ihnen jivar nach ber ihm angebohrnen

SRenfcbenliebe wiHig (S^uteS: XUein er hält ti aucb für feine

5)flieht, ihnen bie a»ab*heit mit DJacbbruef unb Grnft \\i fa«

gen, fie ihrer »ergangenen Jehltritte wegen hart ^u beftri«

fen, unb ffe jv «ncr bcffcrB Kufführung ju erwobnen. Mront

13
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jpitb feiner SDSofiltMtigfeit wegen crftoben: SUan bcwunbert
ii)n: 2{(lcin feine SBoMthaten fin6 nicfjt fo gefnllig unb on«
gcnehnt; a'^ Peanfcert SBoljlt^aten.

Ccanbet ift mit bcn guoficti Gigenfcf)aften gcfc()mücft, njelclje

bcm Jtront bit Säerountcrung ber !)J!cnff()cn eciuctbcn : 6t bc;

figt aber übet biefelben, nocl) bie ®abc ju gefallen. Seine
aBo()ltl)aten finb baljec weit angenehmer. 6t (afit firf) nici)t

aUein nicfet lange bitten; benn 2tront tftut biefeS auc() nic()t;

fonbern Ceanbei tiimmt ben !8itten ber 55ürftigcn noct) juoüt.

Wan fotl feine SBoijltl)aten nic[)t oI6 S!3ol)itl)aten, fontern otS

aSelübnungen unftet Sugenben anfcl)en, tic et bloß aai 9)flic()t

«uÄtljette. ©ein ®eftrbt ijl immet aufgeljeitert, unb niemals

|)at ficf) nocf) feine ©tirne in finftrc SRunjeln gebogen, wenn
er JDürftigc crbltrfet l)at. ©t bebauert allejett mit einer gc:

fälligen iStaurigfeit bie ©ttiicffalc, n)cld)en reblicl)c SJiänner

fo oft ausgefegt fern muffen. ®t tl)at Bieten SRenfrtjen @u=
tei, of)ne fie etfabten ^u lajfen, baß ee Bon ü)m fömmt. @t
geniefit oft baä ßetgnügen, fap et tugenbljafte gtaucnjimmet,

bie iveniget (Slürfbgütet, ali cblc 6igenfdi)aften befigen, »on
feinem Uebetfluffe nati) i^rem ©tanbe gef leibet fief)t, of)ne baß

fie il)ven (55cnnet tennen ; baj et butcl) bie britte unb »iette

5)crfon erf.iljtt, wie jcittlicl) fie oft weinen, baß fie iftten SBoIjIj

tbätet nicht wiffen, unb i()m il)rc 2>antbegietbe aUht cntbecfen

fiinncn. 6r ift niel ju fteunblicl) unb leutfeelig , bafj et bie;

jcnigen, welche butcl) feine ^ülfe bcm &lüdt ttogen tiSnnen,

ju JDanffagungeu tommen lafj'en follte. Sie gcl)en in biefer

5(bficf)t ju iljm, unb fie geben »on ihm ganj entjüctt, unb ju:

gleicf) ganj befdjömt wietct weg, baß fc il)m nicl)t bantcn
tonnten. DieientiKn, welche baS ®liicte geftraft bat, weil fie

bie Sugenben beleibigt l)aben,welcbe feine SSobltljaten nod)

etft butcb ibtc ^(uffübrung »erbienen werben, laßt et nicbt ctii

cmofinben, ebe et ibnen SBobltbaten etjeigt, wie unwütbig fie

betfelben finb. (Sc macbt ibnen (eine bittern SBotwütfe. ©eine
©trinnetungen finb fanft unb fließen ou6 bet Üiebe. 6c ftcllt

ficb, aU ob et bie dtgebungcn nicbt ade glaube, bie ibnen
Biclleicbt Bon ibren Seinben nacbgefagt wüttien : 6t glaubt,

baß ibtc Xbficbten be» ibten iBergebungen gut unb Ibblict)

gewefen : 6t bittet fte abet, ibtc gcinbe butcb ibce weife 3Cufs

fübtung ju fcbanben ju macben, unb ibn in bet guten SRepi

iiung Bon ibnen ju beflarfen. 6r entfcbulbigt ficf) auf eine

l)ofiirf)c unb Berbintticbe 9Belfe über bie grenbeit, bie er ficft

nimmt, mit ihnen fo Bertraut unb offenbetjig ju rebcn. 58et)

allen SBobltbaten bie et außtbeilet, wirb man immet eine ge:

wiffe elnnebmenbc Sraurlgfcit an ibm wabrnebmen, baß er

nicbt mebr tbun fann, ba er bocb gemeiniglicb fo olel tbut,

ali bie Bcvbienen, benen er b'lft- SBie untetfchieben ifl niriit

Ccanberö JreBgebigfelt Bon Jirontß JBegietbe , (SutcS ju tbun

!

©erbe Berbicnen bewunbert ju werben; JeanbcrS SSobltbötigj

feit ift nur weit einnebmenber unb gefälliger. Ocgen ben

"Utont empfinbet man feinet SBobltbaten wegen nur 6^rs

furcl)t unb Hochachtung : ®egcn Scanbern aber empfinbet man
nicht nur eine ebcerbietige .&''t!)at6tung unb iEantbcgicrbe, fons

becn auch eine jörtltcbe Siebe, bie man burcb alle feine ^anb;
lungen Sußert; nicbt, weil man gegen 3(ronten nicbt aucb

büju geneigt wäre, fonbern weil man ei Bot gat jU großer

6brfutcl)t nicbt wagt, blefelbe ßffentlich 5U bcjcigen.

SSietteicbt wetbcn einige mit einem unwilligen ©eficfttc

fagen, baß icb micb ju lange bco ben Sbaiattern 2(ronfS

unb Ccanberg aufgebatten ijabe, 3^) beruhige micb aber bei)

(brcm Unwillen bamit, baß fie cntwcber nicht frengebig, ober

auf feine gefällige unb angenehme 'Met frcBgetig finb. ®cnn
ti giebt Bleie, welche auf eine fo mißfällige Uvt ®uteS tbun,
baß bcD ihnen eine jcbe SBoblthat entweber fcbon eine ©eleis

bigung ift, ober noch ju einer Öelcibigung werben wirb. ®ie
ftnb nicht wie Scanbec unb Mtont, welche eine SJBobltbat fos

gleich auch Betgeffcn ijaben, fobalb fie aui ibten ^finbcn ift.

©le banfcn fich felbft füt ibte SOJilbtbatigfeiten, wenn fte bies

fclbc gegen anbete nach bet SKeibe berrecbncn, unb ihre ®rijße

auf allen ©eiten jeigen. Jöerjenigc bcm fie geholfen haben,

weiß fehr oft nicht, wie er feine SSohlthatcr wegen ihrer Jrci);

gcbigteit tnebc ehren unb erbeben fott, ali fie felbft tbun. 6t
muß fchweigen, ba feine SBobltbÄtet teben. 6t wütbc ein un;
bonfbatcä ®emüth Bertatben, wenn et fo ftoU fenn unb ficb

dnbilben wollte, er tenntc bcn aScttb ber SBohltaten feiner

®önncc fo gut, ali fie felbft. ©och ich fehc, baß ich immec
noch Bon ber •5rei)gebigfeit rebc, wie fie gefällig unb mißföb
lig wirb.

JDic ©cfäUigfeit fann ftch am meiften im Umgange mit
ber aSelt unb in ®cfellfchaften in, aller ihrer ©ch^nbeit jeigen.

JDurch fte wirb ber Umgang erft Bergnügt unb lebhaft. 6in
gefittetcr unb wohlgejogner SRann bat in bemfelbcn taufenb
®elegenbeiten gefallig ju werben. Hui ber ®efältigfeit cnt^

ftibt bie .Runft ju leben, biefe fo bccühmte unb feltene SSiffen--

fchaft. SBie Biet ©toff hatte ich nicht ju ben r.iitftert Mbbanbs
. .lungcn wenn icb ben 92u|en ber S'efaUigfctt, bei) allen Xu.-

6i

gcnbcn, weUte jum Umfange ber gefeHtgcn Pflichten «rfotbtrt

werben, Botltellen follte? SBie weitlauftig müßte ich nicht

wetbcn'! 6« ift fein SBunbet, baß bie JVunfl, ju leben, fo

fcbwer auöjuüben ift, ba bew bcm, weichet gefaUig wetbcn
will, fo Bielc gute Sigenfcijaften jufammen tommen muffen,

welche taum einzeln unb jcrftreut unter ben SJienfchen ange»

troffen werben. JDieienigen , welche ju teben wiffen wollen,

müflen -petr über ihre SRlnen, ®cberben unb Seibenfcbaften

fcBu; ei muß ihnen nichts entwifchen, n>ai anbete beleibigen

fann; fie müifen feinen Mnlaß geben, mit Kecht fich über

ihr Verfahren ju befcbweren. 6ie müfien ein wenig ÖJarrbeit

Bectragen tonnen, ohne ihre 5reunblici)feit jU Beranbern; fie

muffen ihren ißerbruß über bie Sborheiten ber 93Jenfchen, mit

welci)en fie umgeben, gefcbicft ju Bcrbergcn wiffen. 2)ic ®es

fprächigfeit ift eine Bon ten Botnebmften Sugenben eineS gus

ten ®efclIfchaftetS. allein wie leicht fann ein gefpracbigct

SDJcnfcb nicht mißfatten, wenn et aud) fein ^"lubcret ift!

Bie Kebnet in ®efelIfchoften, welrf)c bucch ibi ewigeS ®ej
fcbwcig anbtc jum ©tillfd)weigen jwingcn, welche batiutd) uns

eitraglich werben, baß fie immer mit ihrem S[Bi|e fchimmetn

wollen, weld)c eine gewiffe Tlvt Bon SHrannei) ausüben, bo

fie feinen jum ®ef'pcdd)c taffen, ohne im geringften ju arg»

wJbnen, baß man fie mit Scrbruß anbbrc, biefe eingebilbcten

wigigen Äöpfe beweifen, wie nCthig bie ©efatligfeit jut ®es

fptäcbigfeit fcB. 6S finb nut wenige ©efellfchaftct 6lBiien

fihnlid), welche SBellegarbe befcbreibt. „9!iemanD, fagt er, res

bet in ©efcllfcbaft weniger, als 6lBite, wenn man fie nicht

baju nßthigt: SJiemanb tcbet fo rirf)tig unb mit fo »ielet

2inmutb, als fie, wenn man fie anrebet. ©ic fpiett webet

bie SRoUc einer ®eheimnißBolIen, noch einer, bie fich flu'«

SBorte geben Ifißt. @ie fagt ihre 93tctinung über alleS, was
gerebct wirb, eS mag fo gering feiiii, als cS wiH; allein, ft*

bringt fich auch nicht mit einem großen Gifer baju, ihre

5!Bifyenfchaft auSjuIcgcn, wen« Bon fcbwcren Singen bie Sieb»

ift. ©ic richtet fleh mit einer wunberbarcn @efcfrtcflid)teir,

nach ben SOJenfchen, mit welchen fie umgeht, ©o erhaben

auch ihr SSetfranb ift, fo fcbcint eS bocb nad) ibtem iSerbal»

ten, büß er nidit größer, als bie ©inficht ber anbern fe».

JDieienigen, bie 6lBiren befucben, geben ganj jufrieben Bon

il)t hinweg, unb jwar mit ftch felbft jufrieben, weit fte ih-

nen ®elegenheit Bcrfcbafft hat, ihre f leinen ®aben unb ®er

fChief licbteiten fehen ju laffen." Sd) »Bill nod) einige 3üge' ^u

SlBircnS Ghataftet hinzufügen, ©ic wibetfpricbt mit feiner

ungeftümen Hiße; fie tatett nidit alleS, was ihr nidit gefallt,

fie cthcbt aud) 'nicht alleS in ©efcHfcbaftcn , waS ibten SBcb»

fall bat. ©ic will nicht, baß ibte 9JJei)nung ted)t fenn

foll, fie mag tecbt fern obet nicht, ©ie Bctfcillt nid)t in

ben -fehlet, S^cin ju fagen, wo anbete 3a fpred)en. ©ic

Icißt cS leicht auf ben '2CuSfpruch ber anbcrn anfommcn, unb

biefe Äcrcitwilligtcit, nad)jugeben, unb nicht hartnäciig eine

©ache i;u bejahen, bie Biete Bctneinen, beiBunbcrt alle SBelt

an 6l»itcn. 6tne anbte gute Gigenfcbaft eines guten unb

angenehmen ®efeltfchaftetS ifl bie äJJunterfeit unb ®abe ju

fcberjcn. Mllein alte ©cherje Btrliercn ihre größte 'Knmutb,

wenn fie nicht Bon ber ®efaUigf«t begleitet werben. sDiejc«

nigen, welche ju fcbctjen wiffen, ohne bie -fjochadjtung ber

Jtnwefenben ju Bcrtieten; welche finntcidi genug finb, ju fpot»

ten, ohne anjüglich jU werben; welche fatBrifcb finb, ohne ju

beleibigen , unb fich fröhlich bcjcigen, ohne Iad)erl!ch jU

werben, finb angenehme aber überaus feltene ©efchöpfe in ®ea

fellfchaftcn. „!öei) gewifTen öienfcben, fayt iBtui)ern, ift cS

eins, jU reben unb ju beleibigen; @ie finb bitter unb anjügi

lid). 3hrc ©pöttereiien finb !i8cfd)intpfungen. 6S würbe ih«

ncn juträglid) fei)n, wenn fie ftumm obet einfaltig wären.

2)ic eebbaftigtett ibreS SBtgeS fd)abet ihnen mehr, als anbern

ihre OJarrbcit. ©ic finb nicht bamit jufrieben, baß fie mit ber

größten SSitterfeit antworten: ©ie greifen bicienigen aud), mit

benen fie in ®efcllfchaft finb, unbefcheiben an. ÜUei muß übe»

ihre 3unge. SJBeier 2(bwefenbe noch ®egcniBartige finb Bot

ihnen fuhcr. ©ie fd)lagcn gleicbfam Bon Bornen unb hinten au«.

2)iefc SDäilbcn laffen ftd) nicht gabm machen. Wan muß fid)

ihrem Umgange entjtebn, unb Bor ihnen fliehen, ohne einmal

hinter ficb iix fehen." SBaS fehlt bicfen ffiJütrichen in ®efelU

fcbaften'! JDie ®übe ongenebm jU werben, bie ©efafligfcit.

©0 nöthig fie bei) ber ©efprachigfeit unb ben ber Regierte gu

fcbevjcn ift, fo uncntbebrtid) ift f'ie allen anbern öigenfdiaften,

welche angenehmen ®efeHfchaftern unentbehrlich finb.

3n feiner ®efcUfd)aft, welche bie ®lucffeeligfeit bet OTcns

fd)en beförbern foll, ifl bie Sugenb ^er ©efälligfeit unentbchte

liebet, ats im Gbeftanbe. JDaruni ift biefer ©tanb gcftiftet,

baß bie Gintracht unb ("^reunbfcbaft bem ©UWe gween Betbunb;

nei ipctfonen einen größern ®lanj, unb ben wibrigen unb

unangenehmen Sufallen beS SebenS eine Grleichterung geben

follen. iPaS größte ®lücf muß in biefem ©tanbe feine SRei^uns

gen für einen aJiann haben, wenn er baifelbc nit^r mit feiner
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wrtrant«ft<n S^ui^^in tWIi-n fann, unb iai gcvinoffc ®ut
mu9 tl)C fo lieb ali tai flii>9ti' <älüt{ f(i)n fünnen , ivcnn fit

(i mit ibrcm iiSctlicf)|len ^rcuiitt tl)i'ilt. 3n einer jactlicfjcti

&)( inüilcn tii; ®>t)iva(t)>'n fiarf, tiic Jlranttn ijcfunii, unb iit

iDfirftigcn xd<b ivaticn; alle 2LiXQt, t>ie ein jcirtiiit)e6 (ät)epuar

barcblebt, uiüijen immenvSbcenoe ^reuben aufljcitern, ivcnn

firf) eine abiuetfjfilnfce gc^enfcitige ©cfAUigteit unter C»n ^eti

fönen fintet, «jelrfje ik Üiebc oereiniijt. SBelcft ein fcftonet

2tnblict ill ein SOJann, rocnn fein .perj, iai »on bet Sugcnb
unb 3ärtlirt)feit feinet ®eliebten »etficfeett unb getübtt i)l,

eine rul)ige unb milte peitetteit übev fein @efitf)t aucbiettet!

60 ivenig cc vor ber 6he eine unanficlnttgc Unt(rtl)änigFei(

»etfpcadi, unb eine Suneigung }u erfi+nu'ict)eln fudite, i»el(l)e et

blo|j einem frexicn ^ntfihlu|]c ihre« ^erjenfi »erbanten rvcllte,

(0 lucnig ifl nun feine SJiine flölj unb gebietenbj et beweijit,

ba9 et im .pjufe ju befehlen l)abe, nut tabutct), ba$ et fie

bcr !Bef*i«crltcl)feiten unb Saften überlebt, rceld'; jattlicfjere

Ätiifte nitbt ertragen fönnen, oljne fiel) ju etfcfiipfen. (&t t|T,

feitbem er fic bie geinige nennt, in ber SBeobacbtung iti JBol)U

ftanbeö gegen fie, nitl)t nachlaßiger; et ifl innigst »cttraut

mit {l)t, i)])ne meniger befoheiben ju feim; unb eben fo govifs

fenbaft al6 im ?(nfange feiner Siebe, ibre ©ittfamteit ju be;

(eibigen. SBenn et glücfiicb tft, fo oertünbigt jebc ©eberbe,

ba(i er feine gceube nicht halb fübfen mürbe, wenn fic nicht

ihre Jreube rcäre. 6r gebietet jeCem Äummer, ficb in bem
Snnerften feineß ^erjcnß ju verbergen, ba^ fie feine ^altc auf
feinet Stirnc feben, unb feine ;SraurigtHt mehr für Srnftbafs

tigfeit ali für ©cbmetj halten möge. 23enn er fie befümniert

ficbt, rcelcbe ©efcbaftigtett, fie aufjuhcitcrn ! SBelcf) ein Sieichs

thuni »on Särtlicbfciten, fie ju beruhigen, unb ivelcf) ein Un
berfluS BülI Ärüß, bet auö feinem liebenben ^.rjen flrömt!

Unb bep tbr, welch ein füficS burchbringenbes Sticheln in ib»

rem fcbßnen ober anniuthigcn (Scficbte, bem bie Siebe in jebem
3uge eine neue ©chSnbeit ober Knmutb mittheilt ! Sie weiß

fo tübtenb an feinen SBufcn ju finten, wenn er fie in feinen

Mrm nimmt! 2tii^ ®licf fitablt mit einet folchen Jreube,
bag er fie bie ©einige beiOt ! 3bre Sippen ergießen ficb fi^ in

Siebe, als wenn fie bet Siebhaber wäre! ®ie ift gegen feine

Sättlichfcit fo ertenntlicb, ali wenn fie »on ihm beneibet wers
bcn müßte; unb ft« ifi fo eifrig in ber ©tfüUung ber ^'flicb:

ten, welche fie ba6 Seroußtfepn fttwacberer Ärafte lehrt, ali

wenn fic feine Sitte, ober ben iKatb, ben et ihr giebt, für
einen ©efebl halten müßte. aBelche jÄrtlicbe aßehmuib um:
wSIfet jete ihrer JKeijungen, wenn fie bie SBetümmerniffe er;

täth, bie er ihr ju verbergen fucht'! SlBelcb ein SBalfam ftntt

mit bcr 2htäne, Mc aui ihren Xugen trüpfelt, auf fein rers

wunbettg .perj, unb wie blühet jebe Mnmutb, bie fie bat, wie=

ber auf, wenn fie bie Stube in fein (Seficbt jurücttonimcn fiebt?

SSai fann ihn, unb mai fann fie elenb ober troftloS machen,
ali bie .Rranfbeit ober bet Sob 1 Unb wer fann befchreiben,

wie glücfiicb unb beneibenöwürbig fie finb'! JDerienige, bet

jwo ^erfonen finbct, welcbe ci füt bie «tfte ^'flirfjt halten,

cinanbcr noch in bcr @he ju gefallen.

SBie unglücffeelig |inb bie meiiten nicht, weil bie ?eifo|

nen, bie burch ihre SBanbc mebt jufammeiigefelTelt alö »eret;

niget finb, mit ihrem Sawott« aufhüren, gefallen ju wols

len. J)et Siebhaber gab ficb crfi alle SJiübc, feinet (äiebieterin

angenehm ju werben; fte war in allem, wai fie tbat, be;

wunbernßwürbig; ei gab feine «ScbmeicbelnH'n, fdnc Siebfo;

fungen, feine äJcrficberungen einer ewigen Sreue unb Sattlicb;

feit, bie er ihr nicht fagte. SBie »icinial befchwor et feine 3u=
fage fie ewig glücfiicb }u machen '! SBie fonnte feine ®eliebtc,

bie pcb t>on ihm oetgöttett fab, glauben, baß fie fo balb wie:

bet in eint ©tetblicbe eerwanbelt werben würbe? ©ie über;

ließ ihm bie -^ercfdiaft über fiel). ®er Siebbabct watb ein

S)Jann, unb ali SOiann, glaubte et, baß et nicht niStbig habe,

ibt ju gefallen. Sie fab feine ©leichgültigfeit im Anfange
mit äJerlrufie^ fte warb beiJelben gewohnt; fic glaubte, burcb

feinen Aaltfinn bae Siecht erlangt ju hol'en, ihm luiebet

$u mißfallen. 9iun ift et ibt iwrann unb fic feine ^^inige;

tin. ©tatt tht beiberfeitigtii Öergnügcn i\i befitbcrn, fachen

fie cinanbet unglüdfeelig gu niaci)en. Gr finbet igt bie Cufl

nicht ber» ihr, beten i'etlangen ihn crfi aufgemuntert ijatu,

ibt JU gefallen; et will feinen SSerbruß jctfireuen, unb
fcbweift aai. ®ic rächt fub mit gleichen 'Mu6fcbweifungen,

unb benbe treiben ihre JRacbc fo weit, ba6 fie baß ijffentlitbe

®eläitter werben. SBie elenb finb fie, baß fie einanfcct nicht

gefallen wollen

!

fflian wirb aai Mefcn SSetracbtungen leicbt etfcnnen, wie

nbthig bie eicfäUigfeit }u unftrr ölücffeeligfeit fe«), obgleich

biefe fo nbthtge iugenb feiten unter ben SXenfcben gefunben
wirb. tXan wirb fragen , wober efi tommc , baß fo wenige

gefällig finb. ®ic miiile ©chulb fallt auf bie gewiShnlirfjt

örjiehung bet Jlinbcr, wenn bie oünglinge butcb ihre Unge:

bunbenheit, bie ffliännev burch iljren Stolj unb tic ZUea

burcf» ihr mflrrifcb »Befen mißfatten. 3>teien(gen, n>ef<f)e fco«

&lüd nietertrücft, fönnen ihren JSinbttn bie (irjiebung nicfjt

geben, welche eriorbert wirb, fie liebenSwßrbig ju marf^en,

unb bie roeiften üornebnien unb Speichen finb ^u nacbläßig^
ald baß fie ficb betümnurn follten, bie ihrigen fo ju crjfeben,

baß fie angenehm würben, äßie oiele mcnnen nicilt, baß ihre
Ainbet gefallen muffen, weil fic reich unb »ornehm finb!

Saßt man fie nicht taufentmal fchließcn, baß fie mit großen
Steicbtbümetn Sugenben genug erben werben? ©0 werben fit

»on 3ugenb auf ju einem ©toljc gewöhnt, ber alle JÖieni

fchen wiber fie empört, ob man gleich burcft ihren ©tanb
unb butcb ihr *Bcrmbgcn gezwungen feiin fann, fie ju er«

bulben. ®fwiffe fflienfchen erhalten ohnebieß »on ber 9?atut

eine große SSilbbeit unb Siaubigtcit: SBenn nun biefe ni(f)t

immer unterbrfitft unb gejäbnict wirb, wie fönnen fic gellebt

werben? SJichtS hinbert bie (Scfälligteit mehr, ali bie Gigen«
liebe, ffiienfchen, welche fich vergöttern, unb nicl)tö, als ihre

eignen oft eingebilbeten ißollfommenbeiten bewunbern , fönnen
anbrcr gute teigenfcbaften weber erfennen noch bocbfchägen.

Qnriiehen fie ihnen aber eine Jpocbacbtung, auf bie fie ge«

rechte 5£nfprüche haben, fo muffen fie unerträglich werben , ia
ficb nicmanb ungeabnbet uerachten laffen will. SBenigc werben
gewöhnt, ficb felbft ju überwinben, ficb nach anbcrn ju richs

ten, unb in ihre Steigungen unb Scibcnfcbaften ju fchicfen!

3bre SeiCcnfchaften wollen berrfchen, unb niemonb will ein

&cla\> iei anbcrn werben. Siachläßigteit wirb mit Oiacbläßigs

feit, ©Icicbgültigfeit mit Äältc, 33crachtung mit aSerachtung

geahnbet, unb fo werben fie lai Spfer eines um fo »iel gröfs

fetn ^ai7eS, je weniger fie ficb SiliH)i geben , gefällig ju
werben.

SSon ber movaltfc^en S'la^al^mung. *)

JBic ©itenlebrec haben jwat ben SRcnfchen siele SBege

jut Sugcnb »orgejeicb'.ut; fie finb abet faft alle unb ju aU
len Seiten bet ajtciinung gewefen, baß ti feinen nähetn unb
fichrern äSeg baju gäbe, al» ben Unterricht burch Seiifpiele.

©ie größten SJiännet be6 2(ltertbumS fiellten nicht allein ficb,

fonbern auch anbcrn bie Üjcrbienftc unb würbigen -panblun;

gen ihrer SBotfabren alS 9)iujler cor Mugen, nach benen fie

ihre ^bflten bilben müßten. ©0 bachten fie befonberS bei)

ber örjiehung ihrer Jliater.' 2)er alte (iato, bie Sterbe bet

römifchen Siepublif ju einer Seit, la Siom fo weit fcbon »on

feinet erften Sugenb abgeiyichen war, glaubte, baß er feinem

©ohne feine btßre örjiehung geben fönnte, ali iiH'nn er ihn

in feinen früheften 3ah«n mit ben größten 9}iännern feines

aJaterlanbeS befannt machte, unb ihn butcb biefe .Äenntniß

JU einer rubmoollcn SRafbabniuna ihrer Sbaten anfeuerte.

3n biefcr abficht fchrieb er felbft eine ®efcbichte füt ihn,

welche rlelleicht bcr natürlichen -Sugenb wid)tige I>ien(ie leiften

würbe, wenn bie Seit fie ber Oiachwelt aufbehalten hatte.

{>otaj oerftci)ert, baß ihm fein ä?ater bie Siebe jut Sngenb
unb ben <)aß gegen 2lusfchii'eifungen auf eben biefe Jlrt eins

geflößt habe. 2>ie Biclitet hiben au« bet Urfache beüänbig

eine ©hte barinnen gefucht, bie Äugenben ihrer 9)iitbürget

burch ihre ®efange ju pevewigen, unb ©ittenlebret ihrer Fach-

welt ju werben, ein Sob, welches bie über bie ©bre anbret

Kationen fo feht neibifcben Siömet befonbetS bcn SSarben

unfrcr älteftcn sBorfabten crfheilen mußten.

Der Unterricht burcb »enfpiele hat unflreitig Por anbetn

Ifnweifungen jut ^ugenb, als bcr einzigen roahten &n. be«

9Xcnfcben, piele a?oitheile porauS. Öt beweißt nicht allein,

in was füt ^ocliodjtung einen 9)ienfchen bie Erfüllung feinet

Pflichten fe|t, fonbern (ehrt auri) bie a)?öfllicl)fi'it ihrer Jtufi;

.

Übung. 6r hebt bie gewöhnlichen 4>orurtbeile pon ber ißers

gcblicbfeit ber Su^enb auf ; et ertheüt häufige ÜJorfchlägc, ihre

ilebung ju erleichtern; et lehrt ben ©d)eimvibcifprucb Per;

fchicbnet »PflidUen i>erhütcn; et Perfdiafft mannigfaltige Siei;

jungen jum eifrigen »eftrcben nach ibter gcwiffen haften (4rs

füllung. C!«aS entcecft bie unjahlbaren glücflidien iVolgen bers

felben bcutlidier, als bie Jlenntniß unb Betrachtung berjeni;

gen, weldie por uns tugenbbaft gewefen finb! JDer bloße lin:

blicf reditfdiajfencr ^anblungen erweclt SBewunberung, erfüll

let mit (gmpfinbunacn eineS innigen SßohlgefallenS unb i8ers

gnügens, unb bem'äditigt fid) oft auch ben ben Satlerhafteften

ihres »enfallS, erzwingt pon ihnen eine cbtetbietige -podiad);

tung, unb jum wenigilen bcn äBunfdj, eben fo befchaffen ju

fei)n! SBie leitbt fann oft ein folcbet SSunfc^ wabt werben?

•) liui 3. Ä. C r a m e r ' * »ctmifct)tcn ©c^iiften ic.

13*



100 Sodann 3Cntn:ea§ ßtamev.

©n SRenfcö müßte in bic fiujcrfte üicfe iti ftttlitfjcn aSccbcts

imi ftinabgcfunti-n fcijn, wenn bic ÄenntniJ eines feurigen

©fecS füc iai allgemeine Säefte, einet unt)ecle^lirf)en ®ccecf)ä

tigteit, einer 6efct)ei6nen W&^ictünQ im ®lucJ, einet auf'ctotä

bentlirf)en (Segenrcatt unb ©tanb()aftigfeit be« ©eifteß in

®efal)rcn, einet grüpmötl)igen Uneigennügigfcit, einet woljttbäs

tigen SRenfcf)en[iel)e, einet unt(erf>tüff)licf)en Äteue unb 8Set:

fci)itiiegenl)eit bei) anbetn nirf)t einmal einen unBotfe^lic()en ®nts

fct)luf, itjuen gteicb ju wetben, in feinet ®eele etjeugen foUte.

oben fo roeiben Sallet, bie et 6en anbetn n)a()cnimmt, wenn
et jugleicl) il)te fc()cinb(icf)cn unb entfcglicben folgen tennen

tetnt, feinen 2(6ftf)eu etwerfen, unb wenn et ibtet aucf) fci)uti

big ift, if)n jum rocnigften ju einet geljeimen 93Ji|jbilIigung unb
58etitafung feinet ®leicf)l)eit mit il)nen jivingen. SJian ^at atfo

tecf)t getljan, ia^ man bie ®efcbifl)te bem menffi)licf)en ®es

fc()lecf)te, als eine Äueffe gutet Katljfcbtäge , unb als eine jU:

»etlÄfiigc ßebretin eblet unb etl)at)net ©itten angepricfen bat.

JDie 6rfal)tung beftatigt biefe Sobtcbcn. iDie menfitlicfie

®efellfc()aft bat bet 9Jaci)at)mung gropet SSeijfpiete oiele löbliche

Sf)aten ju banfcn. ©ie bat SKitgliebet genug, bie fte entcbrenj

bet gtbpte -paufe ittt auf bem gebabnten SSege bet ©cbanbe;
ei würbe abet boc^ bet ßlenben, bie fiel) bem Caflet ^tcis

geben, obet borf) ein Seben, baö bloß bet Sugenb gebciügt

ferin fotlte, in einem uncölen SMüfüggange oerfcbwenben, eine

ungleid) gröperc Mnjabl ferjn, wenn nicbt fo oiele oon bem
Seifte bet SJachabmung würbiget SBeiifpiele ergriffen unb in

bie -pbbe erbüben würben. 6arl, bet neunte, ein Jtönig, weU
cbem fonfl bie franjüfifcben SJiufen wenig ju bauten haben,

belobnte bie iSertienfte beS berühmten 2tmiot» mit bet SiJürbe

^ eines ®rof'aUmofenfer6 oon Jtantreicb; eine ®topmutb, bie

unter bie ^flicbten bet Äönige gebßrt. 2(llein tvai würbe et

getban i)abcn, wenn ibm nitftt bie 3)anfbarteit SarU, beS

fünften, gegen feinen |)ofmeifler, ben er jum QJablle gemacbt

batte, »on feinen ^ofteuten i>\)ne bie 2Cbficbt, ben ©elebrten

feines KeicbcS einen 25ienft ju erjeigen, fo febr »orgctübmt
Würben wäre! Slod) »tele anbre Jtbnigc würben bie 'Äugen

beS ®rbfreifeS nicbt auf ficb gejogen baben, wenn fte nicbt ben

glücflicben ©infall gebabt bitten, Sultane unb Mntonine ibret

3eit ju wethen. iDet Sßelt liegt batan, bap 6ie ®cüpen SKens

fcbcnfreunbe, tapfer, wenn es bie iBcfcbügung bcS SSaterlam
bcS fobett, getecbt aucb gegen Seinbe, gropmütbig unb ibtet

felbft mficbttg nacb etbaltencn ©iegen finb. 2tUein batan liegt

ibt bem Ttnfcheine nacf) nicbt fo Diel, ob fte biefe Setbienfte

6efi|en, blop weil fie »on ibrcm innerticijen äöertbe überjeugt

ftnb, ober lueil fie gelefen baben, bap bie ©cipionen, bie Saparbe,
unb bie Süccnnen bergleicfien aSetbienfJe befapen. 6S wiite

fteplicb beffet, wenn bie SSenfcben mebt aus ®ewiffen, als

burcb blüpe 9Jacbabmung tu^enbbaft wären ; allein wenn fte

bücb einmal Sopien fepn füllen : fo mup man ber äBelt ®lücf

wünfcben, wenn fie gute ßopien »on »otttefflicben Ottgina;
len finb.

^tetiticb wirb ein W^o\i>vh, bet nicbt an bet äupertici)en

©cbaale ber iDinge bangt, unb übet ben (äinflup b'nauS fiebt,

ben gewilfe jpanßlungen in ben Saugen unb bie Kube bet

menfcbltiben ®efellfcbaft i)abcn, ficb »on Sugenben feine büs

ben Segtiffe macben, tnelclie blop bie Segtetbe, betübmten
a3ci)fpielen abnli<b ä« wetben, etjcugt bat- 6t, "bet feine

.^anblung füt tugcnbbaft balt, welcbe nicbt auS einer wabts
taften llebetjeugung oon ibrem innetticben SBertbe entfpruni

gen ift, wirb wegen TfmiotS Selobnung wobl nicht SarlS, beS

neunten, Gobrebner werben. SOBenn man tbn jum Stiebtet batJ

üba machen iviß: fo witb et ftagen, ob bet Ä6nig übet:

jeugt mar, bap 6arl, bet fünfte, bep ist (ätbebung feineS »otJ

maligcn CebtetS auf ben ißmifchen ©tubl witflich ebet unb
gtop gehanbclt habe? SBat et gegen feinen 2(niiüt batum
eben fo gtopmütbig, als bet Äaifer, i»etl er nicht allein bei

griff, bap ber Unterricht etneS .RfnigeS eine füniglifhc iBergets

tung »erbiente, fonbetn auch einfab, bap et burch bie SBelüh«

nung eineS »erbienftoollen ®elehrten »tele anbre aufmuntetn
wütbe, Äünfte unb SGBiffenfchaften immct meht anzubauen unb
babutch feine ©taaten glücf liebet unb blübenbet üu machen?
»Detgleichen Utfachen würben ßarlS, beS neunten, IBacbciferung

tubmwütbig gemacht haben. Ttllein fie hatten feinen ©nflup
in feine ®topmutb gegen ben Ttmtot. 9San rühmt ben JVaifet

gegen einen ÄBntg oon S^antteich, bet eben fo »tet »on ftch

hfilt, als ein Jtaifer. SOJan ifi eS oon ihm nicht gewohnt, baß

er ben ®elebrten »iete ©nabenbcjeigungen erweift. 3|t, ba
man Sarin, ben fünften, »ot ihm lobt, ettlätt et ficb auf
einmal, bap et wohl eben fo »iel tbun wolle, wenn (ich ihm
nur eine ®clegenbeit baju barbieten weibe. JDie SQBütbc ei=

neS ®topaUmofenietS witb offen; et etinnett ftch feinet 3us
fage, beS .SaifetS SIebenbublet jU fenn, unb 2tmiot witb
boju beRimmf. SJBet ftebt nicht, bap alleS bicfeS weitet nichts

als 6iferfucbt über bie Sübfprüi-he i»ar, bie man Gartn,

bent ünftcn ertheilt hatte. Sticht bie Äenntnip beS innetlt:

eben aSettheS, fonbetn blop bie ßhte biefer ©toßmutb nt*

thigte ihm eine -panblung ab, bie man fonfl nicht untet feine

rühmlichen Shaten jä'blen wütbe. 2£miot hatte mebt ©chtecfen,

als 35crgnügen baoon, unb wenn bet Äönig nicht bis jut

SRafetep eigenfinntg gewefen wate: fo wütbe ber jl'aifet, bet)

allem bem SJeibe, welchen fein Cob ben biefem Äßnigc ets

roedtt hatte, unnachgeabmt geblieben fepn. Senn bie Äänis

gin äSuttei hatte ihic Utfachen, watum Mmiot biefe SBütb«

nicht erhalten füllte. ®ie liep ihn ju ficb tommen, unb cm«
pfing ihn mit biefen fürchterlichen Brauungen : Sei) habe bie

®uifen unb Shatiltone, ben ßontretablc unb bie ßanjlet,

bie JVbnige oon SJaoarra, unb bie »Prinzen »on (Sonbe gebeugt;

unb nun i»ill ich an bic^, bu fleinet Pfaffe! ^miot, bet

feht getn bem 3ütne bet ÄCnigin unb bet ®nabe ihte«

©übnes ausweichen tvoUte, »ctbatg ficb. @t erfcf)ien einige

Sage nach einanber nicht bep bet :Jafel. JDet ÄCnig ettieth

bie Utfacb; feines TfupenbleibenS. SBaS! fing et an, weil

ich ihn jum ®ropaIlniofenietS gemacht l)abc, batum witb et

unftcbtbot? ©t gerieth fogleich, wie eS in folchen Jällen

feine ®ewühnhett war, in eine fo gropc SButb, bap bie Äüt
nigin, bamit fie ihn nur befanftig'en mßchte, ben fleinen

5)faffen wiber ihren ffiSillen auffuchen unb ihm alle ©ichets

heit, bie et jum S5efi|e biefet SSütbe »erlangen fonntc, geben

liep. iBielleicbt i»ar fcbün'6arls, beS fünften, Shat fo ebel

nicht, als fie baS Sob ber .pofleute machte. ,
SBic »iel mupte

nicht einem ©tobetet batan gelegen fenn, an bem geiftlicben

®ebietet StalienS unb bet SBelt feine 6teatut ju haben I Unb
»on wem fonntc et baS ehet hüffen, als »on feinem ehemalis

gen -pofmeiftet? iSoch wenn man auch feine 3)antbatfeit nicbt

füt »erDachtig halten will: fo ift bocb fo »iel unftteitig, ba$

fein Mebenbuhlet webet bie SBiffenfchaften ehren, noch bem
2(miüt eine SGSohlthat etjcigen, fonbetn nur ein ähnliches Sob

erbeuten wollte.

®o geivip ift eS, bap ein unpatthenifchet Stiebtet bet

SKcnfchen, untet bcnen es fo »iele tünftlicbe SBetrüger giebt,

gegrünbete SRecbte hat, gegen bie Sugenten, luelcbe bloS bem
®eifie ber 9Jachabmung ju banfen ftnb, miptrauifch ju fenn.

SDBie nicht feiten bep benen, bie burch ihre SBepfpiele aniu
jut ÖJachcifetung auffotbetn, bet ®btgeij bet einzige Antrieb

JU geioiffen .&anblungen ift, bie bem «Scheine unb bem 9Ju|en

nach äJctbicnfte finb, unb oon allet SBelt bafüt erflart wen
ben : fo ift eben biefe Seibenfchaft bie meifte Seit bie gtüpe

Stiebfebct, bie bie SKenfchen bewegt, wütbige Eharaftete noci)»

juabmen. 5)aS finb untet ben Sugenbbaften falfche SJiünjet.

SCRan bewunbert grope SBepfpiele; man fapt ben (Sntfcblup,

auf bem Sßege einberjugebcn , bet anbte jum Wuhnie unb
®lücte gefühtt bat; man entfcbliept ftch abet, nicht weil man bis

gictig i|1, witflich fo grop unb recbtfcbaffen , wie bie }u wer»

ben, bie man bewunbert, fonbetn blop wegen bet äupetlicben

(&i)U, bie ihnen ihre aSetbienfie erworben haben. 3fl ber etfte,

welcher auf einem tßblicben SBege anbetn »orgcht, »telleicbt

wirtlich tugenbhaft: fo ijt ber anbre nur ehrgeizig unb lob:

füchtig. JDer $6l'el würbe weniger ©hrfurcht gegen bie ®e«

miüie ber jpeiligen haben, wenn ber SOialec bie ©traten um
ihre |)Äupter weggelaffen hätte.

iDie .panblungen ber ®ropen finb biefem gerechten SRip;

trauen geg.n ihren innerlichen SBerth am meiften ausgefegt.

SBarum finb fie in ihrem SSerhalten ficb felbfl fo fehr ungleid)?

SBarum »erurtheilt bet SStchtet, bet auf feinem Süitterltuble

auch gcflcn bie fleinften ajevfeben unerbittlich ijt, nicht feine

eignen Ungerechtigteiten in feinet 5)ri»atautführung? SBatum
i(l ein anCtet in feinem .^aufe ein Sptann, mütrifci) unB talt

gegen eine liebenSiwürbige ®ebülfin feineS ÜebenS, ohne Kachi

ficht unb ein 93Jenfchenfeinb gegen feine SBetienten, ba er boch

»ot ben 'Mugen bet 8Belt bie üeutfeeligteit unb bie Siebe felbfl

jU fepn fcheint? ®eb6tt bie Sugenb allein inS 9)ubliciim?

Unb watum ifl noch ein onbtet bienftfertig gegen alle, bie ihn

um feine ^ülfe bitten, unb gropmütbig gegen alle 9?otbleic

benbe unb Mrme, ba et buch feine ®läubtget nicbt be<ahlt?

Äommt baS nicht einjig unb allein baher, bap bie ®ropcn

feiten anbere $Serbienfte tennen, als folche, welche oiel ®e«

räufch unb ^(uffeben machen ? ©ie finb nur im ?(ngeftchte bet

SBelt tugenbhaft, weil fie bie Sugenb nicht eigentlich auSjui

üben, fonbern nur nachjuahmen gelernt haben, ©ie finb, wie

bie lleinernen »ilbfäulen ber MIten. JDer .Sopf unb bec Stumpf
waten nicht aus einem ©tücfe. JDet .Ropf beS SKomuS fchtcfte

fich eben fo gut, als baS |)aupt beS SupiterS barauf. SKan:

eher Sinanjenauffebei beioahtt bie ibm anoertrauten ®cbä|e
beS Staats mit bet größten ®ewiffenhoftigteit; benn man
rühmt in ber ®efchicbte biejenigen, welche ber Stepublit ober

ihren .Röntgen treu waren : aber er betrügt ohne ®ewi(fen unb
©chamröthe fij »iele fSittwen unb anbre niebtige 9)ri»atperf»ä

nen, als er tann.

S wie »iel- TOitleiben empftnbet ein wahret 5>bitüfo)}|),

wenn er auf bie ®ropen h'rabfiebt! ©ie fallen fcbon in it)tet
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frilhftfii 3«9fnti 'n bf« ^SnU bct ©(^mrit^ltr. SDJan ffftont

ttfun »JEi'tftani, itn fi« fdbll ftt)ün gtnug fcfjoncn ivürttn,

tc(nn man tl)m aucf) in bcc 3ugrnb dnige ®(fd)ifte gibt.

@t( müßten ti-nfcn Urnen, monn man ftc mit ton @i'l)i'im:

nificn ciniT gcfuntcn ©itttnlcljrc bcfannt madjcn, unb burrf)

®ränb( fibi-Tji-ugi-n luoIU«, baß ein SUJcnfd) feiner Sias

tur gan) unmArtig i|i, wenn er feine iBerbtcnlle bcfi^t.

aXan ertvcdct baS ®eivif[cn nitfjt in il)nen; man (e^rt fie

nici)t, baS fie bei) aller il)rer ®rc9e pon ®ütt abljängig unb

j)ervflirf)tet pnb
, feinen ®efe|fn eben fo bemüthig ju gel)or:

d)en, al« bie Oiiebrigften, ober man fct)iuäcfit tiefen Untevric()t

burrf) €d;mei(t)elei\'n, an bie fie früt) geroi^ljnt werben. Waa
ieigt itjnen ben innerliii)en SBertI) ber Xugenb ni(i)t; nirfjt

bie @r^bnl)eir, womit fie gl^njen würbe, wenn fie auc^ oon
feinem SOienfiijen otec 6ngel bemertt iverben foUte; ni(f)t iljre

Xel}nti(f)feit mit ben ÜBolIfomnienl)citen @otCeS; ni({)t i^ce

4>oi)(it, norf) ben weitläuftigen Umfang ii)r<i Ku^en«. SOJan

fogt il)ncn nur, baß fie (iljre ma(i)e, ober wenn man beuttis

d)er reben will, baj; fie von benen gelobt werbe, bie nid)t mit
®ewißl)eit beurtljeilen tonnen, au6 tvai für einer Ciuelle fie

tntfvrungcn ijt. Ben !8eroei6 baoon fül)rt man burcl) bie >JSor:

jiellung großer SBenfpiele. So lernen fie bie SSelt betrügen,

um r>on ihr mit fiobfprürfjen, bie eben fo grünblifl) finö , al«

iljre iSugenten , roieber betrogen ju werben, gcincpmen I)at

einige Sammlungen finnreirf)er ©infälle fo oft buri'l)gelefen,

baß er juweiltn eiwa6 fagt, iai einem natürli(t)en guten 6in:

falle Sljnlifl) fiel)t. jft <t barum wirflid) finnreicf) ! So »ers

tt(f)tet juroeilen ein VDienfcf; eine .panblung, bie man gern be=

tounbern würbe, wenn man nic{)t wüßte, baß fie ein Einfall

wäre, ben er nirbt felbft getart)t, fonbern auS bem Unterricijte

feines EpracfimeifierS aufwenbig behalten l)at.

SBaS für ©egenjlänbe ber 3Iacl)eiferung fallen weg, wenn
man bie ®efcf)icf)te mit bem reifen Urtl)eile liefet, womit fiie

gelefen werten muß I SSie lange ift ber Käme iti Muguftu«
fin eobfprurf) ober rielmetjr eine Srcnie auf alle bie gürften

gewefen, benen bie 2)id)ter ijaben fcf)meirf}eln wollen ! aJJan

%at taufenbmal gefagt, baß ein Segcnt ni(f)t, wie Äleranber,

fonbern, wie ^ugu|l, fenn mütfe; allein man muß ben ©ueton
ni(f)t gelefen ftaben, wenn man ntrljt weiß, baß «i norf) jweis

felljaft ift, ob bie ©rierfjen unter bem Jderanler, oter tie Sfti:

wer unter bem Muguftu« unglücflict)er gewefen finb. ©o piel

ift unftrcitig, baß tie 8obreten beS römiffl)en SSolteÄ auf il)n

eine fclarifctje unb bie Sben beS ^poraj auf btefen JBejwinger

ber Äepublif eine poetifdje 8üge gewefen finb.

ÜBenn man Siceron« 9!ebe für taS manilifite ®efe| unb
EucanS pljarfalifdjen Jtrieg liefet : wer follte nicbt begiedg

nerben, ben aSeg ju betreten, auf welcfjem ^ompeju« ju ei:

nem fo allgemeinen 9iul)me gelangt ift f 2(ber roai marl)t

nicfjt eben tiefer ßicero in feinen oertrauten iBriefen an ben

Tittkuif wo er oufrid)tig unb fo fpritftt, wie er bentt, tiefer fo

getreue Tfnbdnger tei ^ompeju« für einen ötjaratter pon
il)m'! Cr l)ot feine eblen unb erhabnen, fonbern ganj niebrige

unb gemeine eigenfcf)aften, fagt er. EiefeS Urtljeil wirb i\ix(t)

eine ftrenge unb unpartberifdje Prüfung feiner Xfjaten bejtäs

tigt. ©eine ®effl)ic{lict)feit, ben tßmifc^cn Senat unb laS

8SoH alfo ju lenfen, taß er, wenn anbre ^^''^^bttm frfjwere

langwierige .Kriege bermabe ganj geentigt batten, fie jucücf:

rief, fie ber Gbre ibrer erfien Siege beraubte, ibm ober einen

fcf)on überwunbenen Jeinb, ter pielleiflit jur völligen Kieben
tage nur nod) einen Streirb empfangen burfte, unb ten tan
auf folgenten Sriumvb in tie Jpänbe fpielte, tiefe Äunft, anbre
um bie an firf) felbfl fcfjon elenbe JBelobnnug ibreS 83Jutbefi jU
betrügen, war fein grijßte« SSerbienft. >Bic wenig ifi totb auf
Jffentlicbc unb allgemeine 8obfprücf)e ju trauen ! JMe Olarii:

weit fann ben Setrug nur alljuleicbt enttecfen, wenn fie will,

unb wenn e* aucb burrt) einen ober ben anbern geheimen JBrief

gefcbeljen follte, tet bis auf ibre Seiten erbalten wirb. SBer
wirb einen |)elb na(f)abmen wollen, ber in feinem fünf unb
jwanjigften 3abre ben iBeimamcn beS ®roßen erhielt, fo biete

Kationen befiegte, fall über trer ^beile te« GrbfreifeS triumj

Pbitt'7 unb tcnnorf) nidjts ®roßeS unb ©rbabneS, fonbern lau:

ter niebrige unb gemeine @igenf*üften befaß.'

JDie i'iebe gegen baS äJaterlanb unb ber Gifer für bie

^rerbeit ber JRepublif würben unter ben 9J8mern nicht allein

für nothwenbige, fontern ourf) für außerortentlicfce unb fjtvoit

fdje Sugenben gehalten. J^iefe ©efinnungen wur^en pon allen

fflefcbi*tf(f)reibern unb JRetnern brwunbert. Sie erzeugten tau:

fenb iShaten , bie wir noff) in unfern Seiten für groß erf laren.

Sie würben burcf) tie Slarfiahmung ftrfgepflanjt. ©elbft in

benen Seiten , in welr()en JRom burch feine eigne ®r6ße fchon

JU fallen anfing, unb einen 9}?onar(hen nbthig hatte, wenn eS

in feinem Jalle aufgehalten werten follte, wollten eato , 6i:
cero, Sil'ulu«, SUierelluS, unt antrc 3?6mer fein anbre« 9Ser:

tienft fennen, atö ten rerublifjniffhen ©ifer für tie alte ©in:
ricdtunfl te« remifd;cn Staate« , welche bocf; auf feine SBeife

mehr bepbehalten werben fonnte. C< ifl etwa« teit^fe«, biefen

Patriotismus perbäcbtig ju machen. 9)2an fdnnte mit Ratten

®rünben behaupten, baß er bep bem 6ato ntcf)ts als ein phi«

lofopbifche« »i'orurtbeil unb ein (Sigenfinn war, ben er tbeil«

oon feiner Familie geerbt , tbeil« in ter finjtern Sciiule bet

©toifer erlernt hatte, ßiceron« Sepfpiel allein bemeißt, baß

biefer 6ifer für bie Äepublicf nicht au« ber pernünftlgen ©in:

pi-ht entflanb, baß ba« JBefic beS römiftben ColfeS eine rcpu:

bltfanifche ©inrichtung erforberte. Senn eine reife Ueberlegung

aller UmftÄnte , worinnen ficf) JRom ju biefen Seiten befanb,

würbe biefe ©ifrer gelehrt haben, baß e« portbeilhafter für ihre

5Biitbürger wäre, ©inen perrn, al« piele »eherrfcber ju haben.

Siienianb tonnte biefe« beffer beurtheilen , al« ßicero , unb wie

republifanifcb gepnnt war er nicht ! 93Jit welchen ©ntjüctungen

prie« er nicht einen SBrutu« , einen ^abiui SKarimuS, einen

Scipio, einen 851iu«! Unt wenn er CäfarS geheime Unterneb«

mungen betrachtete, Siom« ^lerinber ju wetten : 9BaS für
bittre SSehflagen fcfjflttete er nicht in ben ©cfjooS feine« KttU
cuS aus I »Die SRepublicf ift in ben elenbeften UmltÄnten ! 2(lte«

geht unglücflicb ! Die 9?epublicf ift perlohren I ^ompejuS , ber

fici) bem Safar nicht eifrig genug wiberfef te , befaß nicht«

®roßeS unb ©rbabne«. 'Alle« biefe« finb 2(uSrufungen, bie un«
alle Äugenblicfe in feinen Pertrauten Briefen aufftoßen. Ohne
biefen ©ifer war niemanb in feinen 'Äugen recl)tfchatfen. Sßat
aber biefer ^^atriotismu« Sugenb? Hüet liefer Gifer war bloß

bie ©itelfeit eine« JRebner«, welcher porber fah, baß bei) einet

monarchifcf)en >I?erfaffung be« Staate« feine SBeretfamteit uns

nüfe werten würbe. iDiefe« erbellt unwiterfprechlicb barau«,

ia^ er bereit war, feinen ©ifer für bie Wcpublit, worein et

faft alle SRcchtfchaffenbeit fegte, aufjuopfern, wenn ihm ßäfot
baS Tfugurat hätte geben wollen, eine SBürtc, welche feinet

eitelfeit fchmeicfjelte, weil ein Mugur fich in alle öffentliche

Angelegenheiten mifchen fonnte. JDaS ift baS einjige, fegt et

jum JttticuS; id) muß meine Schwachheit geftebnj woturc^
mid) biefenigen, fo t|t über bie SKepublit b"Tf<tcn, gewinnen

fSnnten. Sie Stoifer modjten fagen, waS fie wollten, in eis

ner «Religion, wo bie Sugcnt für fein ®efrf)ent be« .jitmmel«

gebalten wurte, mußte mon bie @brc mehr, al« bie Sugenb
lieben, ©rbellt barau« nicht, wie fdiwer e« ift, in ber alten

®efd)id)te witflid) große Shaten ju finten, bie man ohne alle

®efahr al« SBepfpielc anpreifen tonnte? SOJan mag feine 'Äu:

gen por biefer SBahrheit pcrfd'ließen , wie man will, fo wirb

man bennocb immer ju bem ©eftäntniffe gejwungen werten,

büß alle bie ©riechen, unt alle bie SRbmer, bie man unS al«

5Diufter großer Sugenben porfteüt, bie meifte Seit fehr tteinc

Sbaten auf eine große unb pralerifcfic Mrt Perridjtet haben.

£)a bie ®efd)irf)tfchreiber gemeiniglich nur biejenigen .f)anb:

lungen ihrer .gelben befdjreibcn , weldie oiel ®eräufrf) gcmarf)t

haben unb weit gefehn werben jTnb: fo ift Ieirf)t ju begreifen,

baß man pon allen ben Sugenben, bie in ber Stille gefcheben

muffen, unt ihren SBerth perlieren, wenn tcrjenigc, ber fie

ausübt, fie aurf) felbft betannt mad)t, wenig !8epfpiele finben

wirb. Unb bocf) tonnen eben'biefe ihrer SKatur narf) oerborg:

nen Sugenten tie erhabenften , unb ter griSßfe Sefimucf ber

SDienfrfiheit fewn. JDiejenigen , weirfte turd) Senfpiele bie

93(enfd)en jur Äugent reijcn woflen, mögen nur iufehn, baß

fie ihnen nidjt mit bet Regierte ber öJachabmung ©itelfeit unb
Stolj einfiaßen. JDie Stanbhaftigfeit eine« TOiirtprer« , ber

ben ;Sob nicht auffudit, aber aucf) nidit por ihm erjittert,

wennn et ergriffen wirb, ju ten graufamften iülualen geführt

ju werben , ift unftreitig bem feigen Äobe te« Sato weit Por:

jujiehen. Allein warum wirb unfer .perj mehr erhoben, wenn
wir tie Shaten ter Äbmer lefen, al« wenn wir unfre ^ugen
einmal auf eine aHärtiirergefchidjte werfen! ®efd)teht e« nicht

barum, weil hier alle« tie natürlidie ©itelfett be« 9Reni

fchen temüthigt , in bet römifdien ®cfchid)te aber alle«

feine bodjmütbige ©inbilbung erbiet '! Jpiet fd)fmmert unb
bleutet afleS; alle« fdjeint groß unb ebel ju fepn. (öleicftwohl

finb bie meiften Pon biefen pr5d)ttgen Shaten falfdje unb be:

trüglirt)e 2>ünfte, tie nur in ber 3Jacbt auffteigen unb leurfjten,

fo halb aber, ol« ber ;Sag anbrirfjt, perfcbwinben. 2Ber wisJ)

aber wohl einem SBanbrer ratben, liebet in ter 5iad)t ben bem
pcrführenten Sichte biefer JEünfte, al« am hellen Sage ju rei:

fen f Unterteffen ift nidjt ju läugncn , baß in einer finftetn

9?arf)t ein tleiner ©tral baS Äuge bennabe mebt erfreut, al«

am Sage tie ganje Sonne.
»epfpiele fmb -panblungen in einzelnen befonber« beftimm;

ten JfäUen 3hre Wad)ahmung erfortert alfo eine außeror:

bentlirf)e Sorfidit, unb eine reife Ueberlegung. SBenn man
mit einer rfihmlidien ^banblung, tie ein anbrer Por unS per:

riittet hat, ein gleirf)e« 8ob perbienen will, fo muß man ftdi

nothwentig in eben bem Jalle befinten. Jtllein wenn tSmmt
ein aSenfii) grabe in eben tie Umftänte, in tenen ein antrer

Por uns gewefen ift. ©ine jete 9S.rfchicbenhcit ter Umftänbe

erfortert eine iBerfc^ielenbcit in bet ^unblutig, welcfje ber ®es
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gcnftanb her 9Iac!)aI)mun9 wirb, unb je grSßer bk Unäfeiificfts

feit i|"t, b«flo gviJfHT mu? bic i8orffl)tcbcn()«t tcr |)unb[ung

felbjt fcon. 9Jian fann ganj bcfonbrc unb clane iBtTbinbltcbs

tcitcn in einem gtiuiffcn Jatlc tjabcn, bie ein anbrec nic^t

i)Atu, bcm man gern in feinem aSerI)alten Ä^nlic^ fe?n woate,

unb, wenn ein witfUcfiet ober fcl)einbarec SßJiberfvtuc^ bec

^flicf)tcn entfielt, fü fann bafi bei) unS ein Jeljlec fern, toai

bei) anbern eine Sugenb war. JDicfe TCnmettung »erbient bes

fonberfi bei) bffentlicfjen unb gefeUfchaftlicben Sl;atcn bic forgs

fflitigftc SBefvüc^tung. SBa^ in ©paita ben bet befonbetn

einviittung tiefet JKeputUf eine Äugenb ivar, tonnte in 2ftl)en

befiraft ja iverben i:>eibienen.

?Cttcin woju bicnen biefe Mnmctfungcn? ©oHcn fie bcm

SRenfitcn eine Aufmunterung ju l(.<blid)cn ^anblungen rauben,

bet auf einem an'ge, ivelchcn et ungetn bettitt, befiiinbig cij

ncn neuen ©porn btaucl)t? SBenn fic eine fo nicbeitracl)tigc

Tlbfkht l)eitten : fo würbe man alle menfct)Iic()c Xugenben »ets

banimcn, unb bet galfdjljeit anftagcn muffen. ÄUcin il)rc %b:

ftcf)t i|^ fü rein unb ert)aben, alÄ Sie Sugcnb felbjt. Sic fcis

Icn nur biejenigen, ivelcf)e enta'cbct anbtc obct ficf) fcibft butcf)

SBcpfpiete unterricl)ten reellen, Docftchtig machen, bamit fie nicht

QUf bie 2Cbiuege gaattjen, »vorauf tie iBegiertc, . allcö nachtut

al)nK'n, ivaij gut ä« f''»'" fcbeint, lcic()t scrfühten fann. "üiU

Sei)fpiele gleichen ben Jüht«"/ ^'c ""^ *" »'""" üanbc, wo
i«ir unbefiuint unb gremblinge finb, ben richtigen SBcg jcigen

follcn. aßäre ti nicht bic qxo^U Unbefonncnl)eit, roenn fich

«in SRcifenber, bet pict ober alles »ctlieren fann, tucnn er »on

bet fichern ©trope abweicht, bcm etfien bem bepen ®eleitSj

wann übetlie|je, unb, ohne fich um feine Sreuc befümmert ju

i)üben, il)ni auf feine chtliche 3)iine feinen Seichthum unb

felbjt fein fieben onvertrautc'; 93Jan mufi feinen jühret fens

ncn lernen; bamit man fich nicfjt in bie (Seivalt cine6 SRäubctÄ

unb SJctratherÄ iiberliefre. Sclglicf) muß man fich mit ben

^Pflichten unb bet Seflimmuug bet menfchlichen ÖJatut befonnt

flcmacht haben ; n)i)Ten , bap man pon einem h^cf)ftcn SSefen

abijange; begreifen, wai man in allen SSotffillcn be6 Cebem»

Giott, bem gemeinen iffiefen, feinen 9Jebengefchi;pfen unb fich

felbfl fchulbig feii. Sßotnehmlich mülJen mit bic »»ahten Söcj

wcgungSgrünbc fennen, auö benen alle unfte ^anblungen

tntfpringen muffen, ivenn fie nicht nut gut fcheincn unb

glänjcn, fonbein wirf lieh gut fel^n follen. SBit muffen unftc

gal)igfeiten, bic Aräftc unferfi (üeifteS, bie Seiten, unb außer;

liehen Umjiiinbe, in benen wir une befinbcn, geprüft unb er=

rcogcn haben, bamit wit einige iBcnfpicle bloß ju bewunbetn,

onbrc aber nacbjuahmen wiffen. SBenn bic ©eele mit biefct

SBiffenfchaft aufgerüftet ift: wie glürflici) wirb fie nachahmen!

Ctc wirb fich »on feinem falfchcn Sichte bleuten laffen, nies

mali in ihrer Siacbeiferung romanhaft, niemaU lachetlicfj, nie:

niaU eine Äcuchletin obct Betrügerin werben. 9Jian batf fich

nicht beteten, taß ein 3Dienfch, bet alles biefcS wiiTc, feine

SBiiifpiele nicht brauche. !Bei)fpieIe Wirten üllej'tit fräftiget auf

ben aBillen, aii Siegeln, abct niemals ttäftiger, alS wenn
bie Siegeln »othetgcgangen finb. iCic OJeigung jum Saftet

pijt olljutiijf in unferni Iser^en, alS baß jemals ein Antrieb

jum ©Uten übctflüpig fc^n tünnte. Unb wenn eilt SScijfpieU

weitet feinen 9?u6en hoffen i wenn mit an ihnen bic <Sc^5n«

heit bet Sugenb nicht fo ju j'agen mit Augen fehcn, bie wit

tjothet bloß butch OJacbbenfen cttannt hatten: fo übctfüijtten.

fie uns jum wenigften, baß ivit nicht ohn^ @efellfc^aft tu<

gcnbhaft waten.
©ine SOicnfch, bet ohne fefte unb befiimmte ®tunbffi|e

einet gcfuntcn ©ittenlchre biefe obet jene gtoße unb eblc Sha»
ten nachahmt, gleicht bem ^oeten, bet, weil et fich mit ben

®efe|en bet iÖichtfunft nicht bcfannt gemacht hat, ben -pomcc

in ©atiten unb ben Jpotüj ober 3uocnal in Spopeen nachahmt.

@t wirb feht oft ben wahten ©cbmud mit einem fchimmetn«

ben Jlittetgolbe, unb bic ©piciwctfe cincS Anagtamma mit

füljnen unb erhabenen ®cbantcn »ctwcchfeln. äJethalt eS fiel)

in bem ©tücfe mit bet motalifc^cn ÖJachabmung wofel anbctS,

als mit Vit poctifchcn'!

Saffet uns alfo, wenn wir nacbabmcn wollen, gleich einem

®lo»er obct yiiive in ihtcn ©cbichten, nut bie fchbne SJatut

jum 3icte unftct.SJachciftung wählen. Saffet unS, wenn wie

eine große lianblung bewunbetn, untctfuchcn, ob wit nach uns

fern befonbetn Umfranben eine gleich« obet eine noch jldtfct«

SSctbinblichfeit baju empfinben, obet ob wit nicht »etpflicfjtet

finb, weil wit entwebet noch tichtigcrc 6infichtcn, obet nocft

jiÄttete Anteijungen haben, fie gu öberttctfen. CaiJet unS,

beobachten unb etfotfchen, wenn wir nicht in einem ganj gleU

cf)«n Jalle finb, wie groß, wegen bet Serfchiebcnhcit beS gaU,
leS bie Sßcrfchiebcnhcit unferS »Verhaltens fei)n muffe, unb nie»

malS laffct unS mit einet bloß äußetn Uebcteinflimmung unf»

rct Auffühtung mit ISblichen SBeiifpielcn juftieben feijn, »ow
nehmticb bann, wann bloß iht AcußctltcheS SRuhm oetbient. ,

5>hilocf)i«fi iji »on bet S3egictbc entjünbet, eblc unb groß«

SSeiifpiele, et mag fie nun unter ben Sebenbcn obet in im
(äefellfchaft bet Sotten finben, nicht allein ju bewunbetn, fon*

betn ihnen auch nachjueifctn. ©ein .^ctj fcfewiUt ihm oot jteub«.

auf, wenn et itgenbwo ein« Sugenb ju erblicfen glaubt. @t ift

begierig, iht nac()jucilen. ßileicbwoht hat er fich ftetS fo in fci=

ncr ®cwalt, baß et ben ©egenftanb feinet SJacheiftung etft tec^t

fennen Ictnen will, um nicht ju fehlen. (5t prüft bic ^anblung,

bic fich ibni unter tem ©cheinc bet Sugenb »orftcllt, unb wägt

ihren SSetth oetnünftig ab. @r lÄßt ii,r ©crechtigfeit wibetfah«

rcn , wenn et auch oieltcicht ihte Abficht obct ihren SSewegungS»

gtunb »erbammen müßte, unb entfchlicßt fich, bie Shat, bic an

fich felbft bctracf)tet alle Hochachtung »ctbienet, wenn fich ihm
bie ®elcgcnheit ba^u anbietet, jwat auch auSjuüben, fie abtt

burch bie ebelften SBcrocgungSgrünbe unb Abfichtcn noch mcf)t )U

cthöhen' ÖB'W er überjeugt ifi, baß fein SOJenfcft alle Sugenben
befigt: fo hat et auch feinen .pelb, ben et einjig unb allein in

allen feinen guten unb fehlerhaften ^anblungcn Ähnlich werben

möchte. (Sr ifl ein ScuriS, welcher, ba et eine »ollfommne

©chönhcit malen will, fic^ nicht einbilbct, in einem Jtörper alle

Sieijungen bcufammen ju finben, fonbetn bie »ortrefflichltcn

Süflc einjelnct ©chßncn fammict, unb batauS feine »ollfommne

©chönhcit bilbct. 9Bic »iel oetlictt nicht baS menfc()liche ©e»
fcl)lccht, baß ^hi'orbrefl nut eine3bec, unb nicht »iel wirf licfiet

als ber SScife bcS ©toiferS ijt ! ©ein Sei)fpicl würbe bie ©teil«

allct Siegeln bet mocalifchen 92ac()al;mung pcttreten.

2 ol] ann JPtteiJrtcl) (framer

»urbc am 5. 9loöenibcc 1780 ju Sluebiinburg geboren,

ftubicrte bie 9?ed)te it; ^nlfe unb ronrb nad) «cUenbctec aU=

beniifct)ec finufbnl)n 1798 ÜJcfcrcnbac in Serlin, 1801

3(ubiteut bei bem OJcrtimejite 5ßartcn«(eben ju ßcfutt,

1807 pcfuf{ifd)ct @efanbtfd)aft«feaetnic in SBien unb gleid)

barnuf «Scctctoic im ginanjminii^ettum in Ma\\il. 3}ün

18Ü8 bis 1818 toerwnltetc er bn« ©tcuetinfpcctorat in

.^albctllabt, na!)m barnuf feine entlafTung unb lebt ges

geatuärtig nod) al« Soctot bec fRedjti unb prioatifttenbec

@elct)ctcc bafelbjl.

(Seine <Scl)tiften finb:

asiäiter jur Äunbc bcS pteußiftben ©toateS.
»erlin 1803.

eubomeneS. ©rjahlung. SBcrlin, 1803.

aBcihflefchenfc »on gteu nben für gteunbe. (ärs

fuvt, 1803.

Sbe'niüo tleS. Stauetfpicl. .Ci.ueblinburg, 1804,

ßomnienta ri cn ' 5ur neueücn öefcbichtc bcS

p t e u ß i f cb e n © t a a t e S. »raunfcbweig, 1307.

)Der Kofcnfran^ D-uebtinbutg, 1811, Sitae Äuffage
unter bem Sitcl: ®ebichte, 181(5.

Abentheuer unb 9S olf Smabtchen. CXueblinbura,
1811.

®cfcbtchte beS Äanfgtefc^S SSJefipbalen. «Wag.
bebutg, 1814. 1. Sh.

Atbenaum füt Jteunbe ber 25cclamation.
2. Shlc. Seipjig , 1817.

©efcbichtc bcS (ihtifientbumS unb bet Äircfje,

1. »b. 1. unb 2. Abth. Halbcrjtabt, 1828—30.
3ur ®cfchichte gricbtid) SSithclmS I. unb

Stic tri rf)S II. .Söniae »on Preußen. Hamburg,
1829. 92. A. eeipjig, 1833.

TTuper tiefen gab er i)naüi :

(3. (ii. .&amannS) © ibtillinif c^c SStcittet. SJcbfi

«Beilagen. Ceipjig, 1819.

|). SJ. A. ßtamcts, »tiefe unb Schriften, »crlin,

1806. 1. ZU-
8i(btwebr'S ©cf^riften, (f. b.) u. f. w.

SSon 1822 — 1830 bcforgte er bic Kebaction tet 3citf(^tift

„3eitgen off cn." Seipjig, bei SBrodliauS.



3. S. ^. Sramer, Ä. % Gramer. Ä. ®. Gramer. 103

S. 5- Crom« ijl ein gwnnbter ,
gfifbcttcc unb fennt« 2(18 JDic^t« {)at er baqf.qen nie einige« 2fuffcf)en erregt , ob»

nigreidjec Sditiftfleller, ju beffen gelungenften 2fcbeitcn \>ou n)ef)t eine gebitbcte ©pendle unb Älacl)eit bcc ©ebanfen

jüglic^ feine Jeijiungen Im biogrnptjifdjen gndje gefjören. iljm juerfannt »erben mülfen.

3ol)ann Jrrifbrtcl) 3^ctnricl) Cratner

warb am 2. September 1754 ju J)af)(en bei £)fcf)a6 ges

boren, flubierte Sljeolcgie in Seip^ig, rearb 1783 fünfter

Sinfonuä an ber Äteujficdje in Sregben , unb bcfleibete

Md) unb nad) f)6l)ere gei)1licl)e JTfmter bafetbjl, biS er

am 4.©eptcmber 1820 als ©tabtprebiger, Doctor ber^t)i(o=

fopljic unb Oiitter beä St. <S. CioiluerbienftorbenS fiarb.

©eine @d)ciften, rceldje fimmtlid) mc()rere Ifuflagen

erlebten, pnb:
Heber iic sjlacfiabmung Scfu. Drceben, 1791.

S^ttrfits unbßüniniunionbuth. jErc6^cn, 1794.

8iat^f(l)Ude für iunge Cljrillen u. f. tv. S)uU
bcn, 1794.

C^rillticfjeS Sagebuci) jur ^äaSUefjcn Grban«
ung. S)v(iitn, 1796.

^retigten übet bie flewJ^nlit^en Gpifieln.
©tcÄben, 1804. 2 Sble.

2Cnbact) t«bu(f) jur f)&üiHd)tn Grbauung. S>rc^
ben, 1809.

5)re!)igten über bie gett)6^nH(^en Goangctien.
S>vtilen, 1818. 2 Zi)le.

(5in fef)r beliebter unb fiberau« gern geiefener afcetifc^er

@d)rift|leUer rcupte 3- 5- >&- ßtamcr auc^ al« gead)teter

Äanjelcfbnet fegen^reid) ju rcicfen; feine ^rebigten jeid)»

nen fi'd) burd) @cmüt()iid)feit, SäJdrme, gebenbigfeit unb

SGäiirbc Quferfi »crtJjeil^jaft au«.

arl /rtcItric^'Cramer,

ein ®o^n von 3of)ann 2Cnbrca« Cramcr, «arb am 7. SKdrj

1752 ju fiueblinburg geboren, flubiecte in ©öttingen unb
»rfjielt 1775 eine au§erorbentlid)e ^tofeffur ber ^^ilofc»

pt}ie an ber UniferfitAt iliel, roeldje 1780 in eine orbent:

iidje ^rcfelfur »erroanbelt rcurbe. (Seine poIitifd)en 9Rei=

nungen unb befonbec« fein grcpet ßifer für bie fcanjo;

fifdje JReccIution t)atten 1794 feine ßntlaffung jur gcige.

Cr begab fid) nun nad) .^amburg, lebte l)ier al« ^ri»at:

gelefjrter unb ging bann 1796 nad) ^ari«, wo er ftc^

al« Sud)brucfer unb 83ud)f)änblcr niebeclieg. galfc^e

®pecuIationen brad)ten iljn um fein ganje« Vermögen
unb jroangen ifjn fogar auf eine 3eit lang ^ariä jU oer=

la(fen, bod) fclicte er fpdtec mieber baljin jurücE unb jiarb

bcrt am 8. Becember 1807.

©eine t)or5ÜgIid)|ten @d)riften pnb:
Älüpftütf. (äc unb über iljn. .pamSurg, 1779—

92. 5 Sble.

a3Jtnfcblt(f)e« Beben. Altena unb ßelpjig, 1793—95.
16 ©t.

Uetcr meine ©(ftidfate. Ättona unb 8rip,ig, 1795.

Sagcbu* au« ^avii. 2Zt)lt. 9>ari«, 1800.

SnttctbualitÄten. ?(mflertam, 1806. 3 -pcfte.

{Biete lleberfegungen nam<ntlic^ aui bem
granj8fd)<n in'6 »eutfifie wie j. SB.Kouf;
feau«, neue ^eloife. 4 Sblf- Ser (in, 1785—
86. entil. »raunf^weig, 1789-91. 4 Sble.
g5otitif. »trlin, 1787. 2 Zijlt. Siacine'i
Ktbalia. <)aniburg, 1786. Gtjatea üb cia nb'fi

Ztala. 2. Ttufr. Seipjig, 1805. öider«, über
bie Kcforniation. Tambur p, lfc05. WUrs
(itxi neueS^ari«. ^ari«, 1800. ©touöelle,
übet bie Sempc (beeren. 8cipjig, 1806.

Kapnouatb'S Scmpeibetrcn. 3- ©atKic'«
8eibtnfct)aften. Seipjig, 1806. 3 S8be. u. f. w.,

unb au« bem 35eutfcbcn in ba« ^ranjBtts
f(^e, wie i. 39. SBoutcrrcet« ®raf J)ona#
war, bie |»errmanngfcb(acf)t oon Ä (opfl odf,

©rt)i((ctS 3ungftau oon Dt lean« u. f.w.

Ä. g. Gramer njvir ein 9Rann »on reichen Äenntniffen,

glücfliefen gät)igfciten unb nidit o()ne ©efc^macf, aber flü(^=

tig , eitel unb übetfpannt , xeai fid) aud) in allen feinen

®d)tiften, weldje fid) um feine ^erf6nlid)Eeit, al« i^=

ren 9Jlitte(punft bewegen, beutlid) unb entfd)ieben au«s

fptidjt. (Sin fel)r rid)tige« Urtt)ei( über ii)n finbet (td)

in bem 5Kürgenb(ntt für gebilbcte ©tanbe.
3al)rg. 1808. ^o. 18. ©. 72., m e« I)eigt: „G. l)atte

unjät)lige. Serbienfle be« ^erjcn«, Äenntniffe aller Art

unb gcnjif in oielen g5d)em nief)r , al« biof cberfltid)lid)e

;

fein einjlget gel)(er rcat ?5JZangel an aRenfc^enfenntnif,

über wai beinat)e eben fo oiet tjeipen rcill, Uebetfp,annung.

Sie franä6fifd)e Sveoolution i/atu it)n ju 3rrtl)ümern ocr»

leitet aber gcrcig nid)t ju 2Serget)ungen ; er ijatte ba«

mit ttieien anbcren 9}lenfd)en gemein , roeld)e nad)t)cr bie

2tu«füi)nung mit ber alten Söelt unb niiti)in 9?ul)e bc«

geben« roieberfanbcn. Gramer, in ber Unbefangentjeit fei-

ner ©cele' unb mit rut)i8em djeroiffen, glaubte nid)t ein

mal geinbe jU l)aben; er glaubte nid)t einmal unglücflid)

jU fepn ; er fanb in pd) fo ciele Sröflungen. Sntriguante

5OTenfd)en foKen feine (JSutmüt^igfeit gemigbraud)t t)abtn,

g,imilienumf}änbe oon ber aUeterfd)üttetnb(icn 2frt trafen

if)n; auc^ war er in^ari« überhaupt aufet feiner ©pljnre.

"

— ©eine poetifd)en Ceiftungen flnb unbebeutenb, «cll

Gntf)ufia«mu8 jwar, ber fid) aber meifi nur in r^etotifd)en

glo«feln offenbart; om geroanbtejien jeigt er fid) in fei:

nen profaifc^en Ueberfegungen.

fittrl 6ottlob€ ramer

warb om 3. 3RiUj 1758 Ju ^ibetig bei greiburg an ber eine« ^erj. ©(5c^f[fd)en gotfhatf)c« unb »dl)ltc nun ÜJJet»

Unjirut, im jefelgtn pteufifd)cn .^erjogtfjum ©ad)fen ge» ningcn ju feinem 5H}o^nfi|. ©pdter erf)ielt er eine 2fnj

boren, erhielt feine iriffenfdiaftlidie SDcrbilbung in ©d)u(5 (ieüung al« gcf)rer an ber gocflf*ule ju ©reifigader, bie

Pforte unb »ibmete fid) bann in Seipjig ber Sf)eologie. er bi« an feinen 2ob, ber om 7. Sunt 1817 erfolgte, »er-

Ülüi) vollcnbetcii ©tubien lebte er alS ^ripatgeletirter in waltete.

5Beipenfel« «nb 9iaumburg, etbielt 1795 ben Gijaractcr ©eine befannteften SRomane finb:
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Äarl ©aalfclb, «dpjfg, 1782.

aReppcn S8o(f66art. SdPSig, 1783. 2 SHe.
(StaSmu« @c() (eichet. Cdpjig, 1789. 4 Sb(e,

©et beutfcfje 2£Ictbiab««. Seip^fg, 1790. 3 SMe.
.g)ettniann oon SJotbcnfcbt (b. Seipjfg, 1791. ZS.f)k.

#aul 9Jfop. ectPiig, 1791. 2 Zf)U.

.^a«pat a ©paba. Seipjig, 1791. 3 Sf)(e.

TCbolf, moufjgtaf oon iDaffet. Ceipäig, 1792. 3.

Sf)fc.

®cnteftrei(h«. Scipjig , 1792. 2 Zf)it.

35 e i ( a t) m « 803 a cf) t c l p c t e t. Seipjig, 1794, 2 S^te.

jDet fluge Sffiaiin, edpiig, 1795. 3 S^te.

Äontab »on Häufungen, fieipjig, 1795. 2 Sfjl«.

3a tob Culci), Seipjtg, 1795. 2 Shie.

2)a6 Sagetmobcbcn. Scip^ig, 1796. 2 S.f)U.

gjetcr ®cf)moU. ßeipjig, 1798. 2 iS^te.

3oat. Scipjfg, 1800. 2 Sf)(f,

Kafeteicn bct Sieb«. Scipjig, 1801. 2 ZifU.

©et atme Jtö tenf pie tet, Sapsig, 1802.

©et ©omfctjüg. Seipjig, 1804.22^1«.
®eptim(u6 ©torar, Seipjig, 1807,

©a« eifetne Äteuj. Seipjig, 1815.3 Zi)U,u.\.w.

(Sin 83ielfcl)tei6er im ^ad) bct Oiomane, nid)t cf)nc Otigis

nalitdt aber ct)ne Siibung unb ©pf^jmatf, lange 3^1 ti«

gfcubc bei ii\bbM9ti)iUn unb ber ^Jlafjccinnm unb Saben«

bicnct , je|t bereit« oetfdjcljen unb oetgefTen. Slteffenb unb

mi)K bemcrft gcanj ^oxn (bje fff)6ne giterrffuf Bcutfc^»

lonb« wnf)tcnb be« ad)tjef)nten 3af)r^unbect6. Setiin 1813.

2t). II. § 124) bei ©elegenljeit ßtamctä : gaffen reit ba8

gefammte fdbtiftflcUetifdje 8eben ß'ö ali ein ©anjcg fluf,

fc gel)t aui bemfelben eine ted)t einfache abet icidjtige

£el)te l)en)pt unb jtpat folgenbe: bet gute offene aber

rc^e unb »crroottene Äopf fann eine 3eitlang roof)! bic

SJJaffe beg ^ijblicumä etfvfu«n , bcnn et jlellt roenigftenS

ttmai l)in, bai ein reicElicl)f« ßtma« ift unb befonbcr« im

(^ipiegel'gutmittjiget Sconic leicht ali 91aioetdt etfd)einen

fann , fo wie et fiel) benn a"4) türmen batf, ba§ it)m bet

ftotfene unb gcletjctlectc Äopf feine ©ebanfen unb ^f)an>

tafiefprünge nid)t nad)mai;^en fann. gängt pr aber

nicl)t balb unb mit ßifei an, fic^ nad) mattet Silbung

umjufcJjen, ln§t et f(d) tt)cl)l gat in einet fixt ©enialitdt

auggegebenen Ungenitttjeit fotgto« t)ingcl)n, fo tritt bie ge»

red)tnjaltenbe Sflemefiä ein unb bereitet feinen ©djtiften ein

@d)icffal, «je fi jegt bi? (Stametfdjen bereit« getroffen

:S.ugußt Iv\thric\) <tt an}

warb «m 26. ©eptemfeer 1736 In 3J?ar»ife geboren, unb

bjflfibete in reiferen 3al)ren ba« limt eine« Ä. ^tcugifc^cn

Ärieg«= unb ©teuerratljeS ju Äleöe oon bem et jcbod) ent=

fcfet TOurbe. 6r prioatifirte nun übrccci)fe[nb in ^nn|»

bürg, "iiltom, grantfurt nm SWain unb feit 179S in

SSerlin, >po er eine ^enftOB b^jog, @r jiatb bofelbfi

am 19. Sctobet 1801.

83on it)m ftfcl)ipn:

©aUetie becSeufel. ©üffetborf, 1776—78.5®!.
©ie SBoctiate. gtantfurt, a. OT. 1779.

Sieblingeftunben. «edin, 1779. 4 S^U.
9leue »orfiabe. aSciIin, 1781.

SReinc Srbo lung «flunben. SBctlin, 1779.

(Sl)atlatanetieen. Serlin, 1780. 4 .&ft.

aSeittag jut ßljtonif oon §?etHn, SSetlin, 1781.

3®t,

©ilen unb fein 5fft- SBcrHn, 1781.

©etjtcunb l)ei9Baf)tI)eit. »crltn , 1782.

kleine Schriften. Setlin, 1782—83. 3 St)'«.

©ranj in J^amburg. »etUn, 1785. 2 SSbe.

ein ffiJBtt jur »chetjigung. 2- X SSetlin, 179L
2fn mein SSaterlanb. .pamburg, 1798.

Fragmente. 93.rlin, 1790 — 92. 12 ©t.

©i« Schfiabc. jpamburg, 1797.

©injelnc Jlu gfch r tf ten u. f w.

G. crnjarb fid) ju feinet 3eit einen 9iamen al« SSaitptJfet

unb rcar aUcrbing« nid)t ot)m S(Bi|
,

jebod) oft gemein unb

jiod) öfter pcrfonlid), fc baf oiele feiner @d)tiften, bloge

^aSquiUe ftnb. — @c^on tt)ät)renb feine« geben« rcurbe

er mef)r gefürd)tef al« gead)tet unb feine geijlungen bie

nur ephemere« Sntercffe t)atten
, fielen gletd) nod} feinem

§:cbe oerbientet ^öetgeffenijeit anl^ejm.

jR.«rI fiasimir v cn Crtu^,

ein au«gejct(i)ncte«: @tsat«mann unb »erbicnfJocKcr biba-

ctifdjcr h\A)ttT , rearb am 24. 9?poember 1704 }U ^om^
bürg oor ber ^cl)e geboren, oerbanftc feine erfle rciffen:

fcfeaftliclje SSilbung gtö^tenti)cil« ^rioatle.^rern .unb »cUen=

bete feine (Srjieljung burd) feinen angeflrengten gleip inj

©elb|lunterrid)t, Sine Uni«erfttdt befud)te er nie
,

fonbern

warb bereit« in feinem äioci unb jroaniiig^en 3a^re 1746

Sanbgrdflid) .5)effen = v^ombur9ifd)er >^cfratf) mit <Si6 unb

Stimme in ber 3?egierung. ?Jon 9)lpfer, fein SSorge?

fester nabm fic^ mit befonberer SSorliebe be« talentooüen

unb unterrid)teten jungen 9JlanneS an unb Creuj warb

aud) fpiUcr gereiffermaßen beffcn ^Jadjfolger , ba ibm nac^

oon 5Ö?ofer'« Jftgang , bie guj()rung ber ^cffen=.&omburgi=

fd)en 9{ed)t«()änbel übertragen ipurbe. 1749 warb er et=

flcr ©laatstati) bei ber ffiSittrce feine« gürfien. 1751 au«»

wdttige« 5)?itglicb bep §3erl.iner 2(fabcmie ber SBiffenfd)af:

ten, fo we fpöter ber litabmm ju SJJann|)eim ynb SJJüns

d)en. 1753 traf i^n «ber ba« ^i^i^fal, »egen be« ßifer«,

ben er bei bet Set)auptung b^t .9?ed)te feine« Sanbe« gegen

Reffen f ©armfiabt bewie« , verhaftet, unb ein ganje« 3af)r

auf einer ^armfldbtifcfeen ge|}u»ig jurüdgc^alten ju njcr^

ipn. 3m Safjre 1756 al« .:^e|fert = .^omburgifdjet ®e^et«

mer.atf) nad) 2Bien gefanbt, crrearb et ftd) bie ©unfl be«

beutfd)en Äaifer« in fo l)of)em ©rabe, bag biefer if)n jum

9{eid)«J)cfratl) ernannte. 9?ad)bera er bie Ortungen jwi»

f^en >^cffcn = Sarmflabt , unb Reffen = v?)omburg »ermittelt,

unb ben S8crm(il)lung«oertrag 5>oifd)en feinem gürfien unb

einer .f>effcn = 2)armfribtifd)en ^rinjeffin abgefd)lß(fen battc,

ereilte if)n, oon ^Tnjlrengungen unb 3(rbciten aufgerieben,

bcc Spb am ö. September 1770.

ßr gab t)erau«:

ßben unb Siebet, ^ranffurt, 17S0. — 4. %. untet
bem Sitel: Sben unb anCere Giebichte,

auch Keine piof aifchc ^uf fä |c. 2 lljle. gtant:

fuvt, 1769.

SBetfuch $bet bic Seele, gtanffutt, 1752 2 XhU.
©ie ®rä6«r. 6tn p|) il ofopfjif che* ®ebi(^t.

Staotfurt, 1760.

aSerfuchi'om SOienfchcn. grantfurt, 1769.

0. ßreu} crra^rfr fid) ootjüglid) bi^d) fein ©cbic^t, bie ®rd=

ber ,
}u feiner Seit großen SKuf. — 6« erfreut pd) tiefen

@efüt)l«, fd^,njermiätt)iger 5Bdrrac unb einer, trenn aud)

nic^t ganj biolectfreicn , bod) lebpnbigcn unb anfc^aulic^cn
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2)icttcn unb entbi^ft mancfifä »iiftr^aft ©ctungpne, fowie

einige aud> in pt)ilcfopi)ifd)ft ^;nfid}t au«9eji'id)nfte SteU
Un. ©eine übrigen lijrifdjen JMdjtungen neigen fid) eben=

falid bcm bibacttfd^en Sone ju unb mad^cn bem @etf}e beä

SSerfalfetO (5l}te, ob fte oud) gleid) nid)t gecabc 9Jeue8 ent=

galten. — 3" feinen profaifd^en Sd^riften crfd)eint er ba»

gegen befangen unb unftd)fc unb man ficf)t beutlid), baf

et ein Xutcbibact iff. ©eine Scauecfpiele : ©oftiite« unb
©eneca ftnb gdnjlid) mißlungen. tHJic tf)cilen Ijiet ben

oietten ©efang bet ©tdbcc ali ^robc mit.

2> i e ® r d b e r.

aSiettcr ®efang.

S5?o fcin icb? mtdt mirf) frfjon mein ungclißmcr Äummer'?
9?on »flcfii-m arauni bin irf; crtratbt?
SBo flog er bin, aft) in unfiäte ©cbtummct?
Sraurigc Siacbt?

?(d)/ ovig fcf)eint mit bein« fcbwarj« Sauet'J
O reeld) rin .Staum! j s irf) wacb? unb nct^ ift n mein

©cbauet ''.

£) Sufunft! =5= »efcb ein :Jraum ron bic?

Ö Sob ctfc^rinell bu mit fo cid ©djutten mit]

3<ft fßfcte nntct mft bie fliebnbe ®rbe reanfen;
aSom legten Sog fab td) ben blutijen Sdjdn.
2BeId) eine Alufr fal) irf) f = = etfrfjroctene ©ebanfen

!

O iveirf) ein ©irbel frf)(ung eurf) ein

!

SBte'; njitt ei buntltt'? acb, t)on rcclc^en Sinl'erniffen
SBirb meine« Seifte« Kaum erfiiat!

SBeIrf) frorfer Mrm ijat mirf) mit fefbfi enttiffen?
4>in in lai traurige ©efilb,

•Pin, wo iei maclitgcn Z\>ii entjönbte ?üftc foufen,
SJ?o bet SSergeffenfjeit cinfame SSaffet braufen,

4?in it'ü bet .pcaenfluf aui tiefen Otäbetn c|uiatl

5!Bie ? bßt icb ni(^t ein SWutmeln ? : j SBie im (Stimme
S)ei biobnbtn S.oii anlaute tiefe Stimme?
©Ott! jrcifiten Seiin unb Wcijti, njclcft eine Äiuft!
Unb ad), in biefer Aiuft fcU meine ®eelc fdirctbeni

SBenn bu au6 meinet 'Uruii ben Ktbem iveggerufr,

Hd), giebfi bu meinem «Keift aurf) benn ein onbreS Seben!
2(d), foU irfi enjig (eon ? id) ewig? Ärf; ! id) ©taub'.'

3dl, jebeS gturmcS Siel? id) [ehei UnfaU« «Raub?
Jfrf), fotl i(b ewig fepn, um ewig mid) ju quälen?
Slux Unrub, ober 2üb, fonft bleibt mit niff)ts ju w5f)Ien,

Unb bu, Sob, bift bu nid)t meine« Sffiefen« Siel ?

Unb bautet nod) natb bit mein lange« Stauerfpiel?
SRein ewig« Stauetfpiel? O böte meine Älagcn,
C (;bte fic, »etfd)wiegne Wacfttl

3bt Staber, biTnet euch ! lajt nneb bie Debatten fragen,
Cb Sterben glüd(id) madjt;

6tfd)einet mir, SSewcljner ober ®rfifte!

Sefud)t tie längft ron eurf) »erlaffnen 8üfte!

Unb einem ©terblid)fn, bet cud), wenn oQe« fliebf,

9Sit unerfd)tücfnen ©liefen fiebt!

3bt jautett ? atb, eucf) l)at oieUeirfjt ein «wgtt ©itlummet
a>om Sern unb pon bem .Kummer,
a?on Seit unb Sivigfeit,

3n gleidiem JCugenblicf beftei>t.

2fd) bätt irf) eurf) jutürf, ad), eud), oedebtc Stunben
SEBo i(b bet 2Bei«beit tbötift)t nacbgebadjt i

SBo id) bie Sub gefudit unb nirgenb« fie gcfunken I

.&fitt td) tud) iugentlid) in ©djetjen jugebradit I

|)ätt id) ein reine« Älut burd) ein ju cvnftliaft JDenfea

9lid)t felbjt oergiftet, unb bem .«ummer gUicf) gemacht;

JDem frf)war^en ®tam, in ben ficb mein« gteuben (enfen;

3n beffen ®d)(amm fie untergebn 1

3d) ffnnte rubiger, id) tonnte fonber klagen
2)en legten Mugenblid »on SSBolluft reicben iSagen,

SKit ead)en fterbenb, fommen febnj

3tb ftürb ben Seinern gleidi, ben gtoßen ®ei|letn iltid),

iHe felbft bei ®bttet mäibtig« 9ietd)

Sßctbeett, unb fie com boben Sb^i^n gefiötätt,

Unb, wenn «in Unfall tam,

©et Jtcubcn geinb, bem ®tam,
SKit ihtem ®e?in jugleicb ben fd>weten ?auf getßrjet.

(äncpc:. b. beutfi^. Slotiosi «Sit. IL

2(tb, fd)nen wie «in ®efpenfl finb fie btt .^anb »et»
frf)n'unben,

35ie fübn nad) iljnen griff, be« 8eben« leidjte €tunben

!

iffia« quält ibt niirf)? Berfd)mfibt ben tleinen Kaum bet Seit,

3l)t Sotgen, groS genug für eine ©wigfeit!

Si>a« fäumft bu, Unbcflanb? wirff bu auf beinen ©d)wingen,
)Die iRube, bie bu naljnift, mir einfl nicbt wieberbringen?
Bleibt mir mein ®ram allein, unb njefbfelt alle« ab ?

3ft nur für meinen 2eib, unb nid)t füt ibn ein ®rab?
SBetrüglid) ift bet ®d)lufi, bet au« bem Kaum bet Seiten

Ztn ?auf oon meinem <St\m fübtt in bie GwigWten,
Unb meinet Sugenb, biet im 8eben unbclobnt,

2)cn l'obn »oni ;Job rerfptiitf, bet felbft ben ®eift nirf)t ftbont!
25e« fiaftet« üeirfjenl^ein läfet norf) bie Mmbwelt lefen:

^itt tui)t iai Saftet fanfr, unb ift beglüctt gewefen.

SBie efenb »iib bet Sfflenfd), bet firf) im Stolj »ettot ?

®et ®taub will ewig feiin? wa« Ijcfft unb baut bet zi)0i1
^allalte füt ben SSIig, unb föt ben iDonnet Sbürme?
2S5eip er, baß vor bem 3cb aiicb Ätlmad)t nid)t befd)itm«?

D fleinet Unterffbieb, ber un« »on SIBürmetn trennt 1

©ie fterbcn unbeflagt; wir werten nod) genennt.

8?cräditltd)er al« ®ra« muß oft ein pelb »ergeben,

Unb ®btterafcbe fid) in fiuft unb »Bellen breben.

SDie (Srbe = = ad), »erwünfrf)t fet) ibr« Jrud)tbatfeit!

Saß ]U ben SJienfcben jeugt, bat nur ben Sob erfreut.

2)ie Dpfer ftnb ümfonft, bie wir ben 2eirf)en bringen,

Unb im erftarrten silut war ihrer ©eele ©ig

;

»Die SrauetUebet, lie wir wcrtben @d)atten fingen,

2)er ®raber ^rad)t, jeugt ron ber ;Sboren aBig.

3ft« wabr, wa« un« pon fmftern .pölIenflüfTen

6in SSicgentieb, unb ba« ®«fcbwäg ber 5<'''el lebrtT

JSann bat bie Mugen, bic wir ewig bunfel fcbließen,

Gin Sag nod) wieber aufgeflärt?

SlBi« lang perliert fid) nocb bet SDJenfcb in tiefen ©otgen,
Unb opfert btr SSerganglidjteit?

2Cuf gleidiem Jlügel gleid)ci Seit

glicht unfrer 3ugenb ®rani, unb ein ®(wSlf am a)2otg(n.

äd), alle« xvai wit jefen,

2Cdi, alle« ift nut ©cbein ! ein ffilcnbwctf nnftet ©innen

!

SSa« aBcife tl)un; mai gelben ftolj beginnen,

SS?itb mit bet Slioren Simn, ber ©flapen Sbun Pergebn!
5Bie wann in (d)neUen .Jeucrebtünften

.piet ein *yala|l, bort eine Jpütte glüftt,

Unb nut in einem Kaurf) t>et JReft pon bciben fiiebt:

©0 mifd)et bie äScrgefJcnf'eit,

2)ie Seinbin oon btm Unterfrfjeib,

SDi« iDummbeit mit bem SBig, Unwiffenbeit mit Äünfted.

sjlur ©rfiattenbilber finb«, womit bie ©eele fpielet,

3bt frf)warf)e« Äug petträgt tein b'Uer Sid)t.

S>ai ®lürf, ba« ibr gefebn, Ijabt ibt e« aucb gefüblet?

Setrognel ©d)atten fülUt man nicht.

JDe« Oiart)ruhm« angehörter ©rf)all,

S ^elb, ift ber ber ®runb »on beinem ©tteit unb JaH?
Unb fuctift bu beinen ^ob auf ungebahnten ifficgen ?

2)a« Saubetwort be« Stuhni«, fann ba« ben ©tutm erregen,

»Der taufenb nieberfcblcigt,

Unb bann erft ruhenb fich in ©cbooS bet ©tüfte legt?

S55ii fdiwebcn bunfel in bem 8anb ber ^hantafcnen,

SSo man ftet« wünfdit, unb nie genießt,

aSo unfet eigne« .feerj pon Ciicten« Saubetevien

2)ie fütd)tetlid)e SBerfftatt ii"t.

acb, finb wit alle benn gleid) ftetblid), gteiebe Sboten,

Unb ewig «tnft, fo balb be« @rf)t«cfcn« ©timme lujft,

3m bunfeln Üaburinth bet ®r_uft,

Sum ©taub petlammf, »ergeffen unb pertoren

:

©0 fing oui-b tünfiig id) Pon 8ieb unb üBein,

Unb meine 255itTen|(liaft foll nur tie Shorheit fern:

Unb bie Unwifienbett, be« ftoljcn liofmann« Sterbe,

SBelobnet mir plelleidit bie lüfterne i8egi;rte,

asit unperbientem jwat, boch gtbf'etm ©lücf,

Die SRcue tuft tid) nod) : tomm, etftc Seit juißdf,

Unb ftii bet ?uft geweiht, pot bet ein SBeifet fliebet,

SSeil et SMinetpen« 3?ogel gleid),

SÜur in bet Sicabt, unb nicht am Sag« fiebet;

£) tomm I unb madie mich ben anbetn Sboten gfelcb.

35od) wenn fo oft ouf mich ein ©trom Pon Unglürf tauft^ft,

Unb teine ©tunbe JRub »on Öieibetn unbelaufd)et,

SSitb nod) Perlaffen bat:

iffiann ba« ®efd)icf mit ftet« »etfagte, wa« td) batb,

aSann midi im turnen Schlaf ter Sorgen Stßrme jlSren,

Unb bann ich gänjlid) oufjubbren,

SBcflimmct unb pecwünf-tct bin

:

14
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gßo finb ic^ rea^re Sulf! reo fticfit mein Jtnmmft 6tn7 •

Syiit ctclt »ot tcm 3iuf)m: mit eUU tjoc icm 8avnicn}

93!it ctctt »üt bcr gtnfamtdt.

3cb [acfje, tvcnn Mc Sboren trunfcn fcüivarnifn,

Unb lÄcljcrlkt) fcfjcint mit fccS StBcifcn 9Jüi()tctnt)cif.

2a, tücnn wit nie taß üanb, »on ^cnt wit träumen, fef)«n,

Unt in bem OTeet iti 9?icf)tii aucf) Seelen untergetjea:

Unwürbig eine« (Sötte, bee SufallS »nürbtger,

JBift bu, SBelt für mici) fein ernftct TCnMict nicfjcl

©leiihgültiger, o(6 ich, »on Jtinbern aufgebauct,

6in (ücfreß J{attenf)au« halb Inol)elnb angefcftauet,

Unb ©tunben, bie 6ci)m Sanj in mitbct S?ocf)t »ergeben,

Unb manchem ^oWcnivisl bet Sühne jugefehn:

SBill ich mein Sehen fehn, mit meinen Sorgen fliehen '.

Äein ®lüct foll meinen SBunfch; mein äöunfrf) fein ®IM
bemühen!

SSotfi (e|ten SRuberfcta» bis auf ben erften .gictb,

SBtciht alle« mir Pethapt, bleibt alle« mir »»evg&ttt.

gßo bin ich ? ach, in reetchc SOBeK

|)at mich, aSerborgener! betn machtgcr ©chlup flejlellt'?

Sei) hah ben Sag gefehn an bem bic SSo^h'it f'i'Of«/

Unb ohne ©chue bie Unfchuib roar.

2fn bem iai Saffer fich im ®choo9 bc6 ®lüdi »ergnfigte;

SSot ihm »orbei ging bie Wefahr.
Unb teinc Strafe tommt in einem anbern Ceben?

Unb feine Sufunft fort ben Sohn b« Äugenb geben?

ß (Sott, in luclche 9»elt,

3n ivelcher iDinge 9!eih hat mich i"" ®inf gcfleUfJ

Söo, irtenb in noch unbcftimmten @cf)tant<n,

£)ic Jaben jrceiflenbet (ätebanfen,

25ie mir bie Schwermuth eingeflü^t,

Unb, wann bet Sag fie fcheucht, bie 9!ochte wiebetbringen,

©ich oft in einen Anotcn fchlingen,

»Den nur bcr Sob, mein ewget Üob, dnfl Ißfl!

© weiche aSelt,

iOie bich, 2(lIweife|Ter , für ihren Schöpfet hä'f?

3ch fuch äSetnünftige, bie bir freiiroillig bienen

:

SSai finb ich ? i)immc(, ach, anbethcnbe SOJafchinen

!

SBelch ?£berglaube taufcht unö unlerm Schein,

ffion tclnem Sienft, o C3ütt, bie SBiffenfchaft ju fetjn

!

S Sterbliche I ihr geht in erogen Sinfterniffen,

2Sü euch ein Strahl nur führt; ba« loarnenbc ®en)iffcn;

iDoch bicfer Strahl, bem oft baö Saftet fcheu entwich

:

3n mie »iel Jatben thcilt et fich?

S^ur ein (Semiffen heifit ben AiSnig«morb begehen,

U'ib benn, aH WinrtOTer auf glühnbem ^ol^e Ftchen.

(Senjohnheit (enft iai i^ieh , bic 9}?enfchen äSorurthcil.

Mch, bin ich benn alldn für bicfe ®elt geboren 1

Sm ewigen (Sebrang von »of-heit unb t>on Shoren?

®em (SangeS ifi baö »lut; ba« Stecht bet Sibet feit,

Unb ron ber Sugenb bleibt einfl faum bet SJame mc^t,

Unb alle«, aUd, ach! bewcifi ein Ungefähr!

ein Ungefähr'.' ich jittrc r = welch ein Schauet!

9)iich b.ucht, ich feh felbfi bie Sflatut in Ärauet,

iPaß ein ®ebant entftanbcn ifl,

©et ben, bet |Te crfchuf, in bem fie fc^iwebt, »ermißt,

Söo er allgegenwärtig ifl!

O Stacht! SXuetle meiner Stauetliebet!

©chlaflofigteit ! wie Biet hab ich gebacht.

So oft bu mit erfchienfi! bu aber, bange Slacht,

gßic lange becft micf) noch bein jaubctnbe« (5iefiebet!

SSie lange feufj ich noch, oetwcrren, ungewiß,

sßoch blinber, aU bic blinbe Jinfterniß?

?{ch, a?orutt()cil, bu bift fchon unftet jättPen 3a6«
?(llmächtiger Snrann!
?tch bu begleiteft uns 6i« ju bet Sobtenbahte!

9?un, frei) oon bit, feh ich, bafi ich nicht« hoffen tann,

®aß mit bem 2Cthem auch ber ®eifi »ergeht,

®ag ihn mit unfrem ©taub ein SSirbclwinb rerweht!

2fch, toai bet gtßßte ®ei|t »on fich noch übrig läfJt,

aSom Seibni§, welch ein C^eilt! ein ®ei[l faft ohne ©c^tanfen,

SSon 9!cwton« gSttlichen ©ebanfen,

5Sai bleibt unil aci), bet 2Cfchen bunflet Keft!

jDei ?{fchen, fünftgcr SBürmet ©amen !

Unb nocf) ein fchwachet ©chall oon ehmaU tauten SHamen!

©0 witft auch *"« mit noch, mein testet Sroft, geraubt!

3ch war? ich bin nicht mcht? ich wetbe niemals wieber?

©in fchwarjer Scbrecten fliefit burch bie erworbenen ©lieber.

Z6, warum tro|t ich oft, umringet oon ®cfahr,

2(uf eine Äünftigfeit, bic fchon »ergangen war?
Mch, warum hoff ich noch, wenn Sorgen um mic^ fchwcben,

3n biffem ,2o^tfnthat ein auferffehenfc feben?

Sßet Ieuc()tct mir in bicfer Bunfdheit?
SBo ift bet SRichtet bet ben gtoßen ©tteit entfcheib,

Unb 0, wie ungewiß finb ftetbliche ©ebanten

!

Gin Sweifet macht ben Schluß beS tiefücn Sfficifen manfen.
Sbai SRetfmal fucht et noch, wie man baS 'JBahre fennt,

Unb jittett, wenn man ihn ber Sweiflet ißatet nennt,

®eS iCnavarchS betühmten ©chüler nennt.

iDer urtheilt, fchließt unb irrt nach flrengcn Schutgefe|en,

Unb bet bleibt ungewiß, auS Jurcht fie ^u Perlefeen,

©et glaubet, weil mit ihm bie gleich getäufchte >&elt

"ilui gleichem üSorurtheit ein gleichee Urtheil fällt.

25er l'ehrcr'^Oiunb benimmt fchon unfre tünftgen ©chlüffe,

Unb ihre OJächtc finb auch unfre Siniterniffc.

5Bir fehn mit ihrem 2Cug, baS öfters felbet blinb,

Unb fehn bie Singe ein, fo, wie fie wirfüch finb.

®leich einem ©chiffef, bet an Äliepen hangen blieben,

SKohin ihn See unb Sturm, unb nicht feiin 3wecl getrieben,

Älebt unfer junget SBahn an ihteni 3vrthum feft,

®en mit ber 3ugenb oft baS Mtfet faum »etläßt.

3a, bie aSetnunft hat mit ju fehr geheuchelt;

2)ie SBiffenfchaft hat mir ju fcht gefchnieichelt;

Sic aSahrheit finb ich nicht, bie ich gefucht!

Unb graute Sweifel finb beS 2>emonflriren6 5'^ucht.

S (Sinfalt unb Slatut! Bu haft uft überwunben,

Sfto Äunfl unb Oßiffenfchaft baS SDJittel fchwct gcfunben

!

Dott, glücflichet als ich, in einem JpauS von 8aub,

SBohnt ohne SJBi^ ein |)irt, unb glaubet, mai irf) glaub.

Um feine 9?uh hat ihn fein Sweifel noch betrogen,

3n fein cinfältgeS .^erj ift noch fein ?Bal)n gebogen!

«Senn ^afcat felbet fich beS ©cifteS ©tärfe täubt,

Unb an teS heiigen SotnS ditlogne aßuntet glaubt.

D 3Bahtheit, mikhtpft bu nur einen ©trohl mit fchenfen,

aSon beinern überirbfchen Sicht!

®elaffcn will ich überbcnfen,

SSBarum eS mir an SRuh; an Sweifeln nie gebricht.

3ch habe mich in einen SBalb verirret,

SBo eine ewge Olacht be« 25anbrerS 5Cug »crwirtet,

Unb ungewiß bie bunfeln Srittc macht!

3ch ging, wo ^hirrho ging, ben, oft bem Mbgrunb nahe,

©ein treuer Schüler hielt, unb tot bem Sali bewacht*);

Set, wo bic Sonne fehlen, bie oHctbicffie Kacht

©urc^S falfche ®laS bcS SweifclS fahe.

S fennt ich ftiehn, wo man nicht eine ©timme h^^t,

SBo Suft unb SSlätter fchweigen,

Unb bic ®ebanfen, wann fie aufwärts ficigen,

Sn ihrem Sonnenftug nichts ftSrt!

ei«o aucf) fein SBach, bet ttaurig niutmelnb fließt,

Sic Ölahrung neuer klagen ift,

Unb, wo befreiict von beS SageS Särnien,

Much nicht ber 5?ächte 0chrecten fchwätmen,

gBo bie ®elatTenheit,

Sßon bit, etnfle ßwigfeit,

ein Sieb in ftiHet Tinbacht h?«t!
SBo mich, Mlletheiligfict,

Sie SBunbet beinet «Oiacht, unb beiner SBeiSheit <ä^t

Jtuch bloß ein jtummet 2(nblict lehret.

Ö heiige ©infamfeit! gewähre mit

®ebanten oon Unftctblichfeit unb bit!

SBoher entliehen fie, We Sweifet, bie un« quälen?

3a folchc Sweifel finb nut 3weifcl ewget ©eelen

!

ein mächtiges ®efüht; wet tann ihm witerftebn?

Ser Shor nenntS aSotuttheil ; bet SBeife baS ®ewi|Ten,

3wingt uns ein helTeS Sidit ju fehn,

SaS SBIinbe thßticht fchmähn , unb boch ftcfi wfinfcf)en mfiffett.

2(uf! wagt in euren ®eift nut einen tiefern SSlict!

SBie viel Sebanfen finb nicht flets in ihm »urücf,

Unb warum follen ftc hi« nicht cntwictelt werben,

©inb fie nur fü- ben SRaum von liefet fleinen Stben?

3e mehr ich forfch, je weiter muß ich gehn;

3e mehr ich feh, ie mehr oeriang ich auch (ii feh".

3n unfreS ®ciiteS unS noch unbetannten ©chrantett,

3n feiner Siefe, bic nur bcr ihn fchuf, etgrünbt,

Sin.b SSiUionen buntelct ®cbanfen,

Sie füt bic ewfgfeit nut finb:

*) Sag anbete eine folc^e tjonfornrnne (SleiSgüIttgfett cbct

fttfl unnatürli(i)e Serflrcuung bet ©ebanten mit bereu aScgriffe,

roeldjen fie iiä) von bem ^t)txlio macfesn, ni(i)t }U »erctniflcn »if:

fen, beruhet ouf ©riinben, bie id) biet ju unterfuc[;ett für übetJ

flüffig b'ilt«.
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®ldcf) Satiitn, tvclfft ©türme ivtit f<rmd)tn,

3n ttncm ontctii Sant biftimiiKt autjugctKn.

3<b iinU, bii nuin (Si-ift, itv tcinc JKuljir hat,

Jaft ftiil ju |l(l)ii Ixginnt, fem üDwcvfii ®cnt«n matt,

Unt tocf) irtrt mir Art« cUvai übrig blti6(n,

Unb nicmal« l)ab ich au^gctacl)t.

(^*ci)anf«n, bif tinanbtt treiben,

SBie ein QSeivSIf ba« onbre flü(f)tip mat()t,

)I7ie tragen micf) mit fi1)ne[Iem ^'üget

Kuf fcfirecfenrolle .pi!l)n,

?(uf anbrer «Belten l)5^re .pfigct,

>3?o gr66re Steifen na* erhabnem ©fernen fe^n:

SBi) fremie Sennen, bie ber Sonne ®[anj ccrbunfeln,

UJ»r ber ein »Diotic anbetlienb nieberfällt,

3n ben »yallilti-n reinrer •pimmcl funfeln,

Unb (Strahlen ftreun auf eine bejre SBett.

Unb ein ©.tanfen, ivelcher neue örben,

Gt) SBol)eim fie entbectt, vorfjet gefeljn :

€tfll bellen Üauf com Sob get)cmmet werben'.'

SoB er rergiffen untergebn?
Unb foRen tfir umfurfft pon uncrmcpncn JRäumcn,

SBo uiifre Crbe fi* uerliert,

äjolnn uns einfi ber Äal)n iei Sobeo füf)rt,

Till), foDlen »iv umfonft oon einer Sutunft trfiumen?

Kein, biefe Sräume finb für iene furje Sladjt,

S3or beren Cnbt uni \o bang
So bange wirb! bi« uns oft fo »iel Unru^ ma(f)t,

Sie fmC für (le ju prfifl)tig unb jU lang.

3ft unfer ®.:ii ein 6>ttff fon reiben Saften fc^ivcr,

2?a« nie in .pafen fcmmt, bet iljm oen ferne winfet,

Unb nur beloben für iai SReer,

3n feinen ^bgrunb unterpnfct'!

?(*, nirgenl« fei) icf) ja, mein (»Scfifte« (Sut, bie SRufj;

3* fei) bem Sauf ber SBelt, roie einem Sturme, ju,

2>er iOZaßen in ber Stern« ®egenb fül)ret,

Unb fiof) fo unficfetbar, als rcic er fam, oerlicret,

3n tiefer SSelt fott ui) mein ganjürf)« Snbe fe^n'?

Stein, beute nocf) tann fie »ergefjn

:

3u gleirfiem JaU ift ni*t mein ®.'ifl erfcb«»-

0>tanfen uon ber ©roigfcit.

SHeiveift, bap tri) nirf)t nur für biefe 3eit,

Sür eine Sufunft auc() gebobren.

SSeiveiit, i^i tbc »ergcbliob luürbet fepn,

®5itt iit für biefe SBelt aOeinl

3bt rofiret »lumcn gleicb, bie roit nur fc^auen foUen,

"allein umfonft genieSen n!oUin,_

SBer glaubt com SBarme, bellen träumenb ©epn
;jn eines SageS Areto tie Corficbt ein9efri)ränfet,

©afi er, fliibt narf) unb nacf) be« 2ageS turjer Schein,

Auf eiviateiten hofit? auf tünftge Sage bentet.

Titti, füll bann unfer Staub beS (Seifts, ber ibn gelenkt,

Unb ber betrognen Hoffnung legte« iDentmal fenn .'

gällt binter uns bie 51<ür beS ®rabeS eicig ju?

3|l bort für uns fein ®Iücf j tjitv feine SKub !

ÜBaS ftnb bi« ® fiter, wetrf)« Zhoun lüftetn matten?
@(malte Srauben, bie bie äS5gel an ficf) jiebn ;

)8on ivelrf)en fi' betrogen fliebn.

WetrollI S3ir iverben all an einem Sag «rwacben,

3?on einem Sraum, i'on einer SJacbt;

3)er beute fallt unb ben ber SÄorgen fallen ma-tt,

2)cr in iem Glenb, ber im SKofenbett beS ®lücteS,

Sint in ber Groigfeit nur eines XugenblirfeS

SScrgangene ®;i'ibhft.

(Sntiigner Snften Jurcbt; baS Stbrecfen 6b«r ®älber,

®eS JoelCen ei)rgeij irrt, unb fucbt ^Jbarfalftfi« gelber;

ßr finbet fie unb 9iubm unb SBlut.

»Der Sorer bricht burcbs SJJeer; beS StbiffeS S'uget raufc^eit,

Jür Shorheit Sb^btit cinjutaufcben,

Unb beobe fmben nicht ber Kube biScbfte« ®ut.
Äommt, Sboren iix ber ®ruft ! frrecbt, ob jbr fie not^ finbt,

Die 'Bolluft, tie im Hvm beS 'SlücteS lag«,

Unb beren frf)bnile SrüblingStage

9Ji« fiiber »or bem IDonner |tnt.

TCcb, eirelfeit nur ifJS, roaS tcb in it)v «rbticfe!

Sie gleicbt tem £li|e, ber in gleiri)em Ttugenbtidc

®a« Xag erg6|et unb oerfebrt.

6t tcdt ibr SKofenbutcb ®;fahr unb Sriilangen,

jl)te fie uns nach bem iBip erft jeigt,

aSie treulc» ift fie ni*t? SBann fte am ijidiiitn ffefgt,

€o (fi fie fcbon Bergangen.

3br ®räbcr tbat «uc^ auf ! jeigf mir bie Selt«nbeitcn,

jDer Srt)a|, ben ncii'g ihr in eucb oerfcblievt I

3n «u(f( »crlor ficb frtjon ein Sauf »on .Rünftigfeiten,

JDer mSglic^ war unb nii-fif meftr mjglicfi ift.

Crmeiteri eure« äitutti bunfle Stbranfenl
Sie fmb ju eng für SBelten »on ®ebanfen,
»Die fünftig in eucb untergebn,

Unb ftieter fünftig auferfiebn

!

^pier fann man bei) unauSgetacbten Siegen,

SeriWrte CarnaoalS, jerftreute Äarten liegen,

Unb f(f)lummernb in ben 2(rmen einer Siadjt,

Siocb unoollfommen, nocb unauSgebacbt,

ßrljabene Sbeoticeen,

Unb ungefungne i^pern feben.

SBelcb eine JDecfe fällt oon meinen 2(ugen ab ?

9!un fenn id) evft ben SBeg , ber i'on ber SBieg inS ®ra6,
Unb von ben (iJcäbecn in bie Stvigfeiten führet.

ÄeiBunbert feinen labiirintbfcbcn 8auf,

3br, 1>i( i'jt forfcbenb eucb in ibm »erliereti

^ur bött ber Strom bec Seit ju raufeben auf;

4>icc »irb »om 23eltgetbS «m Tftbem faum gefpöret

!

S)ii !löeiSbeit b'nimet hier jufünfiger iDinge tauf,

»Die nicht jU bem Sntivurf bec bcfien sHSelt gebiiren:

fiäjt ÄritlmebenS 3irtel fiören,

Stürjt EafarS Stunbenglag, meil ibm fein Sieg miSlung,
Unb fo blieb unsollenbt ber 93elt Croberung.
3hr ©räber, bie ibr »oll »Uerfcbreiegenbeit

2)er erogen >BeiSbeit aBecffiatt fenb!

2(cb, lapt micb tiefer in eucb bücien

!

SBo ift fte nun, beS Shorcn wilbe üuft?

?Ccb, toarum rief ic^ fie jurüct in meine Srufi?
S)(c ^nblict eines ®rabS fann miri) weit raebr cntjücfen.

Sin ®i-am, in bem «ielleicbt mein fünftigs SBobl

Schon feinit; ein ®ram, ber micb nur loeifer machen foH,

Äonnt er in meiner Srufi, aufrüfetifcb unb oetajegen,

23cr brobnben Siviifel Sturm, cer 53ünf*e Ärieg erregen?

.pier fucb ich ja umfonft bie reabre Seelenrub,

Unb auf mich flücnit ein ^eec »on Seibenfcbaften jU,

Uni warum gab i'ie mir, tie «roig weife Siebe,

JllS für bie Siuigteit tie ungemeinen Sriebc'i

©0 manrije mi*glicb« iBeränberung ler SBelt?

Süll fie umfonll in 8ter ®ruft rerwefen l

Uflb wann ein -pdi, roch «b er Reget, fällt,

äBar biefer gveje Seift allein jum Sob erUfen?

Slut für bev fliebnben Seiten JKaub?

gür bie SSergeffenl'eit'! jum SRoter? für ben Staub?
h fliebet nur, iijr Sterne mit ben Scibatten,

Zie m;cb umringet unD i'erfinitert batten!

SKein ©ein, ber beller ftrablt, wirb niemals untergebn,

Unb euer Sicht erlbfcben febn.

So wie man unter (ioljen ^Prramiben,

»Die äRempbiS Sclaoen aufgebaut,

SBann Seit unb Scbictfal ihren JaH entfcbteben,

Siücb unoerwefte Seichen fchaut:

Sü werten einftenS noct im SReft t)crrautf)ter Orben,

JDie Seelen unoerfcbrt gefunben werben.

3bc Seufjer, wann 5or mir im tf&iftvn Srauerfpiet

SRoms SBeifer euc^ perfcbwenbt, unb traurenb ficb gefiel:

aBann ;!)oung in tliller Sactt eurf) einfam ju ficb winfet,

Unb tief in feinem ®ijm, alS in ein iOJeer rerfmfet;

£) fo fommt aucb ju nürl mein Sieb fen nur »on eucf),

Unb meine Sraurtgfeit fen mir ein Äönigreicb!

SDurcb fie bebercfcb ich mirf), unb feb bie Sitelfeiten

Stolj, wie ein Ottoman ber Sclaoen Demutb an:

ßrbaben übern Areio ter flücbtgen Seiten,

©tolj, bap im >33Jeer ter fewigfeiten

3tf) feinen 2d)iffbrucb leiben fanni

JDort wirb mein Sraum erffiHt, t)on ®eißern unb Sott

äBelten,

Dort, t»c Mn Scblummer mehr, bocb ewig Wub« iftj

SBo ntd)t ber ©itelteit perrufne SOiünsen gelten;

SBo tu, >13ahrheit, unfre Sonne biif;

SBo feine 3Bolfen mehr firi) um biri) fcblingen!

iDa, wo bie ^Iftael einer anbern Seit,

StRit leiitterer ®efcbwintigfeit

Unb ohne Slacbt unS Sage wieberbringen,

25ort fangen wir juerft taS wahre Seben an,

Unb unfre Sienen wirb fein Swifcfienfall eermir««:

jDort werben wir nicbt mehr son SBiffenfcfiaft jU SBabn,

QSon Jurcht ju jpojfnung, unb ton aSunfci) ju Älagen frtnit

4)ier i|t ein Schritt nur oon ber 8ult }ur Keu;
Dort geben wir, auf fcbon- gebahnten SBegei.,

3n ta« Uncntlicfje, ftets gr69erm ©Ifld entgegen,

Unb JrSmmigfeit wohnt tort fern con ber jpeudjelep!

.pier meffen wir ein blutgeS Sanb nach SOJeilen,

SBann bort in SBelten fiel) bie reicbetn ©.ifter tbcilcnl

14*
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Sn »clcficr ©ogcnb irtt mein ffiticf?

SBct ivünfrfjt ficft luoljl fcfti fidiuttcn Sraum jurüdf,

2)en t()örtc()t roit iai Seien nennen ]

£) g-rcigfdt!

Tfbgcünfce I fin! ic^ fcf)on 1 tcill ftc^ mein ®d|l fc^on trennen ?

llnb fe() fcb fcfion »on meiner gter6en«ieft

2)en li'iten Jfugenblicf tie fcftwar^en S'öpf' tü^ren?
Tftgrünfccl fi)!! itf) mich in eucf) »erlieren ?

iCort feb ict) 8ic^t, unb t)icc ii« ticfil« Bunfel^tl
£) erctgteit!

(BtcvQ Svxtirid) €r tu]tv

warb am 10. SRdtj 1771 in SKacburg geboren, ftubtcrte

bafclb)! unb in 3cna, lebte barauf eine Scitlang in unb

bei ©iefen, unb bcfieibetc 1793 eine >f)auS[ct)rerflelIe in

Ccipjig, von reo er fpater nad) SKarburg jucucffe^rtc. ^m
3at)rc 1802 rcarb er t>wv ^rofcffor ber SerebfamEcit, 1804
ober ^rofeffcr ber ^t)i(ologie unb ber alten @efd)icf)te in

^eibelberg , wo er baS nod) unter feiner Seitung blüf)cnbc

pf)ilologifc^e Seminar grünbetc. 1809 folgte er einem

JRufe an bic Unioerfitdt fieijben, fonnte jebcd) ba6 bortige

Klima nid}t »ertragen unb f'ef)rtc , nod) ct)c er bafelbfi alS

23ccent aufgetreten rcar, ju feiner alten Stellung in ^et=

bclbetg jurücf. (5r erhielt 1818 bic Ernennung }um gc=

Ifjeimen >&ofcat{), 1825 jum SKitglieb ber 2(fabcmic ber

SESiffenfdjaften unb 1826 jum ©etjeimeratfj.

©eine in beutfc^er @prad)e erfc^ienenen SBerfc jtnb

:

2f6riß ber rfimifcbcn 2(ntt()uttÄten; (bcrauSgegeben
öon 3- 6- SBiJbr). 2)arm|labt , 1824. K. M. 1829.

2)«utfrf)e (äbreftomatfjte. ®icpen, 1800. 3te2f. oon
^. Ä. ^cg. 1825.

ßpofbcn ber gri ecf)ifc^en Sitcraturgefcfjic^te.
SRarburg, 1802.

6fn alt=a tljcntfcbee ®cf6'{ u. f. nj. ftefannt ges
macbt unb erttatt. 2)atm|tabt, 1832.

3ur ®cfcf)icf)tc al tr ßmifcber ©ultur am 06er =

tb<<n unb SKetnr. ©armftabt, 1833.

Ixrobot unb Sl) uciib tbc«. Scipjtg, 1798. SDJar:

bürg, 1803.

25ie biftorifrf)« Äunfl bct Orftcften in ibrer
®ntftcl)ung unb S "ftbf tb u ng. 8cipjig, 1803.

, lieber SJZotbotogte unb Scllgfonögefcbicbte.
Qiüi bcm 4. SBbe. ber ®»imbültf abgcbrudtt. )

Ucber einige motbotogifrfi: artifti|cbe ©cbrifs
ten u. f. m. .f)dbcl6ecg, 1817.

S)ai afabemiffhe ©tubium bc6 Mltttt^mfi.
.Öctbclbcrg, 1807.

©tjniboUt unb 932 titl)

o

togie ber alten SSßlfcr.
4Sbe. ®arm(tabt, 1810-22. (5. u- 6. SBb.ti. »?onc.)

SDiit .f)crrmann: ffirtefe über .giomet unb.&efi05
buS. Jpcibclbcrg , 1818.

sOJit ©0 üb: ©tubien. 6 SBbe. ^rantf. 1805 — 19.

ßin^elnc Ttbljanblungcn unb Scccnfionen u. f. ro. in ben

-5)eibelberg«r 3<ibt''Ufb«tn "• f- «»•

6. tft ein gcle()rtcr, fdiarffinniger unb geiftteic^er ^{)i--

lolog unb 2tltcctl)umSforfci)er, ber vorjüglid) in ber ßntrcicf:

lung unb SSebanblung ber SlKptfjotügie beS !(affifd)en 2flter=

tl)umS neue 2(nftd)ten cinfitbrtc (bcren Darflellung unS ber

fcefdjränftc 9?aum tierroel)rt) unb bcftige ®egncr »orjugli^

«n 3cf). S3cg aber aud) eben fo eifrige 2tnl)änger fanb.

6reujer'6 ®e(fibtograpf)te. *)

®eorg griebrid^ Sreujer ift mein ganjer Slame

auf ben Sitein ber früberen ©(^riftcn. ©pdter i)abe iä) mtc^

begnügt, griebrid) ju ft^rcibcn. fIBenn ?0l e u f e l babur^

»erfübrt würbe , mein Snbioibuum in jwci ju legen , fo ^atu

iä) oon einem lieben, aber in bibliograpbifcf)«n ©a^en U^t

ftrcngen greunbe bafür wabre ScrttJÜrfe ju l;6ren. ^6) maä)U

ibn bagcgen auf ben ft^tbaren SBortbcil für mid) aufmerffam,

wenn auf biefe SBeife, obne 9tacbtl)eil eines ©ritten, bic litc^

rarif(^cn ©ünben meiner Sugenb auf bie 3ie(%nung eines ©e^

org griebric^ fdmcn , bcffen i^ mic^ weiter nit^t anjuneb=

men bätte. 2)a iä) je|t ben Ccfern mein tleineg ©ebeimnig

felbft »erratfje, b^ff' 'cb biitoieber oon ibncn, baf ftc um

fo williger meiner SSerficbetung glauben : wie ti i)iet gan; unb

gar nidjt barauf angelegt fei, mir eine SSebeutung unter ben

3eitgcnof[en ju geben , bie icb mäjt babe. Um aber ganj aufs

ricbtig ju fein, fo ift bie ©acbe feit einigen Sabren tcin ®e=

beimni^ mebr, ba mein grcunb , ber ßonfifl. SJafb S. SB.

3 u jl i , einige turje bicgrapljifcbe SJacbrt^ten oon mir mit

bem SScrjeicbnif meiner ©(^riften bereits bat abbructen laffen*).

Scb warb am lo.SKdrj 1771 ju Harburg imje^igen Äur =

Reifen geboren. SRein SSater Seonbarb flarb in meinem erjien

CebenSjabre. Sr batte , nacbbem er fein SSucbbinbcrbanbwcr! nie=

bergelegt, bie ©teile eines ©teuereinnebmers oerwaltet. SSon odter^

lid)er, wie oon mütterlidjer ©eite waren meine Sermanbte fa|i

fdmmtlicb ?)rcbiger, unter benen febr würbige ®eifllid)e fid) bcfanben.

2)ie SBorfabrcn finb im Sfelinif^en SBörterbudje unter bem Kamen

Srucigcr bewerft. — S5on früber Sugenb bcfu(^te iäj mit

meinem SBniber , ber nccb je^t in unfercr 25ater(iabt baS od=

terrlidbc .^anbwerf fortfe^t , bie ftdbtifcbe ©cbule. SBenn an

falten äBintertagen ber 6borbien|t in ber tutberifcben ?OJarien=

firdbe befcbwerlidb f'^l/ fo befcbdftigfen micb ber 2Cnbli(f ber

iDenfmale ber alten Sanbgrafen unb bie Silber auS ber bcili=

gen ®efi^icbte am fd^öncn ^ocbaltar; unb wenn ein Jtrt^ibiaton

oft weit über bie ©tunbe binauS prebigte, fo gewährte baS alte

50Jarburger ®efangbu(^ Unterbaltung , bem bic 3crfl6rung 3e=

rufalcmS nadb SofepbuS unb berglei(^en ange'bdngt war.

Siel mdcbtiger füblte iä) micb aber angeregt
_
wenn icbbenSot»

teSbienft ju ©t. Slifabetb bcfucbtc SDiefe fcb6ne Äircbe, in

ben bcfien gormen bcS brcijebntcn Sabrbunbcrts ganj ooUenbet,

gebbtte bamals nodb 5Ut beutfcben ßrbenS;6ommenbe, unb ift

ber aSittelpunft anfebnlid)cr ®ebdubc,bie, einer fleinen ©tabt

dbnlicb, ficb ber Dftfeite oon SOJarburg anftblicpcn. 2)er ge=

lebrtc unb gciftrcicbe 2fr^itcEt 50J oller bat fo eben in

feinen 2)enEmalen beutfcbcr SBauEunft ben 2fnfang einer Meibe

oon SBldttcrn gegeben , bie biefe Äir(^e im cinjelnen , wie im

©anjen barftellen werben. ©S lie^e fid) b'crbci oiel oon ber

gjJa(^t ber SBauEunft fagen, unb wcl^e gülle oon gcijligcm

SlabrungSjtoff ein cinjigeS fold^eS ®ebdube ber ganjcn golge

oon ®ef(^le(^tcrn Sabrbunberfe binburdb übcrgicbt, jumal in

ben engen Umgebungen einer tOlittelftabt. Unb wenn ic^ in

jenen 3 obren oom ®r6^eren ben SKafftab nocb nicbt nebmen

fonnte, bergleicbcn man in (5öln, ©trajburg unb grciburg

flebt , unb beffen 2tnblicE mir jcbcSmal jene Sugenbcinbrüde

wicber lebcnbig mad)t, fo wirb man ben 2CuSbruct niäft übet'

trieben pnben , wenn ic^ fagc , bag biefc Glifabetbtircbe bamalS

für mid) — eine JSJelt war: — bie mit bem fcinficn tauU

wer! funftrcid) gefd)müdte SBorballe , bic beiben mdd)tigen bobcn

Sbürme, fobann im 3nncrn bie ©dnge unter ben fdjlanfen fhc=

bcnbcn ©dulen , baS (SI}ot mit feinen ®laSmalereien , bie 9le=

•) JCu« atoa^au« äeitgenof Ten. 9lcueSRei6e.Nr. 7.

«etojiB, 1822.

') 3n ©tricbcrS ©tunbtagf ju einet fecifir^en ®cle()t3

ten: un6 ©(t;tift|leUet.-®ef(^)i<|!te. S5b. XVlü. ®. 93 ff. SJtat.-

burg, 1819,
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brnd^ire mit ben ©endnattn b«t eotibgroftn, bie SBilbnifTe bct

JUittti, bie aöappcnnt^c, bie SBairclief« mit ^ciligengcfc^id)«

ten in bcn SJifdjin, beren glügclttürcn in oltcn SRalctcien hai

eeben ber cancnifitten gütflin eiifabit^i unb i()rc8 auf bem 3ug

int ^(eilige gonfc »erflotbenen (SemabW Jubwig batfleUtcn. Unb

wenn bann etlitfce SWal im 3abre bie Sbilren ber eactiftei ge--

iffnet würben, unb bie »ergolfccten giguren bct SXaria mit bem

Äinbe unb ber jn)6lf Xpcftel in getriebener Arbeit »or« 2Cuge

traten , unb ber Äüjler ben b«beiftrömenben Sanbleuten ben

unfdjd^barcn SSertb unb bie »unbcrbare Äraft ber baran be>

flnbli(^en Sbclfleine erfidrte, unb iijncn bie fletnerne edjwcUe

jeigte, eon btn Änieen ber ?)ilfler mulbenfirmig au«gel)6^lt

— bann batte id) auf ganje SJodjen Etoff jum 9Ja(l)benEen

nnb ^bontapffi- JDamal« madjten mi(^ aud) bie profanen

(Segenf^dnbe nic^t irre , bie auf jenen ©emmen unb Samccn ju

fc^cn roaren. 3(^ »erbe ge(egcntlid) einmal fcaoon fpredjen,

ba id) burd) frcunbfdjaftlidje TOitttcitung ©icgelabbrüde befifee,

bie man turj juoor baoon genommen, al« unter ber wefl»

pb<ilifrf)cn Slegierung jene« ©rabgc^äufe nad) 6a|Tel wanbern

mupte.

Xuf folgern SBoben !onnte ber mit angcbomc mpftif^ie

Ätim nidjt anberg aii fr6b't<^ gebei()en, unb »er »ci|, ob

nic^t je|t fe^on bas Buttjertljum , worin ic^ geboren, einen tlei»

nen ®toS erlitt. Snbem ic^ ti 3fnbern übcrlaffe , au8 biefen

SJotijcn bie nütt)igen pfpdjologifd) -• biftcrift^cn Sßortljcitc ^u jie=

Ijen, frage iä) mid) felbfl, xvai i(^ bti meiner natürlid)ea Sebj

^lafiigteit in (grmangelung jener ©cgenjliinbe »ofjl Ijdtte am
fangen foUen , ba bog fonfl ju SSarburg garnifonirenbe Sicgi;

«tent leibet in Xmerita war? Srft nai) efnigen Satjren führte

ber ?)arifer gricben ein, wie iä) meinte, nod) fdjönercS in bie

SBatcrflabt jurürf, — »o bann freiließ feine Söa(^t-- unb Äir--

^enparabe , fein grübting«: unb ^crbflmanöore — oft jum
großen geibrccfen meiner tOJutter — »on mir »erfdumt mürbe.

JDie Srjdblungen ber ©clbaten gaben ber äBt^begierbe er=

ttünfdjte SScfriebigung , unb ba eben bamalä ein Scrioanbtet

mic^ mit einem ^omannifdjen Xtta« bc^djentt fjatte, fuc^te i(^

«td^, fc gut ei geben rooUte, auf bcn ©(^aupld^cn beS fo eben

beenbigten Äriegcä einfeeimifc^ fu mad)en. 3eitungen un» &(-

fe^ic^tgbüttcr Ijalfcn mit, unb SSaffcington, Sicbnep unb anbete

gelben »urbcn mir ganj befannte 9famcn.

Ba« b'ftorifc^ = gcograpbifc^c Snterejfe gewann |td)tbar bie

ßberbanb. »er friegerifc^e @ii|l be« ^eW<il(n SolEs fprad)

fiä) auäj in »atcrldnbift^en ©(feuUgcjlen au«, bie ein ganj mi=

litdtifdje« ©eptdge batten. iCoc^ tamen unS Änaben biefe »iet

{u feiten, unb wit füllten bie äwif^enjeit mit eigenen Uebun»

gen au« , wobei geftungen belagert unb »ertöeibigt unb Sref^

ten geliefert wurJen. Sin genaue« Sagcbuc^ meine« Safer«,

worin au« bem fiebenjdbrigcn Äriege bie Untcrnebmungen ber

2fUiirten in Reffen mit cingcflebten gebrurften planen, aufges

jcit^nct waren , trug bei mir nidjt wenig bei , an folt^cn frie=

gcrifcften Hebungen ©efc^mact ju finben. 2iicä fcnntc nun o^ne

(Sontufionen unb leichte SBunben nic^t abgeben. Selten war
meine ^aut ganj bei! / unb einmal ba i^ eben ocn einem 2ftm=

brud)e no(^ bie Sinfce trug, muftc wir ein «Pflaflcr am Äopf
applicirt werben. 6« fehlte nii^t an anbern Stibegbcioegungen.

ßcbwimmübungen waren , wo c« irgcnb mJglic^ , im Sommer
an ber Sageeotbnung , ba« ®d!littfd)ul)laufen im SBinter. Sie--

fe« unb ba« bdupge SSanbern in ben berrlic^en befftft^en ®ebir=

gen , ba« Weiten auf bem 8anbc , »o ic^ bie gerien gew6bnli(^

bei meinen Serwanbtcn jubrac^te — 2CUe8 bie« entwidclte unb

fldrfte bie pbpüft^en Ärdfte , unb iäj burfte mir beim ©i^en

anb ©tubiren fpdterbin f(bon etwa« jumutben. — ©crabe ber

fünftige (Sdcbrte follte in jungen Sabrin oor oielem ©tuben»

figcn unb flöfierlictem 3mange möglit^fl bewabrt bleiben.

ein anbere« »uc^ meine« S5ater« entfeielt geifllidje 8teber in

Jfbfdjrift , aud) eigene, benn er batte (ic^ in biefer ^oefie »etfudjt

unb war ein fe^ir rcligiöfcr ?£Rann gewefen , nad)g(fc(|riebene ^ce'

bigtcn u, bgl. Ser.e abgefdjriebenen alten Äernlicber wollten

mir bamal« ft^on bt([er gefaUen , ali bie ©cUcrtifc^en , bie bii

un« uiel gefangen würben. @ebr juwibet waren mir gewijfe

gci|lltd)e @efprd(be, bie id) juweilcn mit anbirte, wenn einige

fromme grauen bei meine Siiutter waren. X)ann würben auc^

wobl bat $arabie«gdrtlein unb dt)nli(^e SSüc^er im .{(reife betum

geteidpt unb mit einer ©tecfnabel im €d)nitte gebfnet , um in

SSibclfprac^en unb anbern ©entcnien nd aperturam SBinfe unb

äBeifungen für bie inbioibucUcn ©eelenjuftdnbe {u gewdfjren.

2)ie Sarometerffale ber babci geprcbigten SBugtbeorien fam mit

wunbit;id) , ja wiöerlicb »or , unb meine 9Suttcr, bie ju Diel ge-

funbcn prattif(^en SBcrflanb befag , maä)te auä) fonfl feine Srs

wdbnung baoon. SBobl aber mupte icb ibr fleifig au« ber SSi^

bei oorlefcn, wobei mir natürlich bie biflorifc^en SBüt^er bie lieb>

flen waren. Biefe üefeftunben unb ber »olle ®efang ber &('

meinbe in unfern fc^Jnen alten Äit(^en , mitten unter jenen bilb«

liefen 9JJonunientcn , gewibctcn meinen religicfen aSebürfniffcn

mcbr @enüge , al« bie trodenen Setflunben , bie id) im @t)m:

nafium mitmachen mufte.

^ier gewann ein 8ebret fogleicb mein ganje« J^ctj , unb

mein ®anf bleibe ibm nad; langen Sabren gewibmet! ©r biff

S3olmar unb ifl na4)b(>^ •f>o^rebiger be« JTnbalt > @^aumbur>

gifc^en gürflenbaufe« geworben. 3Sit Strenge unb SRilbe

wufte er fi(ö 2(d)tung ju crbaltfli unb ocrftanb in feltenem

®rübe bie Äunfi, eine grofe Xnjabl »on Änaben jwecfmdftg

JU befcbdftigcn. Bamal« waren neben bem neuen Seflamente

juerfl griecbift^e eiementarbü(^cr unb in ben obern Slaffcn 3Ee=

nopbon, ferner unb anbere ^jalfenbe ©djriftJleUer eingcfübtt

worben. fflti ber 8eid)tigfeit be« blopcn Stponiren« b^tt« <4>

mit balb etwa« einbilben gelernt. Bafüt bewabrte mt4 bet

SBtuber meiner SKutter , ein Sanbgeifllic^er »on feltenem SBif=

fen in ben alten claffift^cn ©prac^en, Sobann ß^T'^i*"
SSang. 2n .^alle »on 3ugenb auf gebilbct, f)atte et untet

Saumgatten unb ©emier bie ®runbfd§c ber pbilologif^ •' bif"ris

f(ben ecegcfe \iä) gan} ju eigen gemalt. 6r lebrte unb fiubirte

ganj nacb bem Srfabrungsfa^e : Ex •»rammatica fit tlieolo.

gus. SBäeit i)bi}et al« jene beiben SRdnner (lanb ibm 3. X.

ernefli. Burc^ feinen greunb 3. Baniel Sßijtten ba^
war er biefem großen Sbcologen empfohlen worben. ©eine

JBctebrung grdnjte faft an Anbetung, unbfelbft einSrief »on 3ob.

9tei«fe, ber wegen feiner Ausgabe ber grie(^if(^en Stcbnet

mit S ang corrcfponbirte unb feinen klagen über ernefli freiea

Sauf gelaffcn , fcnntc meinen Dbeim in feinem ®efübt

»on @btfurd)t nic^t wantenb malten. 5Kit SS^ttenbad)

blieb er fcrtbauernb in brieflichem SBerfebr, erbielt »on ibm bie

gragen ber boUdnbiftbcn ©orictdlen, bie er etlii^emül glücflid) be»

antwortete , unb würbe nai) SIBpttenbad^« S55unf<^ eine an«

fldnbige ©teile in .?)olIanb erbalten babcn*), wären nic^t ga=

milien»ert)dltni)Te in ben 5Däeg getreten. Biefem Cbeim mu§te

id) b<5"f'9 Sfcbe jlcben , wobei bie l}aüe^ä)i ©rammatif unb gi»

fcber }um SBcUer unb bergl. 8cbrbüd;cr nai^gcwtcfen würben

;

ba5wifd)cn fc^riftlit^e Aufgaben. ©o mußte it^ ;. SB. gric;

d;ifd)e Sette (wie icb nat^b^c bcmctfte mcifl au« ben Be»

mcflbcni« ) acccntuiren unb in« 8atein übetft|en. Bie beut»

fcbe Ucberfe^ung, bie id) gew6bnli4 beifügte, würbe wenig bf

rücfjt^tigt. @an} mit ßiccro »ertraut, ^atte ber 5Sann nur

bie Srtac^bilbung biefe« 9{6mct« »or 2Cugen unb copiite ibn

gut. eine bcutf(^e Ueberfe^ung war in feiner an 6lafi"ifetn

reiben ffiibliotbef nic^t anjutrcffen ; ®ar»e übet ßicero , bet

Xbbanblungen wegen unb berglcic^en etwa. Unb boc^ la« er

©ellertunb bie 3eit»crwanbten beutfci)er ©cbriftfleUer , »or--

jüglic^ 8effing; aucb wußte er fi<^ muflcrbaft im Beutf(!b<n

augjubrücfen. 2C1« ic^ ©tubent geworben, leitete er meine

gricd>ifd)e unb lateinifd^c üectürc. e« mußte ÄUt« flufenweiä

geben. Zuweilen mußte i^) mit meinem S3ettet, ben id; in

•) 3n Jptfftn erbielt »r fie ni*t. SBijttnibü* fviett barauf

fn bet Viu RhiiuLcnii an, isenn er ^ag. 163. fagt : ,, I. Chrl«r.

Bangiufi , r^rp^ia vir ei ADtiquaruin I.iterarum «clrntli. et Latioae

oraiionia ficullaie, sed eileria magU ^uaa civlbaa ips« tuii co-

aiiiu,

"
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fccr C^ptad^c bei |)i'rjcnä SBcufiEt nenne, bem je^igen Sonfifto»

tial.-Sfatl) uut) $tort|Tor 8tünl)arb Sttujer in SKarbutg,

in latcinifc^er ©pradje über Ätjcmota bigputiren, bie bec Dt)eim

un6 juBor i'tngefanbt tjatte. S!Bi)tttn[)ad)ö bibliotlieca critira

ttiurbc jc|t auc^ oon mic gclcfcn unb crf;itlt mi^ in einet t)ei(=

[amen ©timmung oon /Demutt). Äeinem mdncr fiüt^mn Ce^=

rcr Ijatte idj fo »iet ju oetbanftn als iljm. ©r fiarb, ba

{d) eben »ptcfeffot geworben unb feines SiatfjcS oft nocfe be^

burft t)dtte ©ein dlteflcr ©c|)n , ganj won it)m biß jur Uni'

»eifität gcbilbet, .& eintid) 61)r>|tian Sang, einet bet

wüibigflen unb geteiirteflen ^tebiger •&c(feng , ijl fein 9la^j

folget im 2Cmte gtiootbcn.

3d) batte mittletweite meine Sare beiaijU — benn ein

S8ütget«fcf)n mupte bamaW um bie ©tlaubnip jum ©tubircn

^6d)|len DrtS fiipplictten , unb »at 5U Cjtetn i7S9 (gtubent

auf bei oatetldnbifdjen Unioeifitdt SSarbutg gewoiben. iDaf

ti bofu Eommen roeibe, batte icfe etjl fpdt etfabrenj benn

meine 9Jluttft, aus einet gjrebigetfamilie abftammenb , fjegte

fteilidj bcn SBunf^ , in mit bettinfl einen ^fatiet ju fefjen unb

JU i)bwn , ließ fic^ bieS itbot^ nic^t itietEen, fonbetn machte

jebcGmal , wenn ic^ »om ©tubiren tcbetc, bie ©ewdtjtung

biefcS SBunfdjeS »on ben 3eugni|fen meinet Cet)tet abl)dngig.

©0 fing id) bann jegt an, bie jut ©otteSgcIatjttbeit nötbigen

aSotbeteitungSiriffenfdjaften ju i^bttn , bie id) mit bem übrigen

sDetail natüxUä) übergebe *). 3u bcnen übet ptaftifdje Sbeos

logie i|l es nie gekommen, unb aus bem ^fattcncetben »utbe

überijaupt nid)ts. 2)icS ging fo ju: ©inmal l)dtte i^ als

Sutbetanet naäj ben CanbeSgefe^en wabtfd)cinlic^ no(^ na^

Siinteln geben muffen , roo bamais nid)ts füt mi(^ ju letnen

»tat — man i)atte nod) fpdtci bott fogat eine etblit^e $to«

felfut ; — fcbann mod;te mic^ ein 3ufall ftüt) in jenem QnU

fdjlulfe wantenb. 2tlS primus untet ben »ptimanetn beS &X)m>

nafiumS , lernte id) einji auf bem Canbe einen ^ietiften tennen

einen braeen , bibelfeften unb fitennen 3)}ann. JDiefem moi^te

i(^ auf feine S^age, waS ic^ werben wolle, wol^l jicmlic^

leid)tfinnig geantwortet t)ab<n : ein gjfatrct. SBic etliaunte

ic^, als mir bet Süann mit allem teligiöfen ©rnfie baS &e'

wagte eines fold)cn (5ntfd)luffeS ju bcbenfen gab , unb was cS

auf ^iä) bobe , bcteinjl »ot ©otteS Si)tone füt baS -?ieil fo oie=

Ict ©eelen SRebc jlet)en ju mülfen. iöamalS ging bieS fo ootübet;

als Ol aber im Saufe meines ©tubitenS nadjgetabe eine SSeutc

bet 9teologic geworben war unb meine ©djwcflet oft but(^

meine freien SSeinungen drgcrte, ba trat in jiillen ©tunben jes

net pietiflifc^e Äbmaljnct feljt etnft aus bem >|)intetgtunbc

meinet ©eele betoot. ®s bauette nidjt gai lange , fo eti'i^ien

mit jene Sicologie feiert , felbfl abgefc^modt. Sä} etinneie mic^

noc^, wie ic^ nadjbet in bie SBotlefun.-.cn eines ?>rofe|fctS , bet

bie etl)abcn(len pfalmen auf eine erbarmenSwettt)e äßeife in

wäffetige $rofa oerwanbelte, bcn 3Bclfifd)en dornet mitnabm,

um, mit JKettung meinet fötperli(i^en ©e^cnwatt, ein Jtntibos

tum gegen bie Cangeweile ju tjaben. SnScna, wobin iä) im

^erblt 179ii mit meinem oben genannten SSettet gegangen, wa=

ren SoUegia übet bie Äantifdie ^bilofopbie eine Äauptfat^c.

Bod) wat mein ^^rioatfleifi bauptfdd)lic& auf ©regcfe unb gc:

f(^i(^tlicbe SBiifenfdjaften getid;tet. 3d) btirte untet JCnbctn bei

®ticSbac^, ©d)ü5 unb ©exilier. Sie ©c^üftefditn

a?otlefungen über bie 8itcrargef(^id)te etweitetten meinen &(-

fic^tsBteiS , unb bet fteunblic^c Umgang biefeS SKanneS wat

mit febt belebrenb. ©djillerS bloße Stfdjeinung wat fe^on-

ttbebenb. St watb mit SBcgeifterung gebötl unb feine feinet

SBotlefungen wutbe ucn mit oecfdumt. 3luc^ i)atte iä^ etlidjei

mal baS ®lücE it)n in ®efeUfd)aft ju fef)en , ot)ne je baS ^ctj

JU ba'"^" / ib« anjuteben. ©oldje Sbrfut(^t battc i^ »ot

biefem großen ®eifte. ®ticSbad), in beljen ^aufe wit wol):\=

ten, gab uns odtetlic^en SRat^ auS bem ^etjcn unb bem

*) Sti ®tric6cr a. a. SD. btr b«rftf*eii Oflebrtciigefc^. ®.
95 tft meiner 8ebtef iantbart Sncälijiunß g^fcfiebfn.

©(^a|e feiner Stfaljtung unb auS leiner SiMiotbel Sucher, na«

menttitft b.'e ©emleriftftcn über bie Äirc^engefc^icfetc. Uiberbaupt

war ber Senaet Äufentijalt frui^tbar füt uns unb wobltbdtig

anregenb, jumal bei ber a3efan:ufd)aft mit tüct)tigen ©tuben«

ten, worunter ^arbenberg^SJooaltS, mit bem etwaS

farCaflifc^en , aber feljr gutmütbigcn pijilofopben 6. ß. <S.

E^mib, ber nad)ber mit uns nad) ®ießen sog, unb mit bem

trefflieben Sennemann, bet neulich in 5Warbutg feinen all»

jugtoßen Mnfttengungen etlcgen. 2fu(^ wutbe baS Titabiidjt eitt

wenig getticben, was mit fpdtet beim Süd)art unb ©almafiuä

bod) einige Bienfte lei(tete. 2)ie Stennung oon 3ena warb

uns fc^wer , befonberS au^ wegen ber fteunblidjcn Xufnaljme,

bie uns im ®rieSba(^ifi^en -fiaui'e geworben. @S war in 3eno

gewaltig flubirt werben — meine SXutter erfd)raif nic^t we»

nig übet mein blaffeS ()eftif(^eS 3tuSfet)en — abet ju »ieletlei,

unb mit batte bie Äantifc^e Pb'lofcp^ie , in bet id) boi^ nichts

leiflcte, 5U oiel .3eit ge!oftet. 9tun nabm mein Ob""' »on bet

©at^e Kotij. Sd) etcerpitfc mit in ®itßen bie ganje Ätitif

bet teinen Sßetnunft ; bcd) »crfdumten wir Siebemann'S
Sotlefungen n-'t^t, unb wenn et über ^lato laS, fo l)atten

wir met)r 9lu|en baoon als anbere, weil wir auS bem JSubnfc»

nifi^en SimduS baS p^ilologifd)e ©lemcnt fuppliciren fotmfen.

3i^ las biefcS Sudb bamais fogar ganj burc^; bancben untet

anbetn SOJid)acliS ©inleitung inS neue Seflament unb Stnefti'8

t^eologifcfee SBibliotbef ; leitete efcetpitte it^ mit ganj. An
bet 2ftt biefei 7CuSjüge mcrfte id) mir felb|l bie überroicgenbe Soleis

gung jut ^Jbi'olfgie ab. 3d) battc faft nut bie ()iitotif(^cn unb

pl)ilologifd)en ©at^en auSgejogen.

Sine ©teile in biefem SBetfe geteic^te mit jum mafjten

Stoff, es wat bie ebrenooUe 5(eußerung über C ef f i n g , trte

ic^ nic^t, in ber SJiecenfton oon bcffen SScrengariuS. 9iun fa^

ic^, wie bod) ftlbfi bet gtoge Sateinet uot einem beutf(^en

©djöngeift ( wie ic^ ben Ccfftng in jenen Sabten nabm ) SJte»

fpeCt bttbe, unb bamit wat in meinen 2Cugen geted)tfetttgt, was

mic^ im ©tillen oft fc^wet gebtücft. 3c& ^atte ctfc^tccflt^

»tele beutfc^c SBü^iet burc^ einanber gelefen — oon bet 3nfel

gelfenbutg an, bie i^ in bet ganjen Stac^batfi^aft l)etumg«i

ttagen — bis ju ben neucflen ®ebiditen unb Siomanen. ®a«
malS mar bie fentimentale ^etiobe bei uns nod) nii^t oorübet.

Äein junget iDJenfi^ fonnte ftc^ biefet ©timmung ganj entfd)la»

gen. 3cfe muß i^t jc^t baS @ute nai^rübmen, baf fle mid^

in meinen ©c^ul; unb Unioerfitdtsjabren oor 2luSft^weifungcn

bcwabrt t)at. S3om Dljeim batte tc^ CeffingS Caofoon
gclicben ; biefeS 58uc^ würbe gelefen unb wieber gelefen unb

löfle mit oiele 9iätf)fel übet baS claffift^c 2Cltettl)um, bie mir

ootbet unauflösbar gefe^ienen. COfittletweile wat id) einigemal

in (Salfel gewcfen, batte bott gute 2Cntifen gcfeljen, unb war

babutc^ ;u ben äBinülmannifc^en ©(^tiffen geleitet wotben.

3e6t würben SBitgil unb .^omet mit ganj anbetn Äugen »cn mit

bettad^tet, als cbemalS im ©omnaftum. 3e|t famcn ?)tnbat

unb bie Stagifet an bie.SJc'be S5om mcttif^en SJerfldnbnif

bet Sböte wat Jeine 9?ebe 3ut SKufit babe ic& oon Statut

feine Anlage ; unb fo febt gutet ®efang unb Äiri^enmuftf no(^

je|t mid) ergreifen , fo fetjlt eS boi^ an aller tbeoretifc^en Sre

fenntniS. 3n biefem ®efüble babe iit auc^ bie aJZettif um fo

mebr jur Seite liegen gelajfen , bis i<^ auS ^errmannS ©c^rif!

ten, bie id) fpdtet flubirte , crfebcn batte, wie mit bie eigents

li^en ®ebeimniiTe biefet SSJiffenfc^aft boc^ ewig oetbotgcn bUU

ben würben. Sffiarum follte i<^ SebenEen tragen , biefeS @e=

fldnbniß abzulegen, ba >&e9ne in bet SSottebe jum ^inbat

baffelbe getbon?

X)k ^iflotie ^atte mic^ oon je^et angejogen, unb fd)on

als Süngling ftellte icfe meine Betrachtungen übet bie Slatun

9efd}i(^tc bet © a g e an. Sä) böttc als Äinb febt aufmetffam

JU, wenn eine neunjigidbrige ®roßmubme mani^mal aus ben

Stjdblungen il)ter Sltern oom brcißigjdbrigcn Äricgc fptac^.

jDic .^auptjüge waren in ©trcpbcn aus SolfSliebern aufbe^aU

ten; unb es ifl mir feitbem, was man au^ gegen Slicbubt

fagen mag, bie Uebetjfugung geblieben, wie fogar bei fd)teiben=



®. g. Greu j er. Hl

btn Billern bet gefclii^flictie ©runbfloff in ßtcbttn oon tOJunb

ju <Kunb( überlebt. 6ticoni(cn unb Sicifcbcfdjccibungen t^attt

{4) fd}cn in bttrddjtlic^cr Xn;a^I gdeftn — Sbe id) mclbe,

»ie id) jum nrfhtcn , (dtifdjtn Slubium ber grift^ifc^en ®ts

fc^id^tfdjriibtr unb bcfonber« tci ptrolctui gelangte , muf br>

werft imtben , bap idj jiinddjfl um bct ©prae^e «iUcn , neben

)Demo|lt)cnc« , ben ganjcn Xencpbcn, fcbann Ufcccpbrafl, Xeltan,

Sucian , 2fntontn , S^beotrit, ßbariton, t^auptfac^lit^ wegen bet

(Sommcntarc be« ßafaubon, ^ertjon, '^em fle rtiui«,

®utacfer, SJalctenaer unb iDorotUe gclefen t)atte.

3e|t lieferte mir bie llntoerfitdtS>Sibliotl)cf ben SJBelTelingis

fdwin ^etobot, unb nun würben bie ^iffcrifer bet SReitje

nad), 6i6 auf ^olpbiu« einfdilic^lid), Sag unb Kat^t (lubirt.

iDur(^ einen ungemcffenen glei^ bcffte id) ben TCbgang be« ®e=

niut (u erfe^cn. Scb batte fafi gar fein S3ertrauen in meine

natütlid)en Ärdfte. 2Bie tonnte bie« auä) anber« fein , ba mir

bie grcfen Xlten immer Dor Xugen ftanben, ba id) @ Willem
fclbft geb6rt, unb feine, wie Seffing'«, SBin t elm a nn'S
nnb @6tbe'« geniale SBerfe ali ewig unerrcid)bare SÖJufter

mir btßdrtig orr bcr @cc(c fc^webten? 5n bicfcn meinen

gleif burfte id) aber bamalä um fo meljr einige« SBcrbienfl fe=

^en, je augfetliefcnber bie 3citgcfd)ic^tc aUe ®emütber in 2Cn=

fpruc^ natim. Set ben SBerecgungen in granfreic^ fanb i^ in

meinen ^iflcrüern täglich un«ifud)te »paralteten , unb bie WaäjU
baber be6 Sage« begegneten mir unter gried)'fdicn 5)Jamcn im

abucobibe«, 3Eencpl)on unb JDemcftticne«. ©nblic^ ndberte fi(^

bn Äricggfcfcaupla^ unfern ©renken ; wenn einigemal üon bcr uns

teren 8atn berauf bcr Äancnenbcnner an unfere gcnfter fc^lua,

bann mu^te iä) aud) binau«. einmal bätte it^ biefe prafti=

fe^cn ©tubicn ber ^iftcrie mit meinen tScgUitcrn ieinaijt fcfew«

bü^en müiTcn , ba wir in bcr SDBettcrau jwifdjen bie reterirenbe

iflettei(tifct)e unb bie unter ^o^e ^eranrüctcnbe ftanjöfifdie

Xrmee gcrietben. einen onbem wefentlit^en Slu^en hatten

folefce SSanberungen für niie^, ben; baj iä) bcm ®tubircn

nidjt untirlag. 8}tein Sater war jung gcflerbcn, unb id), fein

jüngflcr ©cbn, tjatte eon feinet 8eibe6conflituttcn nur {U oiel gcs

erbt, ffictmutblid) war auä) bc^wegcn meine SKutter nadjfid)^

tigcr gegen ben wilbcn Änaben gewcfen , ber im Sommer oft

nur ju eiTcn unb ju gdjlafen fu .^aufe fam. @ i e warb

un6 um biefe 3eit entriffen , unb ibr Sob war mir um fo

ftbmcrjlic^er, weil ntd)t nur fein ?)farrcr, fcnbcrn gar nid^t«

jut 3eit au« mit geworben war. S)c<i} ^atte fle no(^ ges

fe^en, bap felbft dltere 6tubenten bei mit $riDatuntcrtid)t

naf)m(n.

3n einem ^etrli^en Ätcife oon grcunbcn fanb i^ bie

nJtbige erbeiterung. 2tu?et ben genannten Settern
,

ges

»dlirten mir engelfcfcaU, bet SBiograpb be« altern SEi fdjj

bein, 6. SSB. 3u|ti, alg gefdUigct Uebeifc^er altteftament»

Iid)et JE)id)tet unb aef(%ictter Xugleger beffelben rübmtidjjl be-.

fannt , ber Drientalifl 3. 58Jeld;ior ^artmann, 8ubwtg
Sinb(nmei)er, unfer SJcrroanbfet, ber alä Smiorant bei un«

lebte unb im 50Jatbi|Tonifd;en Sinne bidjtete, ein t cbir gcfübh

CoUcr 50Jann , unb babci gcf^icttcr SRed)t6gelct)rter , bet ^bilos

fcpb SJein^iatb, SBruber be« ®rafen , fpätcr ^Siofcffcr in

aSoSfow unb bcffen ©d; wa<l« •?> a u f , jc^t ^Jrcfejfcr in ®ent

(bcr legte gab mit ncd) ^rioatunternd)t in ber 50?atbcmatif ;,

burcfc ibren Umgang unb fteunblid;e 9)fittbeiliingen Srbolung

unb »ielfadje Sclebrung. Seonbarb Srtujer,4>oufunb
id) l)aftcn un« ju einer ^ri»atlebran(lalt rercinigt, unb eine

3«itlang untcrftügte id) au^ meinen greunb unb jegigin Solle

gen, ben Äirdjcnratt) ©cfewari in feinem ? :irgefd;dft auf

bem 8anbe. Äu^er ben alten Spradjen , ©eograpbic unb &(
f^idjte , würbe von mir tiid-t« gifcrbcrt, weil man bei un<

»on jenen pbilantroptnif*en treiben nid:it« niebr biclt , unb it^

mir au« ®e«ner'« Sfagoae unb au« 3. X. Stnefli'«
Iniiiis eine ganj anbere Sbee oon bem Ärcife bc« nnferrirf:t«

pebilbrt batte ©cgenwdrtig bot bie Grfabrung längfl mt»

fct'cbcn, id) borte c« febt gern, et« ncd) im rciigen 2abre

ber ®f^imt -• SRatj) g. 3f. SB elf mit grcpem 8obc eineset^uls

plan« gebad)te, ben ^ a 1 1 ^. ® e « n e r rinfi für bat ®t)mna«

fium ;u 3fefelb felbfl entworfen t)atte. Solche S){ännet foUtcn

eigcntlid) ba« gefeggebenbe Sorp« ber @i)mnafi-n bilben unb bat

Spborat »erwaltcn. 2ü(^tige 8ebrer mit anfldnbigem @e^alt

unb cbrenooUcr ©tellung im ©taate unfer it)nen — ba« ifl«,

worauf e« anEommt , nic^t auf 2abeIIen unb Drganifationen.

SBir hatten aud) mit einigen 8ebrcvn in ®ieffen freunblic^en

unb wifTenfd)aftlid)en SBertcbr unb famcn im Sfcmmet oft 6cnn»

tag« mit bem obengenannten @ (^ m i b unb mit ben ^roftf>

foren gSnell, SBalthet unb anbern auf bcr ©renje jus

fammcn, worau« un« einmal beinahe eine gefdnglie^e ^aft tX'

wadjfcn wäre, ein Dffisier, ber auf bcr JDemarcaticn«linie

cantonirte, bat'' au« ben lebhaften ©ifprde^en, wobei OTanu«

ftripte üorgclefen würben , ben ©d)luf gcjogen , bap Sacobini«;

mu« bahinter jlccte. 25ie ©criptutsn bejogcn ^iäj auf ba« p^i«

lofcphifd)e Sournal , weld)c« ©d)mib unb Snell ju jener

3cil berau«gaben, unb 3acobinifd)t« Ratten wir weitet nid)tä

an un«, al« etwa bie tunben -&üte, tie in Äut steifen ba»

mal« rerbotcn waren.

tSliäj bef^iftigte je|t ein anberet ®cbante. 3<f) hatte

im 8ucian 2Cnbcutungen gefunbcn , bie , ba« Serbältni^ jwifc^cn

^crobot unb a:h''C>)''i''f^ bevührenb , mir von Kiemanb ecrflans

ben {u fein fcijieuen. JCie @a(^cn waren mit halb tlar; ba

man mir aber gcrathcn hatte, mit einem bcutfc^cn S8ü(^)lein

heröonutretcn , fo »erurfachte mir bie gorm oiel 5tRühe , unb

e« foflete oiel Umfdjreiben« unb geilen«. Sie Äritif war ba»

mal« in d(lhctiTd;cr ^infid)t oiel ftrcngcr al« je$t. ein junget

2(utor war ocrlorcn , wenn ein Sfcccnfent in ber Sprache unb

jDicticn »iele 2Cu«fleUungen ju mad)cn , i)atte. Sin Suc^hdnb«

ler unb alter greunb oon mir, bem id) in bcr Siteratutfcnntnif

oiel cetbanfe, h"! neuH(^ wegen einer neuen Jfuflagc bei mit

angefragt unb fogar oon .^oncrar getcbet. Sd) oermeinte in

meinet Antwort bagc;en, ba« Verlangen be« publicum« na^
jenem er(tling«früd)td:en werbe wobl fo gar beij nic^t fein/

unb fo möge er ba« S^ingelc^en in ®ottc8 Slamcn fd)lafen

laflfen. Zi) hätte aud) gern ccfchen, man tdtte neuli^ meine

ncu.-lateinifde Shrificmatbie mit bet fweitcn 2(u«gabe oerfc^ont.

e« war bcitellte Xrbcit bietet in jenen Sahren aufSBenct't

unb anbcrer SBunfrf) junde^ft für bie •Reifen = lOarmfldbtifcfecn

©pmnafien gemacht Htte. Sd) habe fie fc^cn lange felbfl nic^t

mehr gebrau(^t, weil id) urfprünglid) in bcr 2tu«wahl bct

©tücte nidjt frei war, fonbern einen SJealjwccf ber gric^ifdjen

unb rbmifdicn Xltcrtl-ütr.er bamit hatte oerbinbcn mülfen. ZU
®cwerbe habe ic^ bie ©d)riftflellcrei nie bttTaijtm fönnen

unb c« mir gefallen laffen, wenn gefd:cutcre Scute mic^ man^s

mal mit bcm gemeinen ®prid)roorte flrafen wellten : „ SBcnn

c« SSrci regne , hätte id) feinen 3!cpf. " — Jfber nun auf

jene« erllc <Sd)riftcbcn jurütf ju tcmmen, fo war e« in meinet

bamaligen Sage boc^ ein JDing, ja, Äantifd) ju rcben , eine

2frt oon 35inq an fid). SBie ciiift Sicuffcau oon bem SBurfc

nad) einem SBaumc fid) ^rcgncßifa für feine äufunft flellte,

f' bnttf i* mir in ben Ärpf gefegt, oon ber Aufnahme be«

asüdjlein« foUe mein entftljluj ; ob ?)farret ober ©c^ul:

lehret — abbdngcn. Benn idj hatte ncc^ nid)t cntfcfjie»

ben , fonbern oielmehr mitlerweile aeprebigt , unb ba« 9t. 31.

mit bem ®rotiu«, (bie E^clicn be« dltern SJofenmülTet

nannte mein Dbcim einen eern-dffetten ®totiu«; blo« mitbem

grie(^ifd)en 'Sl. Z. unb mit bicfem 2(L«liget flubitte er auf

feine ?)rebigten; — oon SJJaga^inen un* bergl. war bei ihm

nid)t bie SÄebe — ) war feitbem immer meine Seetüre g^
blieben

t*98 führte mfc6 eine ^augtehrcrffelle nad) 8cipjig. 3(uf

eintr früheren SBanberung oon Scna au«, wo ie^ aud) SCBol«

fen fucrft fab, hatte id) SOJcruä, gifd)cr, ^Jlatner

Sffieipc unb "Knint fernen gelernt. 5Jun war mit ein ^alb'

jähriger Jfufenthalt gcgbnrt, ben iä) fu meiner ffierooHfomm«

nung in neueren Spradjen bcniifete. 2Cud) lernte id) in ®o=

tha Sacob«, ed)liditegroll imb mandjen würbigen

Wann tennen; in eetpiig S3cct unb 4>'trmann, unb
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fonnte reäfjvcnb einiger SOlonate evftcreti Ü6ct bie S!Bc(tge''(^ic^te

unb leiteten ixün ben 2fefc^r)luS ^6cen. iDie a3cEanntf(^aft

mit würbigen S3uct)f)dnblern ecroeiterte meine Äcnntni§ bet iU

tcratur. 3tuf biefer Steife »ctna()m t^ »on SSöttiger in

SBeimar baä erjle freunblic^e JlBcrt über mein armeä Äinb.

ein aufmunternber SBtief be||elben folgte mir balb nad) Ccipjig.

9iun fc^tieb beeren ebenfo, unb ^»epne'S ,3uruf blieb

nidjt au6. — Um ben 8efer »on ber 3(ngft ju befreien, ali

mürbe ic^ eben fo umftänblit^ »on meinen übrigen SBüc^ern

üben, milt id) nur qitiä) Eurj bemerfen, bog es mit ben fol;

genben lateinifdjen ©^riftdjen über 3t'enopt)on ben ©eft^ic^tä;

fttjreibcr , angehängt einige fritifc^e Äleinigfeitcn
, f(^on auf

eine ^rofcffur in SJJarburg abgefefjcn mar, unb mie eg mi^ in

4)er)ne'6 SRccenficn ber britten ©c^rift (bie bifturifcfee Äunft ber

©ricdjen, 8ei}>äig, bei ®6fd)en, 1803) nid)t «enig »erbro?, baf

er aui bem fif)i'<'fopl)tfi^en ,Äapitel nii^tä madjen moUte.

©r tiatte ganj redjt. &i mar ein -Rantifdjjgit^tcfe^er Sappen.

3m ^erbfle be|Tclben SatjrcS mar idj miebit ju ^aufe —
ober n:<^t in 2Cmt unb 58rot. 35aS Ciebftc unb 2(ngeme|Tenfte

wäre eine ©teile am ÜKarburger ®t)mnaftum gemefen; biefe

mar aber bem Cutbcraner »erfc^loffen. SOJit'.erireile mar i^

mit bem ^errn »on ©aBign«; ndljer befannt gemorben;

burc^ i^n crbnete ^i<i) ICtles ; er ermunterte mic^ jur afabemi=

ft^en 8aufbat)n, unb l)atte i^ »ortjer über gried)tfc^e unb r5=

mifc^c ©d^riftfieller fogenannte privaiisima gefjalten , fo foUte

ic^ nun bie alte ®efd)t(^te öffentlich »ortragen. 25ie ^ijiotifer

ber ©riechen unb SRomer marcn mir befannt, unb bie SBerfe

bet ©nglänber, ferner ^irijoneu«, Satterer, @^15 =

jcr, SecE unb beeren mürben fleipig benu^t. @6 ging;

bei ber gcrtbauer unferer ^rioatlet)ran(lalt marb fogar an ben

efetflanb gebockt. 3(% t)ciratt)ete im folgenben Satire © o =

pl)te SeSfe, gcborne 501 ü Her aug Ccipjig, Sodjter cineg

bettigen SSuc^bänbletS unb SBittme ici in SOlatbutg »etftotbe;

ncn 9latl)anae' ©ottftieb Segfe, ^tofeffotg" ber 9Ja=

turgef^i^te. 9Jcben © a » i g n t) lebten mir in einem Äteife

Bon jungen SJidnnetn , gröftent^cilS »on 3tbel. 3c^ bin cS

ber SBSa^rbcit fd)ulbig ju bcmet!en, ba§ ic^ faft lauter erfreu^

lidje ©rinnerungen aus jener 3eit aufbeljalten f)abe. 2Cber reo

foUte ti enbigen, menn ic^ ©a c ign p 'S SSerbicnfte um mid)

mürbigen rooUte? Sin febr lebhafter 3beenme^fel in f^riftlis

itjU unb münblid)cr SKittljcilung füllte bamalS unfere SOJu^e;

flunben; bajmifc^en SBanberunaen unb 3{eifcn — unb bie jun=

gen iDocenten manbertcn gern unb »iel. Vlai)t,et laUn mir beflo

ftifdjer. 2)ieä fpürtcn bie 3uböter. ^ebanterie ttjut'S nic^t

;

unb bie SBelt mürbe nid^t untergcf)en, wenn ber afabemifc^e

Cebrer möc^cntUc^ einmal ba§ ,, liodie nun legitur" an, feine

5J:t)ür f(^riebc, Sßon ber 2Ctt beg ©tubiumg unb ScfenS mar ba

auc^ »iel bie 3lebc , unb mie man ftc^ 2Cb»erfarien anlegen foUe.

3d) ma(^:e mir brei bicfe Sucher: llellenica, Ciassics, Mi-

scellaneii fürg ®rammatifi^e, Äritifci)e, für ©ac^fenntniffe unb

öflljetifc^e SemcrEungen u. f. m. JDiefe SOJetbobe tjabe ic^

balb aufgeben muffen. SSejyer finb cinjclne SBlötter, in 9Jtap=

pen gelegt ; fie fleben immer 5U ®cbote , unb man Jann fte

in GoUegienbefte legen , ju Ausarbeitungen gebrauten unb mie

man mill; nur auf bie JRdnbet einiger 'ZCutoten t)abe i<^ fort=

gefdjrieben , fo ba^ -gierobot ,' einige ffiüi^er beS ^lato unb Gi=

ceto je|t ganj angefüllt unb f^mierig ju lefen ftnb. — &U

nemSebem, ber mit ©elbftbenfen einer SEBiffenfc^aft ft'c^ ^in^

gegeben, mirb fic^ in ben Sauren beS ernftbaften ©tubirenS,

mie »on felb(l, eine ©efd^ic^te feines gac^eS bilben. iDa ic^

nun bie ^umaniften feit bem 15. 3at)r^unbert las , unb in ben

Kommentaren m.it bem ® eilte »ieler 2tnbern befannt würbe,

fo bil^etc ftdj in mir bie aSotjtellung »cn »icr innerlich »erfc^ie=

benen ^erioben ber ^^''"'"9'^ "u^- 3i^ babe fie mit wenig

Mbänberung in bem SBüi^lein, über baS afabcmif^e ©tubium

beS ÄUertt)um«, entworfen, unb trage noii^ jegt bie ©efc^ic^te

ber ^bi'o'oS"^ banai^ »or. ©ruber in feinem Iciber nidjt

fortgcfe^ten aBörterbii4c ber 2feftl)etif unb 2Crc^dclogie unb "Un-

im ^abeu biefer Sbcen Srwdjjnung getf)an. —

33ie UniBerlttdtSbibtictljet war nit^t übel im f)ifforifdEicn

'Saijt, bie ©a»i3npfc^e batte fdjone SfflerEe in ber rbmis

f^en Sitetatut ; abei was mit wid)tiger , mar bie SBeEannt;

fdjaft mit ben befien aScarbeitern ber r6mird)en 5Rc(^tSgefd)ic^te

unb JRec^tS -- Xltertbümer. 9^un gcrobbnte it^ mi(^, bie ©i =

gonius , ßujaci US , ®ot^ofrebe, Soerb JDtto,
a3pnferst)6t, Sretel, gr anj Sa rl Sonrabi unb

Ifnbcre, als a\id) mid) angebenb , ju betrad)ten, unb bei fpd=

tcrer gortfe^ung biefer ©tubien biben mid) aud) immer bie

SBJetfe »on 4><Jubolb, ©aüignij, Zt)ibaut, 2)trfs
fcn u. H. intereffirt. Damals tamen ©aotgnp'S münb=

lic^e unb f^riftlidje (fljittbeilungen l;inju, unb i(^ wei^ eS felbft

am beften , was mir baS XlleS bei meinen S3orlefungen übet

bie rbmifc^en ©(^riftfteUer unb 2Cntiquitdten bis auf ben t)eu=

tigcn Sag genügt bat. — Äein widitigcr 3CuctionSEatalog

mürbe »erfdumt unb »ieleS gefauft. Cebrrei«^ war für mic^

auc^ bie SBefanntfdjaft mit ben Siteratoren SBa^ler, fSlün:

fi^er, SBeiS, bem Surifien ; unb ber grunbgelebrte 2tr =

nolbi mar mir nü^lii^ burd) feine SSibliotbef unb Unterbau

tung. Sn jenen 3abren lernte ic^ bie ©tbrüber ®rimm
ouS Saffel unb ben gelebrten unb erfahrnen Äri^dologen S3 6ls

Iel Eennen. jDaS ©(^legelifc^e 3ftbendum botte id) »on Scip;

jig mitgebracht, unb cS blieb nict)t leidlt ein erbeblidjeS SBerf

ber fronen ßiteratur unb Äunft unbead)tet. gut midi war

bieS eine ^eriobe ber »ielfeitigflen geiftigen JCnregung. ^epne
bemübte fit^i , mir eine fcfte 2(n|lellung im JCuSlanbe in »er=

fctiaffen ; er fc^lug micfe nai^ 8üncbutg »et, wctauS abet nichts

würbe. 2<i) l)citu bieftn berüi)mten SRonn jweimal gefeben/

unb einmal bofpitirenb gebbrt, bei weld;er ©elegenbeit ic^

aud) ©atterer, ©djlbjer, ©pittler, beeren,
©icfeborn unb SBlumenbad) tibtte. Zä) mar alfo :tein

©djüler »on .^eijne, unb bennoc^ t)at biefer ©elebrte 00m
Sabre i/'ü» an, bis ju feinem Sobe, nicbt nur ben gröjeflen

unb tbdtigften 2Cntbeil an meinem ©d)ictfale genommen, fon=

bem mi(^ auc^ mit feinem 5Katbe aufs freunblic^jle jeberjeit

unterfiü|t. (5r du^erte ficf) babei oft mit großer SSefd)eibens

^eit übet feine JCrbeiten, j. S3. über bie agrarif^en ©efe|e,

unb fpdter bat er mic%, aus Jßeranlaffung meines SionpfuS, ic^

möchte boc^ auf feine ßommentationcn über bie StruSter feinen

fo großen SBertt) legen.

)Da id) Hoffnung b^tte, ^'rofefi'or ber Serebfamfeit in ©ieffen

JU werben, fo machte man mid) in 50?arburg jum ^rcfeffor bet grie«

d)if(^en ©prae^e, eine ^'ri'WTur bie bis je^t mit ber crienta=

lifc^en Bereinigt gewefen. 25iefe Stnennung oerfe^te mi(^ , wie;

man leidjt febcn wirb , in große Unrube. 3<^ erfldrte ^omer,

Senopbon, Sicero, -&oraj unb corrigirte geroiifen^aft bie mJä

d^entlic^en ©tylübungen. 9tun aber foltte iä) bie ®efci^ic^te

ber gtied)ifc^en Sitetatur oortragen ; baS ifl leicht unb fi^wer,

mie man will. SrftereS, wenn man gemdc^licfe ben gabriciuS

auSfc^riibt; CegtereS , wenn ber ®ocent, wie billig, benft, et

foUe bod) wenigftenS über bie .?)auptf(^rift|ieUer auS eigener Ctt

ctüre urtbeilcn 5 gerabe bamalS aber waren SBolf'S b^nierifd^e

^rolegomena crfcbienen. SBcld) ein SSu^ ! 3^ batte es ftubirt;

unb wieber ftubirt unb in meine .^eUenica jc. auSi<ejogen. 9ta^=-

^er würben bie ^auptfdge beS gelebrten unb fdjarffinnigen -& ug,

.^einric^ unb JCnbcrer beigefügt; ingleidjen bie mit Slßolf'S

febre jufammenbdngenben iCunjitbcorien ber SBrüber ©erlege l

evcerpirt unb bHrd)bad3t; aud^ würbe bie Jtriftotelifc^e ^oetiJ

na^ ^ermann'S 2£uSgabe fotgfdltig gelefen unb mit jenen

Cebrfdgen »erglid^en. SBentlep'S Xbbanblungen waren »on

mir früber ftubirt werben; aber jur 3eit borte ic^ ben ©u»,
ftatbiuS nur etwas burd)gebldttcrt, unb ben Sßilloifont«

f d) e n ^omer nod) mit feinem 2(uge gefeben. SDaS ifl erft

l)ier in .^eibelberg nadigebolt morben. 3i^ mußte alfo tbun,

wai id) fonnte, unb ließ in jwölf ^aragrapben eine c^ronclo=

gifd)c Ueberficl)t ber griedjifc^en Citeraturgefc^icfete jund^ft füt

bie 3ub6rer brucfen. SS wunbert mic^, baß jiemlic^ lange

nad)ber noi^ SK b n i f e in feiner fcbr fleißig gearbeiteten grie»

^iftijcn unb r6mifc^en Siteraturgefc^ti^te jenem unbcbeutenben
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©{nge ixt Sfrc «wicftn, ti iti ?5tanÄ Wdytn ju itkbm, in
bod) gar ntc^ti Qigtnt^iiümlidjc« tjattt unb fic^ »on felbct gab.

Solf < grcfe« SBtrf, fo irie ftine na(^b("ä(n Jtrititcn übet

ttnigt Stcbfti itt Qicno jt^t no({) rübmcn ;u »oUen , ivire mcbc

ot< äbcrflüfiig. Xbcr ba6 barf ic^ bo(^ ivo^l fagcn , bag ntc^t

leidjt ttn cinidma Sud) mcbr @influg auf mein Stubium ge:

^abt. Oben weil id; füt)Uc , weld)c fcltene ®abtn unb Arnnt>

nilTe baju gebJrfen , bie ^6^ere Äritit auf eine fcldie ®eifc ju

^anb()aben, blieb icfe »cn ber fettbem jiemli^ t)crtfd)enb ge=

irctbenen ßtimniung frei , ber jufcigc ein junger ^(lilcloge

mefet »ber etwa« ;u gelten glaubte — bi« er irgenb einen 6apis

talautor für untergefdjcben erfldrt ^attt. Sf|t tfat biefe 58Jei«

Bung fi^ au<^ »ieler Stjeclcgen bemeiffert. 5Kan Dcrilebe mie^

niefct ünrcd)t. ^abe ii) bcc^ felbft einmal etliefce fcgenannte

erpHfdie |)i)mnen für neuplatcnifc^ erfldrt, weil id; plotiniftte

Lebensarten barin gcfunben. ßi i|l t)in nur »on bem ©türm

unb Drang bie 9?ebe , fid) burt^ tergleic^en au6 ber Suft ge:

griffcne ?)i)pct^efen in alter ©ilc berühmt machen {u wollen.

Darüber ^at ber geniale SB o l f gewij oft felber am meiften

gelddjtlt. —
Da« 3abrl799 brod)te un« SB^ttenba^« 8eben bei

Slubn'eniu*» unt" mir neue ec^merjcn; ober fcUte id) nid)t

über ein ©emälbe ber ^t)ilologie unb ilirer größten «OJeiflcr

erfd;recfen, wenn i^ in meinen SSufen griff? 3ur Stjeclogie

war ii) eerfccrben, unb an pHlclcgifc^em 5'c'lf ^ot'f '<i'* <""^

fe wenig fehlen laffen , baf i^ gcrabe bamnU bie t6rperlid)en

golgen fcfjr eerfpürte. grcunbe unb 3ubcrer, unb 4)epne'«

unb ^errmann'« S5Jot)lwcUen ermutbigten mi^. Üe^terer

fenbete mir feinen Xriflcpbane« (worüber \<i} barauf Scrlefun--

gen bielt) unb lie6 fid) feine 3eit nidjt bauern, münMicfe ans

gefnüpftc ©efprötte über epift^e unb li>rifc^e ^oefie fdjriftlic^

fortjufeien. Dcd) warb meine ndt^jfe Sage mit meinen ®tu=

btrpldnen immer unBertrdgli(ter. e« galt jundttfl ben Söorles

fungen , unb ju bem Snbe mußten nocö gro^e Stubien gemai^t

»erben. 5Kan ertonntc meinen gleig unb guten Sffiillcn , unb

cbwobl t^ nidjt« »cn SSelang aefc^rieben, fo würbe id) bo^ im

©ecember 1802 jum orbentli(ten ^rcfcffcr ber Gloqucnj ernannt.

S(% ba"e t'ff'* ^""f i'" ®ru"fc« oud) fd)on mehrere 3af)« «r--

fe^ien , ba mein SScrgdnger 6 u r t i u « , ein febr gelehrter

aSann, fic^ blc« auf l)i(torif(!^e Berufungen befd)rdntte , unb

bereit« alt unb fefewd^lie^ war. hierbei tann icfe eine Semer»

lung nidjt unferbrütfen , bie mir bead)ten«wert() fdjeint: ©e»

ttöbnlid) forbcrn bie ßuratoren ber 4)od)f(feulen Bon einem an«

gebenben ^rcfeffcr fcgleie^ gelehrte Büdier ; e« fcU gef^ticben

lein unb jwar ft^neU meutere« t)intereinanber , bamit ber Docent

Kamen bctomme. 9Iun frage id) aber, um bei meinem gacfte

{u bleiben , fat benn ber angebenbe ^rofeffor nun auc^ fc^cn alle

«Katerfalien ju feinen »orlefungen fit unb fertig ? unb etfor;

bert e« ni<^t 3eit , Uebung unb 9{ad)ben!en, bie rechte SSJetbobe

bc« Seigren« ju finben? Ober wa« fann babei ^erau«!onimcn,

wenn ein blutjunger SOJann pOilclogif^e a3ü(^cr au« ben SRegi«

tiern , au« ben Sbefauren unb dl)nlid)en Sammlungen mac^t ?

Älfo gerabe ba« ©egentbeit. Bie Suratoren fcUtcn einen jun=

gen ^tofeffor , wenn er fcnft fleißig iit, um fo mebr loben, je

weniger er fdjreibt. SBenn i* aber boefe felbü fdjon am Snbe

1803 mit einer t)t|torif^enÄunft ber ©rieben t)croertrat,

fo }}attt i^ au« meinen langidt)rigen ©tubium ber grie(%ifc^cn

®efd)id3t«f{^reiber f(^on SSiele« beifammen. ®eit 1798 faf iä)

au4 eiel über ben gried)if4en wi römift^en Äunfllef)retn (SRbe=

torifer genannt) unb notirte mir befcnber« , wa« |ie über bie

^ijlcrifc^e ©ietion unb ßcmpcfition geine« bemerttcn. Da i<^

ju glcit^er Seit S3iele« in neueren (Sprachen la« , fo fleUten fiä)

Bon fclbfl übet ben ^iflodfdjcn »ortrag ber Alten, in SSergleid)

mit Soccaccie, «Wa d)i aoelK, ben englift^en (8efd)id)t6--

t^teibern unb ben beutfe^en aSbfet unb Scbonnc» 5»ül=

ter man^e »etradjtungen bar. 2i) bdtte ba« JBudj aue^je^t

ned) nid)t bructen laffen , tidtte iä) nic^t oon «DJarburg wegge»

wollt, ober Bielmebr bdtte ic^ nit^t weggef)en muffen.

Die« f)in8 fo jufammen: 3u SXotburg mupt« ii) als

Oacycl. ». bcutf(t. Slationai > 8it. U.

9)rofeffcr ber ßloquenj, fofl in 3a^re«friff jwet ^Jrogrammato

fdjrctben, (wct Sieben balten unb fe(^« fogenannte <9iemo{rtn

abfaffen. SSie gut war e« ba für mic^, baf iä) mit Gicero,

mit TOiuret unb anbern .^umaniften ununterbrochenen Umgang
gepflogen; aber ba« Alle« wollte bod) gefc^riebcn fein. SBo blieb

ba ba« Iritiftfee ©tubium ber grice^ifc^cn unb t6mifc^en ßuel«

len ? Daju fam , baf jene SOJemorien ober SiograpI;ien Ber«

florbenei ^^rofefforen ein unfr61)li(^c« Detail Ben gamilienpapie»

ren , biograpt)ifd)en Wctijen unb bergleiefeen mit fid) führten, bie

id) mübfam fammeln mupte; unb bann foUten e« Sobf4)riften

fein. Die gamilien faljen barauf 5Bei manchen (wie bti

Siebemann , Salbinger, ©tein unb Änbern ) gab e« reellen

©toff jum £oben genug; auc^ ben übrigen würbe nac^s

gerüfcmt , wa« nur irgenb ju rüf)men war. SKan lief abet

(Uefabr, bei SKonc^em mit bem Pobe anjuflcpcn. SBcn einem

SKitcjliebe be« b^djelirwürMgcn CberappeUation«geric^)te« in ßafs

fei b«tte icd beifällig bemerft, er fei al« ^rcfeffor ber Zi;tO!

logie in 5Warburg »on biefem ga^c jur 9ie<f)t«wi|fenfd)aft übers

gegangen , weil er jene« 8el)raml mit feinen Ueberjeugungen uns

Bertrdglid) gefunben. Der eerbientc «Wann botte Steifen in

granfreic^ u. f. w. gemadjt, SBoltai re'« , Sab rb t' « unb

dbnlidie ©djriften gelefen unb warb nun ein gefdjicfter Surijl,

Bor}ügli(^) im ^tattift^en. Kun lobte idf jenen Uebertritt, unb

meine nod) je$t, e« fei feftr redjtfd&affen gebanbelt, wenn ^eut

JU Sage mandjer tbeologifdje 9)rcfeffor bergleid)en t^dte. — Daä
war Sielen nie^t red)t. — 5CBeld)er SRann »on ebvgefüjl

unb 3Bat)rl)eit«liebe möchte fi^ bann ba;u brausen laffen, be«

fldnbig auf bem ^arabepferbe ber eioquenj ;u figen, ober-baS

•fiiflrionenmetier eine« öffentlichen ©cf)mei(ftler« ju oerric^ten?

e« ifl aud) ein 2rrtf)um , wenn man glaubt , bergleic^ien cf»

fentli^e SJeprdfcntationen Betlieben ben UniBerfitdfen einen reels

len ©lanj. 3:)ai tjaben Kubn teniu «, Saltenaet,
SBijttenbacb unbSBolf bcffer gewuft ; unb waren benn

Cepben unb ^aUe barura , weil jene SDJdnner gor nid)t ober fei«

ten parabirten, weniger berühmt? Slun fcnnte i^ aber boIs

lenb« gar nit^t« burd) meine improBifitten ©ddjele^en jum
®lanje meinet Baterldnbifd;en UniBcrfitdt beitragen? Unb bo<ö

lag biefcr ganje ®amafd)enbien(l auf meinen ©c^ultem. Dort
war an feine 6rl6fung ju benEcn.

Dod) woljin ? ^err Ben © a ö i g n i) i)atte mir Xu«fi(^s

ten mi) SBürjburg eerfc^afft — aber au« bem bort prcjectirtcn

pt)ilologifd^en ©eminar würbe bamal« nicfet«. Sä) t)attt mic^

an greunb Da üb na<^ ^eibelberg gewenbet , ber mebtere Sa^re

juBct bort üngeffillt mar. ©eine unb 502 ieg'«, wie auc^,

3ung = 6tilling'« (leiteten fannte it^ petfbnlicfe , et war

in bet pbilologifdien gacultdt ju 9Katburg mein College gewe«

fen) gemeinfe^aftlicfte SBünfe^c Berfdjafftcn mir ben SJuf borts

l)in. 3(^ ert)ielt ben Cebrftutjl bet ^'bildcgie unb alten ^ijlos

tie (ju Xnfang 1S04). Det Reffen« Gaffelfdje «minifler SEBeij

Ben 6 f {^ c n entlieg mid) ungern , aber freuntlid). Gr botte

mi^ immer mit ber i!)m eigenen ^umanitdt bet)anbelt unb liebte

bie (gelehrten. SSon bem würbigen S5 6 1 { e l »crnat)m id) briefs

Ud) gütige 2f6fi^teb«worte. ©« t)\eU mir fd)wer , au« bem

Äteife meiner SJerwanbten unb greunbe ju f(^eiben. 2ticd)

badjte ic^, ein ^rofeffot mug wie ein Dffijiet fid) an« man»

betnbe Ceben gew6f;nen. SüBirflic^ ^atUn einige tüchtige Dffi=

jiere furj juBor ben ()effif(ten Dienft mit bem babift^en Bers

taufd)t. Den nac^berigen ®eneral Bon ^ o r b e t , ber fpdtet

bei SalaBeta fiel, befud)te it^ in Sarl«rube , unb mit bem OTajet

Bon Äegler erneuerte id) cor wenigen Satren in S8a ben alte

Sifanntfc^aft Bon ber ©c^ule t)er. Der gtütling, ber mi^
t)icrt;et führte, war für mi4 ein wat)re« gejt. 2Cn einem

frembcn Dtte l)abe ic^ bie ®ewobnbeit, mid) auf einfamen®dns

gen m6gli(^fl felbfl ju oticntiren , unb fo war id) wcd)enlang

in einem gropen 6ntjü(fen über bie beb«" ©(^önbeiten bet Sias

tut, bie biet auf allen ©djritten Bot mit ausgebreitet lagen.

Da warb wenig (lubirt , natfebtr ^«f** mef)r, weil ber brüctenbe

2(lp ber eicquenjerei Ben mir gewichen. ®£fd;rieben würbe in

fafl jwtt 3a{iren nic^t« ; bo« war io eben mein SBunfe^ gf

15
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fen. 3rf) ^atte ftcitti^ mit ctft ein 2fubitorium ju 6ilben. 2Cn=

fangä la$ i(^ 2CUcä publice — fo !onnte fic^ nicmanb übet »eis

loincs (Selb betlagen. 3m pt)ilolc9ifd)en gac^e wat fdjon bas

mal« bie l)icftge SBibliotljef befTet; unb reelle Stinnerungen

nnb Anregungen für mit^ , recnn iä) ba auf ben JRdnbern bct

Suchet bie ^anbfd^tift bet ©aumaifc, ® tut er unb

©tdee »orfanb ? 50lan roirb fi(^ eor|teUen, baS id) mi(^

balb nad) griebri^ ©tjlbutg'^ ®r<i& erfunbigte. O«

ijt jwat nur burt^ eine einfache ©teinfd^rift an bet 50}auct uns

fctet ^eteröEird)e bejei(^net ; aber bie Äenner ber grie(%ifc^en

Literatur trilTcn aüif of)ne SRonument , was jic biefem ®elef)rs

ten beä fec^jeijnten Saljrijunbcrtg oerbanft. Zi) war auf bies

fen l;effifd)cn CanbSmann früt) aufmerffam geworben ; einmal

but^ bie (Scaligcrana , fobann babutcö , baf id) feine JCugs

gäbe be« 3Ctiftctc(e« , bie eben fo wertl)»oU , aH feiten »oUs

ftdnbig ju ijabcn ift *) , in einer Muction gefauft f)otte. 3c^

^attc biefen ^ellcniften furj »orber jum ©cgcnflanbe einer afas

bemifc^en JRebc gemotzt, bie in ©ii^ftdbt'« Nov. Actis

Societ. Latin. Jenensis obgcbrucft ift. S>Jjd)bcr ijat 3ufti,

in ber gortfe^ung »on ©trieber'« ftcffifdjer ©elebttenges

f(^i(^te, genauer »on il)m geljanbelt. 3cf) befi^e burc^ bie ®iite

meine« greunbeg, bc« Soctor« Satt, einige ungebrucfte

ffiriefe ©t)l6urg'6 unb werbe, neben anbern ©tücten jur ®es

f^ic^te ber ^bilolog'« , gelegentlich au«füt)rlid|ft »on it)m Status

ricl)t geben, tann aber »orjegt ben aSBunfc^ nic^t unterbrütfen,

ka? ein pfdljli^cr ©elcfjrter fi^ entfdjtiegcn mbijte, eine &e-

fd)i^te bet dlteren ^eibel6etgif«^en fetjtet au^suarbciten. —
jDie übiigcn gddjct wutben biet ollmdt)lig »ollftdnbiget befe^t,

unb wenn jefct «OTdnncr »on großem Stutjm unb betrde^tli^em

eintommen, flc^ in iljtcm ^jaugwefen auf« einfa^fte cinri^te«

ten , fo gab bie« einen Zen in unfet aEaberaifdje« ©ein unb

Ceben / bet ganj naii^ meinem ©inne wat. — Äeine ©put
»on jcnct S3orneljmtf)Ucrei , bie ben ^rofeffor eerunsiert unb

om enbe bo^ tlcinftdbtifc^ ift. 5«un famen S6cf l; , SBils

fen unb anbere bicrber , unb in meinen unb »erroanbten gd»

^ern würbe SOJanc^e« mebr burc^gebilbet unb beffer gelet)rt, al«

iä) e« !onnte. 5n ben © t u b i e n , bie i6) mit ® a u b ^ers

ausgab , fanben wir einen literatifc^en SSittl)eilung«punEt. SOätr

Ratten fie au« »ollem -^erjen bem wütbigen Äarl griebric^,

bamal« ÄurfürH, gewibmct. 2)iefer eble SRegcnt nabm nic^t

nur an allem wiffenft^aftli^en Cebcn unb SBirfen ben griffen

3Cntbei( , fonbern audj an bem ©c^idfale berer, bie ftc^ ben 5D3ifs

fenfd)aftcn gewibmet l)atten. ©o tjatte ouc^ ic^ , fo wenig auf

meinem iJeben berul)ete , mi(^ biefer gütigen S£l)eilna^me ju er«

freuen , ba i^ um biefe 3eit gefdt)rli(^ banieber lag ? unb

wenn ic^ alfo jene 3eit al« eine ?)eriobe fc^werer ©eelcn s unb

Ä5rperleiben ftet« in ernftcr ©rinncrung behalte, fo crl)iclt i^

(mä) gerabe bamal« »on mcf)reren Seiten bie unsweibeutigften

ffieweife edjter gteunbfc^aft. ®a« 3nftitut bct ©tubien ge=

»ann mit auc^ bie Sefanntfd^aft be« »ottrefflic^en ^iftoriterS

©c^loffer, ber feitbem bur^ ein engere« 2tmt«Berl)dlts

nif in bewdfjrter mdnnltc^et ®efinnung mit mit »etbuns

ben tfl.

SSei ben Vorarbeiten ju meinem Su^e iUt bte l)iftort»

^ilt -Äunft ber ®rie(^en war iä) praBtift^' übcrjeugt worben,

wie bie grage, wa$ bie ®ried)cn in ber ©cfcfeid^te geleiftct?

fiö) nurgenügenb beantworten laffe, wenn man eine m6glid)ft

»oUfldnbige ©ammlung bct Studiftücte ber Bieten »erlornen

SEBetfe biefe« Äieife« »ot Äugen bdttc. iDie Äe>)ne'f(i^c SSes

otbeitung be« MpoUobor, ben id; mit ben Mnmcrfungcn mit

flonj ercerpitt ^atte, fo wie bie gtagmentenfammlung, wel^e

©tutj einigen Sogogtap^ien fo gele^tt gewibmct f)atte, jeig:

ten mit ben Kugcn einet folgen Arbeit noc^ bcutlic^er. ©ans

guinifd) mai^tc id) nun ben 5)lan , bie gtagmente fdmmtlic^er

gtied^ifc^en |)iftotiEet ju fammlen unb ju ebiren. SWein greunb,

*) ®. Srunet I. p. 107 unb Sbett'» «Usemtine« bis

Micgto^'bifcfjf« gtricon r. f, 98.

bet ^icfige 9)tofc|for Äat)fet, gab mit au« feinen ^Japieten

einen SBeitcag ju einigen, unb Senj in @otba , Si!>t)lev in

»etmolb , SOJatttjid in gcanffutt a. SÄ. unb Anbete oets

fprac^cn tf)dtige Sfjcilnabme , id) ^atte fogar in fSed'i
Commeiitar. Societ. pliiloL Lips. eine ÄnBunbigung brutfen

laffcn. MUcin fcfeon ba« ©rcerpiren einjelner ©d)riftjlcUet (au«

Slegiflern foU bod) nic^t gearbeitet werben) ocrutfae^te großen

3citaufwanb. ^ij lernte cinfebcn, was ein fo umfaffenber

^lan erfcrbcre, unb war jufcieben mit ben gragmcnten »on

breien einigermaßen meinen 6ifet ju betljdtigcn. ®« wat bie«

eine nü^lic^c SBoratbcitung für ben ßommentar über >t)erobct

S)lad)l)et tjabcn Cenj, unb befonber« ©ie b cl i «, bann SSarc
unb ®5ller einjclne fc^d^bate Ausgaben ber ©efc^idjtsftag«

mente geliefert , unb ic^ erwarte noc^ etliche ber 2trt »on etnis

gen meiner jungem greunbe. 3tn meinem SBue^lein ^dtte i^l

jc§t »etfc^iebene fritifc^e ©ectioncn ju mad^cn. Sine baoon

t)at ber ebrwürbige altere @<^weigt)dufet fet)t nai^fic^tSs

»oU angebeutet.

2Cuf ben 2Cntrag be« 50Jini(ler« »on SReijenftein würbe

im gtübling I808, unter anbern neuen 3nflitutcn, l)iet ein

pl)ilolcgif(^e« ©emtnar erridjtct. Unfere Siegierung , bie mir

bie JDircction bcffelben übertragen Ijatte , genehmigte meinen

$lan , unb tc^ warb »eranlaft, it)n in einer einleitenben

©djrift: ba« aEabemifdje ©tubium be« Alters
t b u m S , 6ffentlid) befannt ju mad^en. 3^ tjabe biefe Jtnftalt

unter befonberer SBcrgünliigung bet Umfldnbe eröffnet unb bUs

i)et geleitet. 2)ie freie Stellung , worein mi(^ babei unfete

SJegierung ocrfe^te, unb ba« unwanbclbarc 3utroucn , ba« fie

mir fd)cn£te , mußten biefe Unternctimung begünftigen. ®letd)

ju Knfang traten tü^tige Jtlumnen ein; sucrjl lOtofet ( jegt

$cofe|fot am ®t)mnafiHm ju Ulm ) mit einigen wactcrn 6anbS:

leuten } unb fo t)abe ii) in jtbem ©emefler mehrere 3Kitgliebet

gejdblt, welche SKutt; unbÄraft genug t)atten, ben Borncnpfab bet

^(jilologie mit mir fortjuwanbeln. 3m 3n5 unb 2Cuälan6e

jdt)le ic^ nod) je|t unter :i)ncn einen ft^öncn Äteis »on grcuns

ben. Serjci^t man e« bem ©c^utmanne , wenn et in bet

©c^ule fein SHeiä) erblictt, fo wirb man au^ mit oielleidjt

noct)fet)en, wenn bamal« mit SHofer al« bet etfle ®renas

bier unter ben ßoinmilitonen erfi^ien. ©eine ^ol)e ©eflatt unb

eiferne ®cfunbl)cit erinnerten obnebem baran. 9lie bobe iä) in

einem jungen Sffionne , btt großer Äraft , eine größere S8ielfei=

ttgfeit »on lEalcnten unb öorjüglid) eine größere ©utmütbigEeit

angetroffen, ©n fefter 9XanneSfinn brüctte bem XUen ba«

©iegcl auf. ©iefer greunb l)at mir in allen SSet^jältniiTc» be«

Seben« rcblic^ beigcjianben. ©cftr beförbett würbe ba« ©anjc

bur^ bie batb eintretenbe «KitwirEung »on S ö d i), ber fifton ba.

mal« unter ben beutfdjcn ^bilologcn fic^ feinen efjvenplafj ju

(tc^ern anfing ; unb not^ jetjt erfreue id) mi(^ ber tt)dtigen Sei«

^ülfe unfetc« gefrf)ictten ^ertn ^rofeffor« 33 d b r.

«Olan begte bicr bamal« ben 9)lan, bie Senaifc^e Citera«

tur s 3eitung mit ibrem jefeigcn Stebacteut nad) .^eibclbetg {U

Bctpflanjen. 6« et()obcn fi(^ mc^jrere ©timmcn gegen biefen

®cbanEen. 3<i^ will DJiemanb compromittiren , aber au^ ii)

erEldrtc micifc ba gegen. ®a« partf'cilcfe ^publicum wirb ^ier«

au« mein 25ett)dltniß j,ü jenem 3nftitute beurtbeilen Eönnen.

9Jun wünfcfete aber bo« bamalige Kuratorium aUbier eine litc«

tatifcl)e 2Cnftolt ber 2ftt. SBoUten wir alfo jene 8it. = Scitung

nic^t babcn , fo mußten wir eine neue maci^en. SKit wiffen«

fdjaftlie^em Sifet unb SBafttbeitSlicbe würbe ba« SOJerE unternom*

men. 3encn ei;renmdnnern , bie fi^ babei tl)dtig bewicfen,

35oub, ©c^war}, SEijibaut, ^eife, Mctetmann,
SangSboif u. f. m. waren alle anbetweiten SWotioe fremb ;

unb wa« SBilB-n, Sidb» ©d)loffet unb JCnbeic

auf ben mir befannten ®cbieten geleiflet, wirb fi(^ wot)l im«

met al« grünblicfee Jfrbcit erweifen. Sin «Mehrere« »on bem

Äon unb ©eift ber bamaligen ^eibelberger 3abtbüs

^ e t }u fagcn , Eommt mir al« einem Stjeilnebmer nid)t ju.

3wei Umjldnbc barf ii^ inbeffen berübren: Srften« , baß ba«

juriftifdic .^eft im erflen Sa^re jweimal aufgelegt mürbe ; fo
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tonn fclgcnlt« gocfum : SDtt Scrlegtr ker ja?)ltti4en unb

^«ificoUcn @d;nfun eine« uotnr^nitn URanntg, tcc bamal« bei

nnfnrct Äcäitrung in einem i)o^tn 9)cflen ftonb , fenbelc un«

titfe SSerte fiimmtlt^ i" / Bcrmeincnb , nun würbe bcc^ wollt

tin netter ^onegpticu« «folgen. SBir |)otten aber bo« ©e»

fcl gemalt, baf Uimi ein^eimifd)en Sdjriftfidleri SQctte re«

cenfirt werben fcUten. Xnjeigen burfte et fid) felbfl mit 9{a«

nien«untetMrift. — 9»ir foflete inbef bie .Sacfcc ju Diel

3eit ; unb ali meljrete SRebüCtoren abtraten, unb in bcr ^tu

fcn eon SB8 i l f e n ein fc^r gefdjitfter (SttUocrtnter gefunbcn

warb , fo war id) frob , wieber lu meinen anbem "üibdun

{urüctjuCcbrcn. — Sn meinen jungem Sauren t)abt ii) duferfl

wenig recenitrt. Da« SBenige , wai iä) fpötcr in b«n 4>eibelb.

Sabtb. gegeben , ifl mebrent^eilS mit meinem Kamen untere

|ei<4n«t. 3ae ic^ nidjt, fo f;abe id) feit bcm 2a|)te 1810 nidjt

einmal eine Änjeige meiner eigenen ©(feriften in ben >&eibclb.

Sabrb. geliefert, wa« bo^ bie SJerleger iuweilcn wünfdjten,

nnb wcju jebet einbeimifdje 2Cutot bo« 3{eä)t ^at. grüblet

tatte id) in anbem Bitcroturjeitungen etlidje SRecenficncn ges

maift. 3n ber 8eipj. 8. 3- |)atte idj einmal mit gropct SKilbe

«inem ange^cnben ff)üoU>Qi^ä)tn ed)tiftfleUer «Sptaeljfeljlet nadjges

»iefen. 2dj ^atte (eine 92u^e; ti mupte t;erau6. 24
nannte mi^ b<m a)2anne felbfl, aU feinen 9iecenfenten , unb

tiSufc^te mi(^ in meinem 3utrauen nrc^t. 2)et eetbiente SKann

(at e« mid) nie entgelten laffen. —
Qi ifl oben bewerft werben, wie tdj mit SBinfel =

mann'« SCBerEen Se!anntf(%aft gemalt. Da man je^t a5or=

lefungen übet S7!titf)ologte unb über 2Ctd)dolcgie »on mit

»ün|d)te , fo nabm iäj bicfe Stubien , ju bencn midi au^i

meine Unterfut^ungen übet bie SJionpfc^cn ^Religionen füfjrten,

»ieber cor, unb bie Schriften S8i«contt'«, 3oega'«,

SBittiger'«, SO? i l It n '8 unb Anbeter !amen nun an bie

SRei^ie. 5Wein greunb SBeltfer (ie^t 'in Sonn) war eben au«

Stauen jutürfgetc^it unb fjatte mi(^ bem ^teitjeim oonS^eU
tet«bfim befannt gemat^t. iDie ®efptäd!e unb SStiefe bie=

fet Äunfl!cnnet gewdbttcn mit manei^e SBclebrung. Eer rt)ei=

nifdje Scben lieferte mir tomif^c «OJcbaillen unb bie ©efdjente

gtiecfcifc^et ©täbtemünjen unb anbcrer Änticaglie, bie id) feit:

tem Pen ^. ». ©cfeellet«^eim , %v. TOünter, 3. Das

tib SBebet unb anbetn gteunben empfangen, oetbunbcn mit

Jfnfäufen, wo fic^ ©elegcnjieit ctgab, Ijaben biefc« arcfedclogiä

f4e ©tubium immet bei mit im 8eben et(;alten. 3c^ fing

je|t an , bie antiEe 9Zum{«matit al« eine nottiroenbige J§)ülf««

wiffeni^aft felbfl jut SOJptbdogie ju beUaäjUn. Daneben

^atU {iä) meine SBü^etfommlung »ctme^tt; ic^ tonnte nun

ganj wieber meinen lieben Sobten leben.

Unterbeffen waren jebo^ manche dufere Umftdnbe bebend

ti(^ geworben, unb al« bamal« ein {eiliger ^rorectot ( et ift

nie^t mebt untet un« ) mir be«wegen, weil ic^ auf ben SSunf^

be« (Sutator« einmal biet ein Programm gefc^rieben , fidj be»

rtt^tigt glaubte, mir nun wiebet jdbtlie^ mef)tete ^togtamme

unb betglei(^en aufgubürben , fo glaubte ic^ , bie gan^e fSiaf

bürget @loqucn; fei) wiebet im 2Cn;uge , unb bann wat e« um
mein Cluellenflubinm gefe^etjen, ba« eben je^t neue SRi^tungen

nehmen mufte. 3<^ ^attc bem greiberrn eon 3en tn et meine

S3ünf4e eröffnet ; @ a c i g n p batte mi(^ inbep nad) 8anb«:

(ut empfoblen — al« i^ im Decembet 1808 au« bem -^aag

fclgenben Sricf n^iüt:

„e« witb Sbncn betannt fepn, baf bet 8e()tftul)t um
fete« wütbigen 8ujac , auf bet töniglic^en Unioet(itdt ju

8enben bi« je^o ncij unbefe^t geblieben ift. SBüvbcn ©ie,

wenn 3bncn betfelbe angettagen wirb , iljn annebmen , auf

eine SBefolbung von iom ^oUdnbifdje gl. , aufierbem wa«

Sbnen 3bre Goltegien etgeben, wel^e in bem gacfec bet alten

Sitetatut je^t febt fteijjientirt finb? Auf biefe grage bitte icfe

3l)te balbigfte unb bcflimmtc Antwort. 2d) muf 3f)nen aba

babei eben befiimmt etddren , bap in bem gall , bap ©ie , wie

ic^ ^cffe, mir eine brja^enbe Xntwott wetben }ufc(i(ten, i^

nur füt meinen S>orttag beim JCönige, nic^t abet für bie ä3oca>

tion felbet bütgen tann. Stfolgt biefe nidjt, fo bleibt bie

ganic ©ac^e unabgetban, abet auc^ iwifci)en un« beiben; benn

e< wiffen bi« je^t webet Kuratoren ber Uniserfitdt, nci) au4)

4)r. '^rof. äBpttenbac^ etwa« »on biefem ©(^reiben an ©iet

aud) in .^eibelberg würbe in ber golge Stiemanb etwa« baooB

trfabten. Zä) aber »on meiner ©eite muf fidjer fepn (innen,

baß, wenn ict©ie bemÄcnige »orfctlage, unb bie Sßocaticn auf ob»

gemelbetcr Sonbition erfolgt, ©ie biefelbe anne()men werben,

welche ÜBirfprediungen man S^nen nac^ber au^ »on ber ©eite

3bre* i<6''gen ®ou»etnement« ober aEabemifc^et Ditection unb

bergleic^en madjen würbe. (S« würbe mir du^erft angenehm

fein, wenn id) in .Rurjem einen nic^t abfc^lagenben SBrtef

»on 3bnen b'^^cüber erbaue, unb i^ fc^meic^le mid; u. f. w.

3d) untetfc^ireibe mid) mit aller ^o(ifcad)tung

3||t ganj etgebenflet

3. 0. SSeetmann
Directeor general des Sciences et

de« ArU duRoyaume de Hollaode."

3d) ^attt »on meinen frü^eten ®eifle«ptobucten eine fo

geringe iDieinung unb »on äßp tt e nb ae^ eine fo ^ct)< , baf

ii) mi(^ erfl im ©cmmet 1808 entfc^lo^ , it)m meinen DiO'

npfiu« jujufenben , unb bie« teat auöij mein erfter SBrief an ibn,

worin (ein ®ebanEe an eine ^rofeffur in ^cUanb »orEam. 34)

wupte fetbft nic^t, ba^ bc« in ber ^uloererplcfion umgc(omme<

ncn 9)rcfeffct« Oujac ©teile no(^ unbcfefjt fe». erjl fpdte»

erful)rid), baf ». ?> eu«be in Utted)t fie au«gefctlagen, «nb

baf SSBpttenbacft mic^ »crgefi^lagen batte; wie et benn

aue^ fcijleidi »on ' jenem SÄeetmannifc^en SStiefe untenie^tet wot«

ben wat. ©djon bie etilen Sage be« 3anuai 1809 brachten

mit einen SBi)ttenbad)ifd)en SStief unb einen jweiten »on

SSRecrmann, worin ein as?9ttenbad)ifc^e« Urtbcil über miil()

etcctpirt war. S^un beflimmten mi(^ bie oben bemetden ijic

figen Umjldnbe , bet ®ebanEe an bie 8e>)bnei SBibliotbef , mit

ibten gcbtuctten unb gefdjricbenen ©trägen, unb bie Hoffnung,

in SBpttenfcact« Umgang mi^ weitet au«jubitben, febt balbj

al« SC'.'eer mann « Antrag oom Äönige genet)migt war, fagte

ic^ iu. SBpttenbac^ batte mir gefefcrteben : „ Illud unum per

banc temporis angustiam Tibi declarare et postum et debeo,

Te niilii gratissimiim l'acturum oblata statione accipieuda,

Teque ad nog non ut ad peregrinos , sed ut ad tuos ventu-

ruDi. Et uxori tuae, si quid auguror, iiova sedes placc-bit:

certe ut placeat operum dabit neptis niea , Diultae mulier iiu-

manitatls. In modo furtunae tuae consule , easque paciscere

conditioneä, quarum Te iu po.-teium ue poeuiteat. Huc
ejusmodi est , ut Tibi luculentum salariuni constiluatur. "—
Aber biefe Fortuna ift immer meine le^te ©orge gewefen.

34 tiatte, nad) einem eetgleid)cnbcn Ucberfdjlag, nur 200
f[,

me^t »ettangen ju mü|fen geglaubt , unb et()ielt fie butcd SUBpt»

tenba^S gürfpraete: ,. Opcram dabo, fd)rieb er, ut Tibi

3200 Cüiificiam, quaiido plus nou licet, quam ipse ad eum

Te modiim demiseris " 3n ber Sbot batte id) abet bei) in

feinem ©inne gef)anbelt , benn et felbfl bcEümmette fic^ niefjr

um anbete ®üter, al« um bie jeitli^en. 3n einem antern

SSriefe dufette et fid) fo : „ Et si baec est virtus , ut Stoici

\oliiiit, quorum est o ootös {pfj/iancitat, liac me virtute ca-

rere luhens fateor. " SBdre i^ Jebo4 in -?icl!anb gtbliebeuy

fo bätte Ol feinem erflen Statut folgen muffen, ber au« bef»

feret ©actEcnntnip geflcjfen wat. 26) batte ju wenig ge»

fctbett. —
«DJeinf ©ntlaffung ct^jielt i* naäj wenigen SBo^en mit

fteunblidjen SBctten unfetc« bamaligen |)itrn «DJinifler«. 34
gebaute in ben Cfterferien na4 ^oUonb abjureifen. SSein

le^te« Programm würbe gefdirieben unb bie 2Cnttitt«tebe au«ge»

arbeitet. SBpttenba^ ^atte mir ba« Sbema ongcgeben:

de cifitate Atiieoarum omnis bumanitatis parenle. — 9iXM

15



116 0. g. er eu jer.

flbet bliei bai officielle ©tnberufungSfcireiben ber Suratorm

au«, n)c(d)e« oetfaffung^mägig nott)njenbig war i ftatt befftn

famcn bcforgli^e SBciefe. 3<^ Ijatte mid) nit^t angeboten unb

fein SBort baoon gertiujt, baf man bort an mi(^ badjte; »ieU

weniger fonnte iä) tpijTen, baj ein ^olldnber, ber oielleic^t

toutbiger ali iä^ war , jene ©teile in Xnfprud^ nal)m. Auf

tiefe aöeife war tc^ ruljig. (S« mochte fommen, wie eS wollte,

mein ©eljalt mupte mir werben. ®o tarnen Dftern ()cr6ei 5

tc^ reifte ab , unb wir »erlebten in bem Äteife ber Sßerwanbten

unb Srcunbe in Barmftabt angeneijme Sage. 25ie bortige reid)e

5Bi6liott)e{ , bie mir bei ber ®efdUig!ctt be« ^ercn Siblictl)e5

laxi ©d)letermac^er Borfjct unb nacfeljer fei)r wichtig ge:

werben, lieferte ©toff jur 2frfaeit. 3c^ etcerpirte mir bie fdmmt=

liefen Sdnbe beS l'ellerin (Recueil des Medaille«) - foweit2(ls

Xti gut.— Segt aber erful)r ic^, ba§ meine Ijeibelberger grcunbe

um ein 3eugni$ für mid^ angegangen werben, unb oon einer an:

bem ©eite würbe mir gef(^rieben; „Sc^ fei alS ein SOJann bar;

gefleUt,qiii a niis le feu au milieu de I' Allemagne. " — 2flfo

mi^ti ®eringere§, alä eine Gonfpiration ! SBcnn ba« ©inn

^aben foUte, fo mufte e« eine gegen bie Jranjofen fein; benn

tben bamal« war9^apolon imSBegriff, ^um jweitenmat inbaS^erj

ber öjlerreic^ifc^en ©taaten einjubringen , unb bie &aiji feilte

mir ja bei einem Siapoleoniben fcfjaben. ^cute ^dttc ic^ alfo

nid)t« ju oerfc^weigen , ja id) fonnte mir burd) ein folt^e« ®c:

jtdnbniß eine 2Crt »on SJelief geben. Sebed) meine l)iiiorifd)e

SKufe map ganj bemütljig berichten, wie ber $rofc|Tor S r e u

;

jer bamal« jwar ben Äopf »oU oon 9lumiSmatiE , Cet)bner SSis

bliettjet unb ^oUdnbifc^er 93t)ilologie batte, aber gegen 9{apoleon

unb feine Jttiirten eben fo wenig cenfpirirte, wie gegen ben Äais

fer »on Sfjina. 3d) fjade bei bem Cdrm über bie bemagogi;

fc^en Umtriebe manchmal an biefe ©efcfeicfete gebac^t unb fe^e fie

bencn jur Slulanwenbung (jictbcr , bie babei fo gefcfedftig waren.

Defter aber ^abe ii) ber greunbe gebac^t , bie bamal« für mic^

jeugttn. hierbei muß itt) bantbar bag 2CnbenEcn bei feiigen

ÄriegSratt)« SRicg erneuern, ber ganj geuer unb Ceben war,

wo er einem ©elebrten bclf"' Sonnte, unb feine Sctbinbungen

in ^oUanb auf eine fe^r wirffame Sßeife ju meinen ®unftcn

geltenb machte. 3<^ \)abe nicmolg crfatjren , wer jene faubere

©rbic^tung auSget)e(tt ; mir aber au^ nie SUübe gegeben , ei=

nen fo guten gieunb tennen ju lernen. 3m ©runbi- Ijatte

ber eble SUeermann mel)r SÜerbruf baoon , alä bie ©acfce

wertf) war. 6r fe|te feine JCbfic^t jebo^ burd) , unb in Barm»

ftabt crl)ielt \ij unter gregem ©iegel, in aller germ, ba«®(%reiben

ber Suratoren. — 3^ aber l)atte bereit« ben ©efc^mact an

^ellanb »erlorcn, unb in SBigbaben, wo meine grau einigt

SBec^en bie Sur brauchte, mir in bem warmen SBaffer ben

SKagcn oollcnbg ruinirt. 33c^ greunb SR fer fam, ber

mid) nac^ ^ellanb begleitete , unb wir begrüßten mit frifc^em

5SKutt)e bie Ufer be« alten 9Jf)einä. 3n (Soblcnj tonnte ber greunb

unb ®conttermann ® 6 r r e « ft(^ nect) immer nidit recfet in mei;

nen wunberlic^en Sntfc^luf ftnben. SSir mußten met)rere S.age

bei iijm unb feiner liebenÄwürbigen gamilie bleiben. iDem e^r=

»ürbigcn ß 6 1 n würben , wie billig , au^ jwei Sage gewib:

met unb in SBalraf« ®efeUfc^aft lebrret(^ »erwenbet. Bas

mal« lernte ic^ bie Ferren Seif ferec unb SBertram ten;

nen unb fab jum erflenmat il)re Sammlung, ©pdter finb

biefe gelehrten unb würbigen SOJdnner in >?)eibclberg meine greunbe

geworben. — 3n .^ellanb bann — feine ©tobte, i)übf(^e Seute

— aber ic^ tonnte feinen mi)t{)ologifc^en ®ebanEen fajfen in bem

flachen Canbe. THüi) an bem ©eflabe ber einft fo poetifc^en

©ee waren bie fronjöflfc^en JEelegrapben feine Dbeli«fen ber

Sonne, unb bie englift^en SBa(^tfi^iffe— feine Selpbine. iDaju

fagten mir 8uft unb 8eben«art nid)t }u. 3d) frdntelte immer

mebr. 0e brai^te un« ber 12. Suli 1809 in unferen fünfti--

gen SBebnort, wie SKofer meinte. 3ct) aber faß am anbern

SRorgcn , noc^ et)e i(^ einen ber ßurateren ober fünftigen SoU
legen gefproc^cn, f^on frü() am ©(^retbtifc^. e« war «in

SBrief tiad^ Sarl«rut)c an ben ^crrn »on SRei jen jlein, ber

mittlerweile in« ?Kini|ferium jurüctgefeljrt war: „©ep ber

^\a% in .?)eibelberg nod^ offen, fo jiünbe \ij ju iDienft, um

benfelben @el)alt , wie juoer. 3c^ muffe ja fro^ fet)n , wenn

man mi^l nur wieber b^ben welle. " — 9lun ging« ^inau«

JU SBi}t ten bac^, ber bamal« auf bem Canbe weinte. 6«

würbe un« ein fe()r freunblidjer ©mpfang; »on ber Stid)te, feis

ner nad)t)erigen grau , batte er in feinen Sriefen noc^ ju we«

nig gefagt. ©ie i|l meiner grau eine wabrc greunbin ge»

werben. 3f)re gebaltreidjen ®efprdi^e jeugten ocn einer feite»

nen SSilbung. ©ie bat fpätert)in al« SBerfafferin be« Theagene

unb anberer JDialogen in granfreic^« unb ^ollanb« Sit«

fein ein ^publicum gefunben. — SäJtr waren 2Clle we(^ent«

lic^ einigemal brausen. SSeleljrung bie güUe in a35t)ts

tznb ai)i Unterbaltung, Srl)cttecung in feinem fc^onen ®ors

ten. ©eine S8i6lioti)et flanb mir offen. 3(^ bereitete mid^

jegt , auf ben galt, bag ic^ bleiben mu§te , ju ben SSerlefuni

gen über ba« 91. S. , bie }u meiner 9)rofe(fur get)6rten , 00t,

unb \&j lernte bamal« SBalfenaer'« noc^ ungebrucEle Rapiere

über einige S8üd)er biefer l)ciligen Urtunben tennen, bie aSBafs

fcnberg^ »er etlichen 3at)ten in einer fet)c guten Äu«gabe

geliefert l)at. 3d) fal) midj im Canbe um unb mad)te SBetannt»

fc^aft, in Ämflcrbam mit be Sefc^, in Utret^t mit »an

4)eu«be, in 8et)ben mitSe SBater, oanSSoorfl, Äem»
per , Solliu«, •?)age mann, SBerger, S5ate,»an
Äampen, Donctermann unb anbern tljeuern Stamen,

bie ic^ niemal« Bergejfcn werbe. Kec^ jtcbe ic^ mit meljreren

biefer SOJdnner in brieflichem SSerte^r ; einige ijabi ic^ i)m bei

mir gefeben, SS i) t ten b ad) mit feiner grau befugten un«

noc^ in ben le^tern 3abren. 6« fpra^ mid) borten »ielc« an

;

»orjügli^ bie fc^lic^ten bieberen 50ldnner »on tiefem SBijfen,

mit reinbürgerlidb= einfachen ©itten, }. SS. ber ®enerat = ©tu=

bien= Sirectcr unb fransofift^e ©enator SOleermann ftanb

StöQttenba^l «<« •J'err 3Keermann gegenüber. SOlan

fag me^rent{)eil« nac^ t)oHdnbifd)er SBeife mit bebecttem Äopfe

jufammen. ®a t)ie| e« : „•fierr SBij t tenb ac^;" „^err

SOJeermann" — nic^t« weiter »on beutft^er Xlfanjerei.

Unb ba« war fein l)offdrtige« 2fuflcf)nen gegen bie Unterf^iebe

in ber bürgerlichen Dtbnung au« @elel)rtenftolj , fonbern alte

®ewol)nl)eit. »enn wenn bcrfclbe SDB t) tt enboc^ bemfelben

5K e c r m a n n ein Sud) wibmete , fo füi)rte er ibn , wie bil»

lig , al« greiljerrn mit allen feinen Sitein unb SBürben auf.

35a« ©nbe ber gerien rüctte f)eran , unb bie .?ietbel6erget

©ad^e wor no^ obllig uncntfd)ieben. 9Jun foUte ic^ meine

2Cntritt«rebe balten , welche« bort eine officielle 23efi5nal;mc be«

Amte« i(l. 3^ Berfcl)ob c« , unb fonnte e« »erfd)icben, bo \6i

immer unpdfli^ war. enbli^ Eam ba« miniflerielle äurücfj

berufung«f(ireiben , al« i^ eben bamit befc^dftigt war , meine

an bemfelben Sage angefommenen Sucher unb SUobeln in meine

SBobnung fd)affen ju laffcn. — Se^t batte i^ einen fauem

®ang ju maci^en. 5^ mußte 2Bt)ttenbac^ »on meiner

SRücftebr unterri(^ten. 5Kan wirb ftd^ jwar »orfteUen, wie i(ft

ibm meinen Unmutt) über jene Sabale niemal« eerbeblt (unb

er war felbft inbignirt genug) unb über meine 2tn= unb Xb»

ft(feten jeitig Söinfe gegeben batte — gegen if)n tonnte ic^ ja

fein ®el)eimni6 l)aben ; — aber mit jenen ^eibelberger 2(u«jtd)»

ten flanb alle« ned) febr im weiten. 3e^t muüte ic^ ibm ben

SJüctruf melben. (5r war rccf)t ungcbalten über mid); bo^

blicfte aUentf)alben feine »dterli^e ©efinnung ^inburd). Snbefs

fen wenbete er fi(^ fogleict) an SOJeermann um mic^ ju galten,

unb er ert)ielt 3£uftrag , mir rec^t f)cnetfe SSebingungen ju ma»

d)en ; »ergeben«. Sßie fjdtte ic^ nun wieber anbern ©innc« wer>

ben tonnen? Unb bann war i^ um be« ®clbe« willen nidfet

getemmen; fo fcUten bie ^oUdncer, »on benen mandje alle

grembe gar ju leitet für enians perdus ober für ®lüc£«rittcr

galten — nun auci gewabr werben, baf i^ für ®elb nic^t

bliebe. — 9iun warb i(^ gar bettlägerig, (ärbigt »on einem

©pajiergang war ii/ in bie frans6ftfcö= reformirte Äirc^e jum

©rabmat 3ofepb ©caliger« gewaUfabrtet ; al« golge ber Sr--

fdltung , mußte td) mit einem gcfc^wcllenen ®eftd)te wo^ens
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long ba« Sffte ^iit«i. Da batte ii) 3eit, übet ben GSIaubcn

bet Xltcn nad)5ubi'nfcn , wie r« bcn crbmdren SKenfc^en gefdbr»

lid) fti}, fiet bcn |)trccnmalcn ju ndb«n. 3fn bem Srabe
rint« ^ütc« b<»"f 't^ ober gcjtanben. 3n ben btffctn ©funben
wcerpitte id) im Bette gtiec^ifdje ^anbft^riftcn , unb ffi i; f

.

tenbadj, niiebet ganj ecU »cn 8iebe gegen mte^i, brachte

mit felbfl eon feinen ercetpten. 3d) geijte mit ben ©tunben,

je wenigei iljfet mit nod) gegJnnt waten. Sebod; fjat mit
greunb «Kofet, bet ein 3a()t länget bott blieb, unb, (jdtte

et gewollt , in einet anftdnbigen Cage immet bott l)itu blei«

ben fbnnen, ( SCBijtttenbac^ ft^rieb mit, wie ungetn et

i^n entlaffe) nat^Ijct noö) weit SIeijtere« eicerpitt. 3c^ mufte
auf bie Abteile benfen, weil im ©pdtbetbjt ein giebet mie^

füt ben ganjen SBSintet würbe jutüctgebalten t)aien. hierbei

tnug ii) bie ttjdtige Serirenbung be« {onigl. l)oUdnbif4en ^cttn
6e«etait« 2B c n et c b a (^ unb beS grcgfcerjogl. babifdjen |)ertn

Cliarge d' Alfaires Bon Söffet tüljmen , um mit bie ($nU

laffung au^äuwitfen. ©ie erfolgte enblid). Ä6nigeouiS
»ugte felbfl am bcflen, wie es einem ftdnflidjcn 5Kanne in

4)oaanb JU SOlut^e feg — unb fo l)atte et fid) auä} gedußett.

9lun liefen eS bie Gutatoten it)ret ©eits nirfjt fcblen. Sä)
ti^UU meinen eoUen balbjdljtigen Setjalt — füt nic^t« ; benn

fo ^c(^ tonnte ic^ b«c^ bie Dcbicaticn meinet SXebe nie^t an=

f^Iagcn, bie i<^ in 8ci)ben btucten liip, unbibnen, wie bem
|)0(%»etbienten 9Reetm a n n, bet mic^ aud) bort fef)c gaflfreunb--

li4) betjanbelt tjatte , wibmete. Z<i) banfte ibm fc^tiftlid) füt

fo Biele ®üte. eben fo etleidjtette ic^ mit brieflid^ ben Ab»

fdjieb eon SB >) 1 1 e n b a t^ unb feinet gamilie — unb fo wat
ii) bann nod) im Detobet in ^eibelbctg jutüct, wo mid) greunb
Xbegg mit offenen Armen empfing unb big jut neuen l}iui'

lidjtn einri(%tung gafflic^ bei fid; aufnabm. 2)em Äreife bet

alten gteunbe wiebergegeben, unb mit gefldtttet ©efunbfjeit

!onnte id) nun fogleid) meine Arbeiten wiebet beginnen. Srfl

im ©ommct tarnen bie Seime eines Sertianficber« jut JReife, bie

it^l au« ^oUanb mitgebrai^t. Zurd) gute drjtlic^e ^ütfe warb iäj

jebcc^ batb wiebet bergeflellt. aBdtjrenb bet ©enefung etfe^üt»

tette mic^ bie plo^li^e Ka^ri^t »on ^ollanbS SJeteinigung

mit bem ftanjöftfc^en 3ieiä)e bii jur Otjnmat^t. 3^ fjatte

an fo oielen eblen Männern bort 3ntereffe genommen — unb am
.Rinige felbfl. et wat im 8anbe geliebt. SBie biefes St--

«gnip in |)ollanb aufgenommen werben, mbgen bem Sefet fols

genbe Seilen SBi) tt cn ba cftä oom 25. 3uni 1810 fagen :

„Saepe de te cogitans, mi Creuzere, nesciebam utrum fa-

verem tibi, an irascerer. Nam et mutuiig noster amor me
favere tibi cogebat, et pungeltat nie quod nos reliquisses.

Sednunc plane tibi gratulur, quod discessu tuo communem
hanc Batavia geiitig minam effiigisti. Elgo quid aliud agam
nonliabeo, niüi ut venientem tempestalem furtlter exciplam,
et, gl naufragium fecerimus, enatem, si possini, in Helve-
tiam. ^tos i'hfXfvtto ßovlTJ , cujus nunc Imperium totam
Europam, praeterquam riciiios nostros Britannos conipleti-

tur." — 2)ct tbeure SOJann erlebte nei) bie SReflauration

unb watb bann im grieben einer ^b^eren Drbnung ber JDinge

beigefellt , bie er in feinem 6ommentar übet ^Iato'8 $^dbon
fo betcbt t>ertf)eibigt fjatte. 25ie greunbfdjaft feinet eblen

SBittwe ^at burd) ba« (Sefcfcent eine« Silbe« bafüt gcfotgt,

baf mit bie ftcunblicten 3üge meine« odtetlidjen greunbe« im=
mex in lebenbiget erinnetung bleiben. J)et gelefjtte ^ert ^ro»
feffot SO? a b n e in ®cnt wirb un« ndt^flcnä eine Siogtapbte

biefe« feine« berütjmtcn Sebrer« liefern.

3d) ?)atte feit einigen Saferen Scrlefungcn übet bie SO?^.

tbotogi» geSaiten, ein |>anbbud) würbe »cn mit geroünfcbt,

unb iö^ taue c« »erfprccften. 2tudp in Serben tptte id), nad)

^. V. aUeermann« 2f bfictjt , gjipttjologie unb Xridologie ju»

weilen »ertragen foUtn. 5f|t, nad) meiner SÄütftefit, fcftritt

id) jut 2fu«ar!)eifung bc« |>anbbud)« , woju bereit« »iele SKa»

tctialicn gefammelt waren. Seuot id) übet bie Art etwa«

fage, wie \id) mein mijtfeologift^e« ©nffem, wenn man e« benn fo

nennen wiU, gebirbet Jat, mu6 i(^ auf bie Änfc^ulbigunacn

antwoften , bie mir meine SBorlefungen unb ba« gebac^te Suc^

neuerti^) iu^ogen. 9San bat ndmlic^ bem publicum infinuiten

wollen , wie meine gebtootttdge ben jungen Seuten ^djiUid), mit

fie unb ba« S3u4 barauf angelegt feien , auf eine cer^ecttc

Xtt na^ unb nat^ bem .Katt)oltci«mu« 3ünget lü wetben

;

wie id) enilid) felbfl mit .Krpptotatijoliten unb mit feieren,

bie jut tatl)olift^en Äitctfc übetg^tteten , in SBetbinbung fle^e.

2d) ^attt etwattet unb wat batauf gefaxt, bag meint

©ijmbolif unb S!Si)tf)olcgie bei berjenigen ^artbei eine fe^t un«

willfommne Stfc^einung fein werbe , welche barauf au«gel)t, un«

immet ju becompcniren unb alle« , wa« beglaubigte (äefdji^te

unb teligiöfe« Sewuftfein , al« ewig unb unwanbelbat befle»

^cnb feflbalten , in eine unfit^ere gluction ju octfe^en , bamit

man ibren fc^atfen Sctflanb unb Ijeroifdjcn SWut^j bewunbctn,

unb fif nun übet ben allgemeinen 9Jil)ili«mu« ben 55;()ton i^re«

egci«mu« aufbauen tonnten. — SOTein Su^ jeigte ja auf

allen Stdttem , wie alle Sioilifation ber SJblfet unb bet

ganje Snbegtiff ber cbelflen ®ütct, bet fT(^ jc^t bie fottgeft^tits

tene aUenfefcbeit erfreut, nut auf bem ®runbe unb Soben be«

rcligi6fen Sewuftfein« erwac^fen, unb nut untet bet Dbf)ut

bet SHeligion unb ifjtet J)icnet gepflegt unb gewartet — mit

einem Sßorte, wie alle et()iftte unb politifdje ©ittigung bc«

SWenfc^engeft^le^t« nut burd) prieftetlicfee Snflitutioncn »eretbt

unb »etebclt werben. 2Clfo »on jener ©eite mufte id) einet

l)eftigen Dppofition gewärtig fein. 2)a§ man aber »on ben

S?otlefungen unb »cm Sefjrbuc^ auf bie ?5erfon übetgcljen unb

mic^ felbfl , al« ein SBerfjeug ber ^rofelijtcnma^crei bejei^»

nen werbe , baj, ic^ geflefee c« , fjatte icfe nidjt erwartet. Äu^
war frübet, al« bie einric^tung bc« pI)ilologif(^en Seminar«,

wobei id) ben entwurf machen mußte , mit »on bcrfelben

©eite einen Angriff jujog, »on jenen SDingen nod) gar nic^t

bie Siebe. iDamol« follte id) nut pbilologifdje ffierbienfte in

Zweifel gejogcn ^aben. — 3c^ werfe juBetftd)t«»oU meinen

Slid auf biefe« ©eminat, auf meine Alumnen au« bemfelben,

beren »icle ber tatbolifc^en Äir^e jugcf)6ten . unb je|t »on eon«

flanj Ijerauf bi« nat^ Sowen binunter, an ©omnofien unb Uni»

»erfitdten angefleHt finb, unb frage (ie: ob id) iljnen wo^l fo

große 8uft eingepflanjet Ijabe, fi^ il)ren ^omct, ?)lato, 6is

cero nef)men, unb (td) bafüt Poeticam, Logicam, Rhctoricam

unb ben ganjcn iefuitifd)en Äram wieber aufbringen ju laffen;

unb ob fie wobl glauben , baf bie neueren Dbfcutantcn fo et»

ttdgli(^e Surrogate bet claffifc^en Quellen wetben liefern tbn«

nen, al« bie alten gelebtten (^riftlidien Sdtet, feitbem 3ulian

iljten ®lauben«genoffen bie Slumcngärfen bet griec^ifc^en ^oe=

fie unb Äunft »erfdjicffen ? — Jllfo wer tfeut bem freilic!)

auf« neue fic^ rcgenbcn 3efuiti«mu« größeren Zbbxudj , bet

wilbe ©(freier, ber in feinem blinben eifet fogat bie djtifl--

li(^e Siebe »etgißt, obet bet Beljrer, bet bur^ flilTe« SBirfen

in einer ®d)at clafüfc^ gebilbetet 6^üler bem 3cfuitenfttom

einen 2)amm entgegenfc^en b'Ifl? "^bev ba« ©freien ifl be»

quemer, cintrdglii^et unb mat^t me!)t 8dnn.

iDie entftebung bet >&eibelbetgif(^en Sabrbüd^et , unb bie

baburc^ jerflbrten 9)lane einer 95ortei würben oben berübtt.

2)amal« würbe in ben ©i^ungen ber 9iebaction über bie SSa{)I

ber SRccenfenten beratfefdjlagt. Sc^ babe feinen 5S5iberfpru(6

oemommen , bie -fictten 2C. SB. unb griebrid) o. ©(Riegel,
®6tte« unb Anbete einjulaben; unb bie Cefet bet 3abtbü«

djet wiffen, wcldje gclebrte unb geiflreiefee Seiträge wir biefen

SWännern ju eerbanten batten. "Hüd) bat mein 6oUege SBiI»

ten mit 9icd)t jene SJerbinbung mit ©(Riegel fortgefe|t unb

unter anbern bie berühmte Äritif bet 9Ii c bu 1; tif c^e n ®e=

fc^id)te Kom« aufgenommen. Sene ©inlabung fegte midp in

Sriffwc^fcl mit ben Siübern ©cijlegel. ®6tte« lebte

unb Icbtte bamal« biet, et watb mein gteunb, ifl e« geblie»

ben , unb id) eerbante i^m Biet. SBenn nac^b^ bie -Herten

Subwig Zitd unb b. ©c^legel ftd) oetf(^iebentli(4 bt(<^

auffiielten, fo mußte idj e« ^'it einen f)ct)en @ewinn balten,

tap mit bev Umgang mit fo gelehrten , unb t^eil« tattjolifdjen.
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ti)(Hi protcftar.f ifcfifti , genialtn ?Ü?dnncrn 8cg6nnt war ; um

fo tntljr, ba jugkic^ bic ©tmälbtfammlung meiner grcunbe,

ber ^crtcn SSoiffctee unb SBertrom, ju manchen intct=

{ffanten ®efpräd)fn über bie JCunft SBeranlaffuns gab. SBon

Gcnfefficn rear ba überall feine Siebe, unb tS geljöi-t bie ganje

8iot)ficit eine« 3elotcn baju, fo etrcai nur ju »ermutijen. 5c^

re^ne bte SSefanntfd^aft mit »iclcn ar<.fflid;en tattjclifcfeer Scn=

fefi'tcnen jum ©lücf meine« Cebcn«. SBo ic^ grünbltc^eS SJBif»

fen , IBJannerfinn unb geniale Äraft »ereinigt finbe , fei

ti bei Proteffanten ober ÄQti)Clifen, ba get)e tc^ gerne in

bie ©c^ule. Sei) Ijabe eben fo gern bie ®elegenf)eit ergriffen,

mit ben protcftantiftfcen SKdnnetn ©c^elling unb ^egel,

welcher legtcre eine 3eitlang mein innigfl »crtljrter ^crr Sollege

ttjor, in nähere S5erb:nbung ju fommen. 25ajj bcr 9Zame beS

Dbert)of})rebigcrS ® t a r f in meiner SScrrebe unb im SBudje

felbfl »orEcramt, Ijatte ganj natürlid)en 2Cnlaß. ©tarf ^atte

in 25armflabt, mo bie erfle JCuSgabc ber ©nmbolif gebructt

warb , bie erflen Segen berfelben gcfctien. @r fdjrieb mir unb

übernaijm au« freiem Antriebe juweilen eine SReoifton be« 3)rurtg,

untevflü^te mi^ auä) mit Suchern au« feiner 58i6tictf)et. Sd)

f<^cieb il)m reieber, befuc^te i!;n, unb fanb in bem Umgange

»ine« SKannc« oon grcfer SBeltetfabrung nii^t wenig ünUxijaU

tung. SBa« ging mir fein oorgeblic^er ober »ir!li(^ier Äropto^

{at^)olici«mu« an ? 3^ barf auf ben 2Cnfprud) aller efjrenoofc

Im 5!}Jdnner in J5armflabt ptouociten , ob irgcnb einer je ges

^6rt, baO jwifcicn ©tarf unb mir 23inge »orgefallen, bie

mit religiöfer Sonfefficn in ber entferntefien SBerbinbung flefjen.

Unb tfl e« nic^t fonberbar, ba^ gerabe re^t protefiantifc^ ges

jtnnte S()cctcgen mir fd)nftli(^ unb münblid) it)re 3ufiimmung

|u meinem 58ud)c otclfaltig bejeigt, unb bap jwei »cre^rte

grcunbe, btibc ^ier ^rcfejforen ber protcjlantif^en 3;i)eclogie,

mir }um oierten SBanbe ber jwcitcn Ausgabe mit SlamenSunter«

fcferift erwünft^tc SSeitcdge geliefert ? 2)af mir ferner bie

^tefige proteflantifd) = ttieolcgifdie gacultdt nad^ Srf(^einung ber

©pmbclif, wie e« im iDiplcm t)ei^t, }um Si;eil wegen biefc«

SBud)« , mit (äinjlimmung aller 9JIttglicber berfelben, ber .^lers.

rtn get)cimcn Äiti^enrdt^e ^aulu«, Xiaüb unb ®d)warj,

au« eigener SSewcgung bie tbcolcgift^c ©cctorwürbe ertfjeilet

^at? — Unb enbli(^, im SScgtiff meiner religiöfen ®runbfä^e,

^abe ic^, wenn i^ gleich jenem (äifer feine ©rfldrung f^ulbig

bin, icäj bem beutfc^en publicum nic^t« ju »etbergen. Sic

fmb im SBefentlid)en fclgenbc: 9)!ag e« aud) bem ^umaniflen

gu wünfd)cn geftattet fein, baf e« bem großen @ r a « m u « ge;

tungcn fein mödjte, eine Slefcrmaticn auf ftiebli(^erm SScge

ju bcwirfcn; unb füljlc id) mic^ au^ ju bem milben unb ge=

lehrten SOlclan^t^on me^r t)ingeäogen al« ju bem flrengen

Cutt)cr (te« erjieren Sciefe waren früber meine Cectürc, unb

feine ®eburc«ftdtte ju SSretten in unferer Sl'Jdbe ^abe ii} me^f

mal« mit wahrer Sßerefjrung befud)t ), fo erfreue id) mic^ bod)

ber ©rgebniife bitfer Äircfeenocrduberung im ®anjen unb ge»

bente im e»angclif(% = prcte|lantifd)en ®lauben ferner ju leben

unb au^ JU flerben. SSoUenb« aber würbe i^ ein beimli^e«

Untergraben be« eoangelif(^5 protejiantift^en Cet)rbegriff« um fo

jnel)r für unebel unb unbanEbar fjalten
, je lebhafter iä} weif

unb füt)le / »el^e großen Sßerbienfle biefelbc Äir(^e um meine

3Cu8bilbung al« SOJcnfc^en unb ®elet)rten bat. — ©oU ic^

nun ben SBeg anbeuten, auf bem id) ju meinen mt)tbolcgifd)en

Untcrfuc^ungcn unb (ärgebniffen gcEommen , fo wirb man ftd)

erinnern , wie ic^ früber bie griedjifcben Sinter gelefcn. Sia<

mit oerbonb iö) ba« gtubium ber alten 5Kptbologen, unb be«

fonber« be« ÄpoUoboru«, fo wie bie £ectüte ber SDSinfelmannifc^en

©djriften. 2)a ic^ fpdter im ?3(ato, ^lutarcb unb 2Ctbendu«

febr überrafd)cnbe ICuffc^lüJe über einen Sulturjujlanb ber frübc=

ren SSorwelt fanb , bie einevfeit« mit bem , rvH id) in ber Sßi-

bei gcfunben, unb anbcrfeit« in ben Asintic Researclip.s

unb anbern orientaUfd)en ,
quellenmäßigen SScric^ten entbedte,

im innigften 3ufammbang crf^icnen , fo mußten mir bie Urs

fairen tiarer werben , warum ic^ immer mit ber bi«berigen

Sebanblung ber SDJptbolcgic unjufrteben war. S« geborte ju

ben fdiönflcn ffierbienflen fi e t) n e ' 8 , baß er bie duelTenfunbe

ber gritc^ifc^en SKv)tbclogic eröffnete unb fötbette. 2lber wenn

biefe SBemübungen auf bie SBit^tigfeit ber ©ad)e aufmerffam

macbten, fo fübrten fie bod) nicfet jum inneren Sßetitdnbniß

berfelben. iDagegen botte mi(^ fcl)on in meinen UnioerfitdtSs

jabren bie geißlofe Tixt empört, womit SR einer 8 bie SHeli»

gionen ber JClten bcbanbelte. SBerfubren aucb anbere etwa« bef«

fer, fo nabmen fie bcc^ fa|t alle on ber SSorflellung Sb"'/ *'"'

ftc^ au« ben SReifebefdireibungen über bie neue Sßelt unb be»

fonber« au« 6ooE'« unb feiner ®efdbrten SSetic^ten gebilbet

batte — al« ob eben bie ganje tKenfdjbeit »on ber SSru»

talitdt angefangen. 2fnquetil'« große ©nibcdungcn fas

mcn ba febr unwillfommen ; unb bie 3enb = unb ^ebl»if<i^rif=

ten , beren ^auptpartien jegt bie größten Drientalijlen , wie

©ileefler be ©acp unb »on Jammer für alt unb edit

erCldren, mußten »erbd(i)tigt werben. Xiai füblte i02 e i n e r 8

unb tbat e«. Ä l e u E e r rettete jene Urfunben burcfe mübfa»

me unb grünblii^e Snbuctionen. Aber feine, wie ^^leffing'S

©timme im SOlemnonium unb anberwdrt«, waren ©timmen

in ber SBü|le, unb würben oon SJiemanb gebort. 5D?an war

im großen QJublicum »on ber SBibel abgeEommen. ©8 Idßt

fi4 nic^t einmol benEcn, baß bamal« eine SOlebrjabl »on Dri»

ginalurEunben, wie fte feitbem bie Sngldnber au« bem fSXou

gentanbe geliefert, ober ein fo gelebrtcr ffiibelccmmentar , wie

ber be« ®efeniu« über ben Sefaja« ifi, eine Umänberung

ber SenEart bdtten bewitfen Eönncn. 25a« ijl fo ber S)euts

fc^en 2Crt. Scbe große erfreuliche ©ntbcctung muffen fie fic^

jcbe«mal er|l »etEümmern— unb barüber geben oft einige SOlens

f(^enalter t)in. 9Kan erinnere üi) nur , al8 an ein deinen

jener 3eit , wie entjücEt bamal« mantfee unter un« über ben

einfall waren , bie dgoptifdjcn ^oramiben feien ni(ibt« anberS

al« Siaturprobucte. Senc 25erEümmerung«lufl Elebt un« nc(^

an, unb e8 ift ebne SBagniß bie äBette einzugeben, baß bie

SSemerEung, wie »iel »on ^^tolemdetn unb SRömern bi« nac^

Stubien b'nauf ift gebaut unb angebaut worben, bolb irgenb

einen fritifc^en Äopf in Seutfdjlanb ju bem ®a|e fübren

werbe: e« feien überall {eine pb'X^oonift^en iCenEmale mebc

oorbanbtn.

SKir öffnete ba« ©tubium ber ffiibel unb bc« ^erobcf

über bie ©eid)tigEeit ber S8!enfc^b«'t89cfd)icbte 5K ein er '8 bie

2Cugen , unb ^erber'8 ®ei|l ber ebrdifc^en ^ocjie, ben ic^

Sabre lang in ®ebanEen mit mir bcrumtrug, leitete mic^ auf

anbere aSBege. 3<^ »etgli^ bie ©prüdje ber ^ropbeten mit

ben OraEeln im ^erobot; ba ic^ fanb, baß bie DraEel, bie

biefer ®ef^idbt8f(^reiber im fünften Sabrbunbert cor (Sbrifft

®eburt, al« allgemein beEannt , feinen griedjife^en Subörcm

öffentlich JU erjdblen wagen burfte, mit ibrer SSilberfpra«
c^e JU ben 2Cbgeorbneten aller ©tdmme, jum einen, wie

jum anbern, rebefcn, unb baß bie un»erwerflici)ften gcagmenfe

ber älteren griect)ifc^en ^bi'ofcpbcn / wie bie be« |>eraElit u.

2C , biblifc^en unb fpmbolif^en SbaraEter batten, fo ergab (ic^

ba« Stefultat: XUegorie unb S8ilberfpra(^e fei ein allgemeines

Organ ber un« beEannten crientalifdjen unb griei^ifcten SJon

weit gewefen. "Ulli. Untctfudjungcn über bie SOJptben unb ©a»
gen ber cinjelncn gried)ifd)en ©tdmme werben un« au^l nie

auf einen rücEirdrt« fo bocb Itegenben ©tanbpuuEt fübren , um
jene« unioerfellc Srgebniß umjuftoßcn. ©ie werben nur unwe»

fernliege SSarietdten, unb fo ju fagcn , SSantatten einer ur»

fptünglidicn allgemeinen SUutterfpracie, b. b- *"^ morgenldn:

bifcb = bilblid)cn , liefern , ober man müßte ^erobot« ®efc^i(^t«»

werE mit bem 2C. Z. umftoßen. iDa« ijl aber bur^ bie ($nu

bectungen in Jtegppten unb Snbien, wie burd) bie Unterfu«

^un>ien »om Mnquetil, 3abton8fi, ÄleuEcr, ^ee =

ren, SScct, D.4>ammer, 6il»eflre be ©act) unb Zn:

bertr unmöglid) geworben, unb e8 ift eine iddjerlidje Äu«s

flucht, wenn man un« neuerbing« bin .^letcbct al8 einen ?)ros

feiptcn fc^ilbern will, ber an ber Priorität ber btUcnifcfcen

Sultur be8wcgcn jum Serrdtber geworben — weil er bei ben

Pfaffen in 9Kempbi8 bie Sonfur genommen. Si gef^te^t
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Ja bet grii'^if^en 4>«rrli4fett m'cfjt bct getingfle Zbbrui), rccnn

man trtennt , wa« f i e in tljt« eitelfcit frtilic^ ftltcn fitb(l

geflcfjcn, baf (ie bei ftüb« cioilifirttn S?6Ifcrn in b(e ©c^ule

gegangen. — Jfbcr, um nidit über SEovte ju fitciten , mag

ouc^ bic Mtlcgorie unb ©innbilbntrd b'rgttommen fein , wct)tv

fie will, fie roat ocrbanbcn, fo weit bie (Ueff^idjfe reidjt —
unb e« fann fein , baf pcrmal« ganj Gurcpa , bis nac^ 3t»

lanb binüber, aftatifc^ getrefen. Die aftatifc^cn ^almen

unb eiep^antengcrippe im 3nneren unfercc ©ebirge finb ja no(^

früher bageirefen. —
Auf biefcm ffiegt war iä) ju bcn angebeuteten liebet»

{(Ugungen gelangt. SKittlenreile waten mpttjolcgife^e ©ac^en

ttfc^ienen, bie auf bic einfache Stage nad) bem ©inn unb

Serflanb ber tOJptfjen eben fo Scfdjcib gaben, al« ob

man einen Sibellefet, but übet ba« ®Ui(^nip »om ©äcmann

2Cuffd)lu6 begefirtc, eine S3orlrfung übet bie morgcnlänbifc^en ®e=

tteibeatten unb über bie 6inti(fefung bc« ^flugg I;allen wollte;

unb bem man bie Allegorie »om guten Wirten ju erflären glaubte,

wenn man übet bie 9?ace bet patäflinifdjen ©c^afe unb übet

bie ^oljart ein lange« unb SStcite« fptädje, worau« bic .^ütte

iti Ritten jufammengcbaut gewefen. Jlnbere glauben in bet

gcict^ift^cn OTi)ti)oIogie ÄUcS gcttjan ju babin, wenn fie bie

©d)cift|}cllet nad) .Scitattet geotbnet unb bie ?OJi)tben bet »et»

f(^i(benen S3clt6fldmme tegifttitt Ijatten. 2)a würbe gefcnbett,

gefdjnittcn unb mancherlei gadiwett gemad)t. ®te« war bcp

bienlllid) , ^dtte man nut ben ©inn füt ba« ©anje bcwat)tt 5

abet nun warf fid) nut alljuoft bcr 9Ji»tl)otogie gegenübet bet

ßet|lanb in bie Sru|l. ©ie 50!i)tl)en , nafewcife , unmünbige

Äinbet, foUtcn e« fid) für ein ©lücf fc^dgen, wenn bct ©djuU

meiflct fid) iljret annebtncn unb oon feinem l!ei)r|lui)l i)etai ft(^

JU bem®cfi^äft bttablaffen wollte, iftte »erworrcnen SSegriffe ju

crbnen unb ju berichtigen. SBie Eonnte ba jene naioe SReptos

buction gcbetben , bie ben S8?pif)ug in feinem natütlicljen b. b-

im poctifd)cn eiemente bctöottteten Idft ? Jöie ®clei)tten woU=

tcn weifet fein ali bet Sott unter ben ?>bilofcpben , ali ^(ato,

ber fct)r oft, nad)bem er fc^on etel Äluge« bialeftifd) »crge=

bracht unb crbrtcrt i)at, bie legten unb fc^werflen fragen bc;

fdjeiben in einem 5D?r)tbug aufwirft unb beantwortet, di laffcn

Jid) bcr SJatur gegenüber ecrfc()iebene ©tanbpun!tc benEcn. 5c^

Will Sliemanb »on bem ©einen ocvtrcibcn , l)abe aüäj felbft ei)e=

mal« fpecicUe 9Jaturtunbe nid)t »cvfc^m4()et , unb }. S. unter

bem wactern SOJ 5 n d) S5otaniE jlubirt unb Herbarien gefam:

Hielt , bin aucfe nicmaU gle;(^güttig gewefen gegen © c^ n e i =

ber'«, ©prengel'S unb Xnbcrer Arbeiten , welche bic ^fta--

tutfunbe bet Alten aufljellen, unb fetjr bqntbar für bie 58elel)=

rung unb >f>ülfe, bie mir mein ocrcf)rter grcunb unb Scllege

c n 8 e n b a r b für bie arcftdologifi^cn Unterfuc^ungen au«

bem reichen ©c^afee feiner SBilfcnfdjaft unb feiner OTineraücm

fammlung gewdbtt. — Äbct e« wirb bce^ nid)t lei^t Semonb

in Xbtebe flcUen , baf e« au^etbcm ncc^ einen anbcrn ©tanb:

punft gibt. 6« i|l ber bcr dlfeflen ^bi'ofi'Pti'e < *'« ""^ 'x'^»

was wir mit Slumenbadj ben S5ilbwng«tricb nennen, al«

l)anbeln:e Werfen batflcUt unb bie ©t^ellingifc^e SBcltä

fccle al« ein mit SSewu^tfein unb SBJillcn aucgetürietc« SBcfen.

©(t)cn frül) waren mit, wenn i(^ in ben anmusljigen Umgcbun:

gen meiner- Sßattrflabt einfam wanbette , bie wed)fetnbcn Grf(^ei=

mmgen ber Katur al« Cebi.n«momcRte eine« bcfeeltcn, füt;lcnben

SBefen« erfe^icnen , unb in bem glügelfe^lagc be« dngfllicfecn

3wtefaltcr« faf) iä) bie ^ulfe bc« ewig fic^ »erwanbelnben Semi;

urgcn. f>at man c« nun bem Sünglinge ecriieben, wenn nac^

[einer SBürbigungSweifc febr oft ba« SKifrcfEop bc« SSctanifcr«

unb bie Ketorte bc« ®ct)eite!ünf}ler« bem ectnicttetling«nc?e

bc« jtnaben bcn 9iana einräumen mupte , fo wirb man auc^

nieUetc^t ben 3Kann entfdiulbtgen, wenn er übet eine glüdlt^e

Allegorie, wie et fie j. SB. in bct trefliefen ^crfonification bic

SB i e f « unfer« allcmanifc^en Z)i<t;ter« >§) e b e l *) bewunbert.

•) ©. *ebei'«
fünften ÄuSgabe.

aUemannifdie (Stilett, ©rite tl in ber

in ein gt&^ere« ^ntjücfcn no^ je^t gctdt^ , at« über einen nea

gefunbenen 9{ebelfiect ober über eine neu entbectte Cuftart. Se»

berjtit finb mir bie a»i)tf)en al« ewig perennircnbe ^Jftanjen

crfd)ienen , bic jebe« 3af)r wicberfommcn unb nut eine« ®dtt«

nct« bebütfcn, bei fie wartet unb }u einem Ätanje flicht. 3n

biefcm ®efüble babe ic^ aue^ meine m>)tboIogifc^en Sßorlefun«

gen jcbe« Sabt, fo ju fagen , ganj neu geben muffen. SBcnn

auc:^ bie •$)auptgrunbfdde unb ba« gro^e STiaterial ii)re« 3n()alt<

bicfelbigen blieben , fo gab e« iei) in ber ©arftellung«weif{

nid)t« etationdre«, fonbern bet mi)tf)Ologif<^e Äbrper mufte

iebe«mal in anbern Sagen gejcigt, unb auf eine anbere SBeife

wieber bcfcelt werben. iDa fjierbci bcr geiflige Slict balb ^el»

ler, balb trüber, unb bie 2fuffaiTung«weife unb Stimmung

mcf)t obei minbet günllig waren , fo mugte babei ganj bcfon»

ber« auf ©cbulb unb «Öli'fciiipfinbung ber ^örenben gerechnet

werben. iDa« bcfldnbige Sewu^tfein ber Sncongruenj bet

Aufgabe mit feinen 9Sittcln fonnte ben Celjrcnben hierbei tev

ne«wcg« befdbigcn , in DraEcln ju teben. — Sü nun

jene pcetifd)e S3etra(^tung«art ber Katur bc« SRcnfc^cn ein

SSraum, fo f)aben il)n bie ebclflcn unb gciftreic^ften SSölEer bet

SJorwelt gctrdumt. Allen it)ien ©cbic^ten unb ®cbilben liegt

er JU ®runbe; auf SBafen, .SRelicf«, SRünjen unb gefi^nitte«

nen ©teincn finbct fiel) biefe 2Cnfc^auung«weife c-.rE6rpert. 3«
Allgemeinen fei i)kt no^ bemerEt , bap , wenn man bie SRip«

tbologie eine tjiftctifdje SBijfenft^aft neuerlich genannt, unb ba«

mit bie 9Ketl;obe auSgefproc^en ju baben glaubt; ic^i bicfc« nut

in foweit jugebc, al« in Sctrcff ber alten ffiblEcr i^r ©toff
ein gegebener i(l , unb man fic^ bcffen auf bem SBege j»t»

florifc^er Unterfucfeungen unb SSeweife bemächtigen muf. 2)a«

.?)auptgcf(feäft , welche« ben 59?r)tl)Ologcn ma^t, bcrutjet auf

einer ganj anbcrn gcifligcn S!)ätigEcit , al« bie jener gefdjid^ti

liefen Operation — auf einer JCppcrccption , bie man webet

lebren ncö) befi|en Eann , fonbern bie wn einem gcijjigen Dt:

gani«mu« bcbiiiqt ifl, nii^t urdbnlic^ bem, wcliifecr ben S)iä)tev

fdjafft. — ©0 no(^ foUte jcbcr gebilbete Sefer ben materiellen

Snbalt ber 2Si)tt)clogie Ecnncn; abn ni^t jebet feilte übet

5£Rt)tt)ologie mitfprei^cn wollen.

3d) füge einige SJBotte übtt eine ganj entgegengefe|t«

a3eurtbeilung meiner a3Jt).*t)oIogie unb Sijmbclif bei. SBenn

i(^ nämlic^ jcgt »on einer anbcrn ©citc f)ören muf , baf iä)

in bcr neuen 2tu«gabe bc« 58u^«, wo man e« boc^i erwartet

|)atte, nidjt weit genug gegangen, fo mag bie« bie Ätage

»on jungen aSdnncrn fein, bie entweber eine teidjere Aber »on

SBi^ ober mcl;r 5KutI), al« irf), befigen. ffig war bei mit

niemal« auf ^arabcj:icn abgefcl;en , unb wenn iä) »on bem

©a|e eine« uifprünglic^en reinen SSonot^ei«mu« , ber fic^ all:

mdblig in SBietgcttcrci »erfinftcrt ^abe, ausgebe; fo war bie«

im ©runbe ein alter @a|, für bcn iä) nur neue SBcfrdtigung

gcfud)t unb gefunbcn; 6« finb gactn, worauf iä) meine Un^

terfurfiungcn gerne grünbc; unb wo niid? bic SBeoba^tung ber

g^Jitur unb be« mcnfdjli^cn ©afic« , wo IBibvl unb &t\ä)iä)U

mi(^ oerlapn, ba jiebc ic^ meine ©(i^titte jurürf. SKcine ^i»

florifdjcn unb mt)tbologifcbcn S3etfud;e waren »on fpecieller Äri«

tif unb pbilologifc^et Äu«lcgung ber alten ©c^riftRcUct

ausgegangen ; unb fie muftcn fic^ in it)rer Änwcnbung auf

bie ©ebriftcn ber ®r;cd)cn unb Stcmet für ÄritiE unb

Auslegung binwtber brauchbar jeigcn. Auf wcli^e Art

unb mit weldjcm (ärfolg fic^ biefe 3[nwenbung nun ergeben,

werben gclcbrtc ßefcr au« meinen neuen ©cijriftcn , au« bem

2)ionofu« , bem erjten ^cftc ber Meletemata , au« bcn ^e«

mctifc^cn STricfcn an ^trrmann, au« ben angefangenen

gommentationen über ^crobot unb au« ber Ausgabe Don Ci-

cero de natura Deorum bcurttjeilcn. iDa iä) bcr Äbfaffung

biefcr ©djiiften ncc^ }u na^e ftebe, fo wirb man über fie

»on mir fclbft fein Urtljcil erwarten. 2fbcr }u einigen 9?ad)<

rieten »on bcn görbcrungcn, bie meinen nfueren Arbeiten ;u

gut tommen , unb »on bcn Sfi^tungcn , bie (ie genommen«

füSfle i^ miä} ficr ue»-pflidjtct.
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Sie göUe guter ÄuSgaBcn ber ßtafftfcr, »el^e unfere te-

jltn bcutfd)cn unb einige englifc^e ^'^üclogcn geliefert, »etgli:

d;en mit ber ©clten^eit betfelben in meiner 3ugenb; bie gro»

fen Sntbccfungen ber Sranjofen unb (ängtdnber in Meg^pten,

Snbien unb ©riecljenlanb ; bie gorfd)ungen eine« 3 o e g a,

Canji, 9liebut)r; bie SSBerEe »on Sngfjitomi unb Mnbern 5

bie bequeme SScnu^ung ber Mntifenfammlung beS ^crrn ®ra=

fen g r a n j 5U e r b a c^ j bie gclei)rten S3Jitti)ei(ungen Bon 50? ü n=

ter, S ®. SBeber, ©(feorn unb 2fnbern; bie finge beä

^ie|tgcn Ort«, welätt mit ben angcfefjenllen ®elel)rten unb

ÄünfJlern bes Sn = unb 2(u§lanbeä SBefanntfcfeaftcn erlei^tert,

^aben mir mannigfaltige Jtnregung unb SSelebrung gegeben.

SDa ferner burc^ bie SJerwenbung ber alliirten SSonar^en und

tin 5£t)eil ber .^eibelbergcr ^anbf(^riften *) wiebergegeben »Dur=

ben , «ooon mein greunb SB i l E e n . in feiner ®efc^id^te ber ^ie»

ftgen SBiblict^jcEen ba« Sßcrjeic^nif geliefert , unb jugleid) auä>

»drtige ©clefjrte, namentlid) Jtmati, SKorelli, Äopitar, bei

guria unb Jtnbere mit it)rer gelet)rten SSei^ülfe »ibmeten ; ba

mefjrere meiner jungem greunbe unb ©t^üler •*) in eerf^iebenen

SBibliotfjcEcn für mi(^ tt)dtig waren , unb f^d^bare greunbe

»ie ® u r l i 1 1 , öan ^eu«bc, Äemper unb 3lnbere mir

burc^ iljre gürfpradjc ben ®ebrau(^ »on ^anbfc^riften ers

tetrEten, ober mir jum &ebvauä) mittl)eilten , »aä fie ber

JCrt felber befigen, wie ber ^err Saron »cn ©c^els

lerS^etm, ®5rre« u. f. f., fo Ecnnten bie oon mir in

^oUanb angelegten Sammlungen fic^ eerme^ren unb mir ba«

SBcrgnügen gewdtjren/ wieber anbcrn ®ele^rten Elcine ®ien»

fit ju erwcifen. — SBarum ii), »drenb fo oft GcbiceS

cloffifc^er ©djriftfleUer mir jugdnglict) waren, benno^ für mei^

nen St)eil auf bie 9leuplatcnifcr , ®elb, 3eit unb Ärdfte Ber=

wenbe, barüber t)abe ic^ mic^ in ber 3ufctrift con aBr)tten =

iaäj »er ber 3fu§gabe beä ^lotinifdien SSuc^S »om ®ä)batn
au«füt)rlic^ erfIdrt , unb id) Ebnnte ba»on fdjweigen , wenn iä)

m'd)t bemerEte, baS felbjt a^tbarc 5Känner biefe 5Ri(itung met=

ner SBeftrebungen etwa« fcnbcrbar fdnben; juoörberjl f)abe idj

ja am ^erobotu«, mit beffen Srlduterung id) mid) befd)dftigt,

einen ungejweifelt claffifdjen 2futor. 25ann fanb id) bei bem

©lubium be« ^lato, 2friftctclc« unb 2tnberer balb, wie ju ei^

ner ooQfldnbigen ^enntnip ber alten $t)ilofop^ie bie SBerEe ber

2Cleranbrinifd)en ^^ilofcpf)en (weldfee neutid^ ein beutfdier Ce^»

rer ber ^tjilcfoptjie na^ Snbicn »erbannt ju fe^en wünft^tel)

^6(feft not()wenbig feien. 2fu(^ tiatte iä) eernommen, baf 6 a«»

par Sartb, SSentlei), ^emjlerbui« unb feine ©(^lüs

ler bie pbilologifdje Senu^ung biefer no^ fef)r BernadjldjTigtcn

©^riftflcUer ni^lt für überflüffig gehalten. SBittenbai^
ermunterte mid) nod; mel)r baju, unb rut)te nie^t, bi« et

mitt) wegen be« ?ilotinu« unb 5)rcclu« mit feinen gelel)rten

greunben Sacob 9R r e 1 1 i unb SEtjcma« ® a i « f r b beEannt

gemalt t)atte. SBiUigbcnEenbe werben mir wct)l jutrauen , ba§

iä) aud) mit gröferera SSetjagen ben ^lato al« bie fpdteren

^latoniEer lefe. 6« gcljört ju meinen »aljren 8eben«freuben,

wenn iä) eben je|t mie^ immer met)r überjeuge, weld^e ge:

letjrten JDienjie unfer groje ^cUenijl Smmanuel SSeEEer

ben piatonifc^en ©(griffen geleiftet. 2lber wer eine quellenmdfige

Äenntni§ ber griedjifc^en Citerafur fic^ erworben, weif, wie

Biel ®ried)ifd) man au« ben ®d)rift|}eUern bi« ju ben Seiten

Suflinian« t)inab nccfe lernen Eann. S« wdre wot)l ju wün=

f(^en, baß manche unferer ^ijilolcgen, jumal jüngere, j?<^ me^r

um bie unangebauten ®ebicte ber alten Citeratur beEümmerten,

ftatt bie Änjaljl ber oft fefjr bürftigen 2fu«gaben claffifc^ec

Autoren in« Uncnblic^c ju Berme^ren. I)o(% jeber mug wiffen

wa« er will unb teilten Eann. 3^ l)abe, im ©efü^l gerin»

gerer Ärdfte, ba« ®ebrdng um bie grcfen Autoren nid^t »er»

met)ren wollen ; unb wenn ein ÄritiEer, wie 3acob«, bem

2C(^iUeS Satiu« feine grojcn Salente juwenbet, unb ein Soifs
nonabe bem 92iceta«, fo barf iä^ mi(i^ wof^l nii^t für ju

»ornet)m tjalten, um mit^ mit Biotin unb feinen Slac^foU

gern ju bcfc^dftigen ).

Die dufcrn Segebenljeiten ber ndd)ft»erf[o|7enen Sa^re

meine« Geben« bieten nit^t« SemerEen«wertl)e« bar ). Sic

befc^rdnEen fic^ auf einige SReifen in iDcutfd)lanb unb auf »ers

fc^iebcne mir gefc^eljene JCntrdge , beren id) b'erbei gebenEe, um
ben ®taat«mdnnern unb ®ele()rtcn, bie babci tt)ätig gewefen,

für fo mandje SBtweife ifjre« 3utraucn« hiermit öffentlich meis

nen fd)ulbigen SDanE abjujtattcn. g3?6ge ber ®ebanEe an bie

göttli^e 25orfel)ung, bie mid) bi«i)er auf meinem Seben«wege

geleitet, mir immer gegenwdrtig bleiben! —

3ol)ann irteJrric^ t)0n Cronegk,

einer ber befferen JDidjtcr (iu3 ber ^nt ®cttfd)cb6 unb ei;

ner ber geijlreidjfien ©egner bcfTelben, trarb am 2. @ep=

tcmfcer 1731 jU ^fnfpad) geboren, reo fein $ßater 0I6 gelb:

marfdjall = Sieutcncint beä ftänfifd)en Äreifeg lebte. 5^ad)

einer forgfiiltigen (Srjiebung jlubterte er in ^ailc unb 8eip=

jig (1749— 51) bie 9Jed)te, reobei er jebod) feine SRei^

gung für ^oefie unb Literatur feinegreegeä in ben ^inter=

grunb treten lief, dt rearb ein greunb ©eUertg fo mit

©ärtner'«, dbert'« unb 3aci}«iiV« , beren Sefnnntfd)aft er

auf einer 9?eife nnd) Srnunfd)reeig mad)te unb mit benen

er jU gleichen 3n>ec!en ipirfte. OJadjbem er in feine ^ei=

•) Bliebt alter, wie in btr Biographie universelle, Tom. XVIU.

p. 567 unter bfm 5trttB«I Crutcnis flefagt roirb, fonbfrn 890, nämt
li<S) 38 Br'Cffl'fcfic un!> latcinifdje unb 852 btutfdie, mit au« SlBil=

t e n ' « ©djrift R<b ergiebt.

••) 3cb füble mi<b »erpflitbtct , bijrbei hen fecligtn granj
äooet aSetfer, ferner bie Jgxrren ®. .&. aÄofer, griebritfi SBils

Jelm 3?intJ , Subroig 25öt>crUin, granj ®öUcr, aSBilhelm gromrael,

3. Äcpp, ?)f)ili);p (Sari J&«f, St)e''t><'r SSömel, @. 3of«pf) Setfer,

SBil^elm StStber unb ßtir. gelir SBäbi bantbat ju nennen.

mntf) jurürfgefe^rt unb 1752 »cn feinem SrtnbeSfürflet»

jum ÄammerjunEcr unb SJegierunggratf) ernannt roorben,

unternaf)m er eine größere 9Jeife burd) Stntien unb granfs

rcid) unb befdjäftigte fidi in ^arig befcnberg mit bem @tu»
bium ber bramatifd)en ^cefie. 2(1« er im folgenben 3«^«
biefe JReife beenbct unb fid) rcieber in 2fnfpad) niebergelaf»

fen f)atte, rcibmcte er ftd) reafjrenb feinet 3Bufefiunben U«

tctarifdjen 2(tbeiten unb gab »etcint mit Uj , SKabe «nb ^itfdS>

•) ©pSter flebcnte i* , fo QSotf Will , flato'« ©aUmabl mit
einem (Sommentar ben^u^iogeben.

") 2)a« SSerjeicbnip meiner (Etbriften finbet pc^ am genauei

den in ©trteber'« .^effifcljcr QSeIebrten8efcf)i(f)fe , berouigeBe«

ben »on I). 6. itö. 3u|li, Sb. XVIII. p. 98 — 1m3. d« fom.
men binju, au^er ber jioeiten luggabe ber © » mboli ! unb SDJ»»

t b I g i e Initia pliilosoplii.-ie ar tlieohigi.ne ex riatnriicis foiitibus

ducta, sive Proclj et O I v ni p io il or i in i'lattiiiis .\lcibiailem

coiiiweiltarit . £x codd. niss. nunc prinium graece edidit itemque ejus-

dem Prodi Institutionen) theologicani iutegriorem emen-
datioremque adjecit Krid. Creuzer. Francfurü ad Moeo. »p. Broen-

ner 1S20— '23. 3 Tomi Sro. major.
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fim moralifcftc 5Bod)fnrd)tift: bet gccunb i)etaui, »on

rocldicr tui 23änbc ctfdjifnfn. 23ot bct.mnte SSud)l)dnb»

let 5JJicc[at, ein« bet >j)etau«flfbcc bcc SBibliotbet bec fd)6'

ntn Süiffenfdjiiftfn fefete im 3'il)te 1757 einen ^rciS auf

hai befie neue Xcauecfpiei ; von Srcne^f fanbte cinonpm

feine Siragöbie (lobtuä ein unb geroann it)n, t)atce aber

nid)t bie gteube feinen @ieg ju erleben, benn, »on beit

Slattetn befallen, ereilte i^n ber Sob am Sl. £)ccem»

ber 1768,

•Steine ®d)riften erfc^ienen nai) feinem Scbe, unter

htm Zitcl:

JDc6 ^reibcrtn von Gronegf Schriften (her:
ouSgegeben Bon II j). 2 !Bfce. Xnfpac^, 1760 —
61. 9?. M. Scipjig, 1765 unb 1771. @ie enU
balten: bie otcfotgre €omibt(, ein ^ßor:

fpiel. 25er TOI« trauiftf)c,eu üfp te(. — 6ob ru6,

Srauttfeiet. Ollnt unb ©opbronia, Srau;
erfpiel. JDie .klagen, Suft fpiel. @tnjelne
€fiij(n unb @(enen. — @tn[am feiten,
jwci btbactifrfjeSebtdjte. Oben unb Sie«

ber. SSermif fbte ®ebi(f)te u. f. n>.

Gronegfö poetifd)e Seiftungen, 5cid)nen fic^ bucc^ roarnied

@efül)l, innige SBebmutl), 3(bel be« @emütl)e8 unb eine

ptunflcfe aber gebilbete ©pradje a\ii; mandjc feiner geift:

ticken Cben unb üieber jieljen ben befien Arbeiten @eU
lert* in biefem gadje nicl)t nad). 3n feinen bramatifd)en

ßrjeugniffen jeigte er bie meifien Einlagen für baä tragis

fd)e ^ai) , befonberä erfreut fid) fein 6obru6 einer rc«

gen fcrtfdjreitenben .f)anblung, innerer SBdrme, einer gu=

ten Sicticn unb eine« correcten 83er«baue«; feine 8uf}s

fptele finb bagegen matt unb langtveitig. fQti längerem

geben, unb fdjdrferer ßinfidjt in ba8 eigentlid^e 5Bffen bet

^oefie unb beren gorberungen rcürbe er gemig a3ocjügli=

<i}ei gelei({et i)abtn, benn on Salent, ©emütf) unb tebli«

c^em SBiUen feijlte ti tl)m nidjt. —

ginfam!eitett in jwei ©efdngen.*)

Ctflet ©efang.

Stnfame ©cgcnben! wo bie Statut mit ft^auernbem

ecnfle

Gc^roeiget ! — Oebe ®efilbe , bie nur bie ©(^roetmut^ bes

woljnct!

gutrf)t6ate Seifen! — SSetbetgt mic^ bet SBett! bie trofllofe

©cele

6el)nt flt^ natb Stiffe. — Sie SSelt, niein.&erj, unb aU
le6 ift übe.

"Xüti ift fliff, wie ba« ®tab. - ü bu, bie mit bi(bttif(f)en

Xöncn
Ku^ in bie Seele ju fingen sermagR! £) Sencr, bie fonfien

Cft »on ben füpen leirt)tflief)enbcn Sorgen berSugen* gefungcn!

Se^t liegft bu »crgeffen im Staub; — tSnft järtlicbc Älagcn
|>in burrf) bie aBöftenencn I — S Junfe oom eniigen Sicfjte,

@onne, »erbirg ben traurigen Strabl 1 ®ief), alles ifl iti.

SSelc^e ^ol)t ©cflalt timmt tangfam ijtxai »on ben

bügeln
SRit nacbbenfenbcm SBlicf in melancbotifcbet Scl)cn5ett,

TOit örprcffen bcfrSnf! bet ®cfl fpicit fre» mit ben .paoren

:

©tili mit olpmpifcbet |)citertftt naljt fie ficb 1 Selber bie

asfiftcn

SBetben »etfcbSnett, inbem fie firf) naljtj ben ^fmmlifc^en
gleitbt fie,

Dbet, ^melia, bit! — O 3Qng(ing, erfenne bie TOufe,

Die bie järtli(ben ^perjcn ju trOflcn »om .^immel benimmt
war!

3»at ni(f)t iene, bie fonft bfe weltblt(^en .Klagen Ooiben«
Unb bie Scbmetjen S.ibuUeai bcfang. 9?cin, biefe, bie etnfts

»oll

3n unftetbll(f)en Sl&^tm ben SBtittifc^en Sänget begeiflett.

•; Vu< Sodann St<(bti4 »on Giontert ®<^riftca.

ettpjig, 1766.

eac^cl. b. betttr<^. Stational > git. IL

Äomm, TOufe, bcgcijlte mirf) aucb ! iDot^ adjl bu enti

fliebfl mit

!

6üpet 3tctbum ! .Komm wieber iucüd . — iDie traurige ®es
genb

fiegt no(^ weit um mi«^ bet. Allein, bie TOufe »erffbwinbet.

JlOnnte bie 'Kufe mid) tri)ficn; mtcb, ben bie Sei6l;eit niebt

triflct!

Srbifcbe 9Bei«b«ff/ "»a* bijl bu ? Da« fürje leic^tftftwins

bcnbe SBlenlwett

Slücbtget TOinuten — ein ptörf)tget Sraum, bet ben bungern»
ben 3ru«

i>od) auf ben Sbton bet JtSnige fegt, borf) wenn fitfi Mutora,

>JSon totb fcbimmernben Sffiolfen auf lätbelnbe .pögel betab
Ici^t,

SBenn fitb bie Sfbatten jetflteuen, enffliebf, unb ben J$6nig

aH »cttlet

Unb ben aSeffen al6 Ziioun jurücf [ä^t. — ©ie jagbafte

.Rtiegcr,

Sie »ot bem Jeinbe, be« Jlücbligni b^bnen, bem .Kommen«
ben broben,

jDorf) wenn et nab fßmmt, etjittetn unb fliebn. So tro|eft

bu prablbaft

Äünftigem Uebcl; fo b<bt fitb bcin Stolj, wenn bu flicbenbe

Srfjmerjen,

JDie bie Seit, nic^t bie SSei^bf't, gcbeilt, ju bejwingen bicb

röbmeft:

©ocb acb! bei? gegenwärtigem Unglürf entfliebft bu. Der
äBcife

Scigt nunmebr, waS et ifi — ein SJJenfcb? — mai et wets

ben wirb — Jffcbe.

Mfcbe. — So bijl bu nun 2tfcbe, Serena ! — So fönnen
bet 5reunbfcbaft

Sättlicbe Äbrfinen bicb nirf)t mehr erwccfen ! fSii uns bfe

^ofaune

aSieber »etfammeln wirb, fcbläf)^ bu! — 2)ütb nein, bu fcl)läfft

nicf)t! 25u ftebeft

^ocb »on leucbtcnben ©olfcn berab; bu börert micb flagen,

92id)t mit fd)metjl)aftem, itbiffbem , nein ! mit bimmliftbem
ajiitlcib.

3a, bu Icbft — 3(f) abet bin tobt — Sobt winfenbcn Jrcuben,

Sobt bem ebtgeij, ber fonjl micb trieb, in gcl;ciligtcr Stille

S3iittcrniic!)tlidiet üanipcn ju wacben, umringt »on ben Schriften

(äwiget aSeifen, bie lebenb im Zoi , nocb ben eitball bes

lebten.

Had) fie leben, itb lebe nidit mebr, unb wenn aud) bieStunbe,

TOelancbolifdje lebrrcidjc Stunbe, bie fünftig bie Seele

25on bem Äfrpet befreiet , erfdjcint — bann werb id) in

©einem (lillen Sdjoo^e fanft rubcn, »ergejfen, in ftiebfamem
©rbrcid).

©infame 2Bfi(le ! fein Seidjenflein gebe bem 25?anbtet. ju fefen,

aßet id) einfl wat, ein tünftiget Süngltng »ctt iättlidiet aSeb;
mufb

aSeine mit nacb, unb ttagc micb bin. — TOeln ^tvi, was d
wertl) war,

»leibe ben Sterblicben Immer »etbeelt, bie feurige Seele

©(brolngt fitb empot, foiijt niemanb betannt, aU ficb unb
ben ©ngetn.

Unfi(btbate Segleitet bet 5Dienfcben »on b^beten Spb5ten,

Um bie i>&Ut ber Äugenb ju fein »om -pinimel gefenbet,

enget, ©eiiiet, wie foU id) eurf) nennen! fflitt jättliebem

SWitlelb

Stebt ibt igo »iefletdit, jdblt meine ibränen, unb winft euc^

Unter einanber ©nipfinbungen jU. — 'Äetberifdje SSefen,

Sptccbt, Iji Setena nicbt untet eud)? 3)^ bie tbeute nicbt

t$o,

Slad) bem Höbe mein S(bu|gei|l ju feon, »om .£)immef »ers

orbnet?

Seliger ©eilt! Serena! ©erena ! »erbüUe bicb nidjt mebt

«Keinem fd)mad)tenben SSlicf. 3ft gWd) mein Äuge ju itbiftb.

Um ben nunmehr Ätherifcben Äörpet mit ftetblidiem ffllicte

©eben jU tonnen: .Komm, erfd)cin mit in ficbtbavet, ©d)5n«

beit,

3eige bfd), matbe bie SBlifien mit beiner ©rfcbeinung ^um
|)immel.

eitele SBönfcbe ! oetgeblidjet ©tarn ! o täufcbt micb nicbt

länger!

l'afjet bie Seele nid)t länger, in luiltet fantailifcher 4>obett

Äüb» betum flatternb, erhiet fid) betrügen, mad)t ftitlfamet

äSciebeit

9la| in meinem befummelten «ufen — bie Kub f»l«t bet

aSeishelt.
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2>u — wie man bic^ im ^fiotc bet [engen Oefftet i|t Unb ftnb btef bfe Sreubien bet tintn[<i)^tit ! Ungläcint^« Söns*
nennet, ling

!

Sil bcr erbe »erborgen! bic() nennten bit SCRenftfien ©erena! Set nur )u fröfe enftroftcte ^Ürper wfrb fc^roac^, bie Unrul)

@(ücfli(f)e ©eelel bu jül)lfl nun nicftt mel)r bie ®c()mecjen ber golgt bit auf bem Jupe, bein -perj i(t ju flcin, bie Jreube

9};enfitf)rit

!

ju fiil)(en.

fiBeit über liefe tjeränbetnben Scencn iei Meni erfjnben, ®ie bu boc^ fuc^ft; bie roal)rcn Jreubcn ftnb Sachter b«
Sebfi bu nunmel)r in bcffetn SBelten, wo freuten unb ©cijmerjen Sföei^beit.

SBic^t mc^t fo nat) an einantit grnnjen; tvo Äugenb unb Äüffe für Siebe, unb Sartn für 8ufi, unb ©to(j für Setbienfie

Softec ©cl)cint bir ein ®lüct — boc^ bift tu ntcf)t tufjfg im Scljoop«

®ic6 nft^t fo telc^t in einanbct ocrtierenj roo nic^t mc^r bie bet SBonuft:

:5feranen Snim« «in unbefriebigter Slßunfc^, ein nagcnbeS Sehnen
©ich mit ber h^cW«» ©mpfinbung bet fietbtichen Jteuben oers Sßlcibt bit jurürf. ~ @iel) borten im ©taub bie SJlätter b«

mifiten, SRofe,

Unb wo nicf)t mehr bie Superße äBollui^ ein fcutigct ©chmerj ifi. iDie bein |>aupt am OTorgcn befrönfe. — 2)et Sob batf nnt
wtnfen

SBett, was bift bu ! betrögrifcher ©thauplag : ®ie ©tänbe Unb bet »etwelfenb« Süngling fintt hin jut Perbenben Wofe.
icr 33Jenf(i)en

©inb nur Kotlen, bie göttliche »JSorficht jut g)robe »cttheitet. j,,^- „.^ „,,s>„„„,rt,». ex.^^.^.^ i...utt.t .^^.t^.t t>.f

©lücftich ilt ber, Der im ©chauptatj Der Weif bafi, ma« ihm ^"^ »"" »«»OPP«»««"
^^«''^'/J^

''^fl'"*'^ "W**"'^ ""

SKunter »errichtet. - ©et So^iZ' ben Vorhang: ©rhab.- ®'^ "« Tiotj auf bem ^htone^tue f.Weigenbe Sugenb »er.

SBarten auf un6. SBet bie ntorig®"« '«oUen be« menfchli»
®'«'' *"« »«3«^"'* »'"^ *« ""f'"""*» *"ff '*"* äum ^im.

aSürbig gefpieit, hat höher« borten. Sich fennte bie 2Bert ^^ »^"^ '« ««"^ «"« ^"'^
»»r?a?!°'^'"

""^ "'"""'' ""*

O ©erena ! ©ie groß muß bdJe'himmlifche JKone,
^''"«'"»' ^"^^ '«' <"« «*'« *'^'/„''"'"'' "'*' *"' *''" ®*'

Seine {)ol)eit nun fe»n. ©rfchaffen juÄummer un6 ShrSnen (,. , „^ , ..^^ . _, , frf,(„m!I:„s„„ m.i„n,>' Js^r nnk«
Srren mir Ijier in fterniofer 3;a*t »on ©chatten umgeben: ^'"^ «"' «« *'""f- ®«^ f*'^T"w ®'""i«'' *" ""*"

Sorten ienfeit. bet StäbetiN^ag.- äß«^ nennfl bu S5er«
jg^^ ,„ ^^„^„ unglücflicher S«[rf,ct ! »ic traurigen

eienbetTOenfch^ Safi mich fchneU^ b,_e^ blenbenben ©cenen burch«
^^„5,^^ ^(^ „jj jgy^^^^ „^„ ^^^«^^/^^„^ ^,, „„„^ ^e^Sage.

©tänjenb »on fern, in ber (RÄhe prachttoS gcfärteteSeinwanb,
SSon bem Strthum bematt, »on i^horen . bewunbert, »on 7C6« hat nicht bie SOJenfchheit noch h%«S«ui>en^ ®'''^

aSeifen aUc
9!uhig betrachtet; ftt f8nncn ihn oft abroechfeinb »ergnügen, (Steich ben Jreuben beS forgiofen Süngling«, be« nicbrigen

So(1) nicht täufchen. St t»eiß, roa« fie fiab — unb baß f!e Surften?

oerfihwinJien. 9Jein, fie fommen bie ftiffen Jreuben, »Bertrauten bet Sugenb,

3u b<m (infamen ©cifen, bet fiiU in ruhigen Shä'«"»/
^ict oertebt ein blöhenber Süngling bie iSchelnben Sage Jetn »om ©ctunimel ber ©tabt, im 2irme bet jartlichen

©ramlofer Sugenb, unb bentt nicht, luie fchneU mit fchlcichen« ®attin,

bem ©chritte 2Ctljugtoß föt irbifchc ©orgcn fein 8eben empfinbet.

Mlter unB ©orgen fich nahcnj fein SRuhm ift Jreube, fein .^erj Jtoh wenn Ut 95Jorgen bie g^luten belebt, mit langfamen
»ücht Schritten

Slut nach SScrgniigen; in fröhlichen SSnjen, mit Wofen be= ®eht er entjöcft in fliller .Roheit fcurch frcubige -&at)ne.

frönet, Jvietifame Teilchen lächeln ihn an; mit jufrieienem Sächeln

An bem SBoHufl au^hauchenben S3ufen fanft fchmachtenbet ©iebt er roieber herab auf fie 5 ihn leiten ®efchöpfe

SDJjgbchen, 8i« ju bem Shrone be* ©chöpferfi; ber ®eiü fllieht in feu»

3n »erfchwieg'enen Sauben, »ergiiJt er bie Sehren ber SBeiSheit riger TCnbacht

Unb bie prächtigen ©orgcn bet ©h^fucbt. Sh"' minfet SpÄuS; Uebet ben fitafbaten ötbbaU hinau«. Salb fömmt bi« ®e»
Jimor mit feinem bettilgrifchen Sächeln befrSnt ihn mit liebte,

9}!»irthen. (5t umarmt fie, fie weinen ir-ii. — Sie freubigen Shränen

3|! er nicht glüctlich'? ®t glaubt ti ju fetjn. Set järttiche fließen h'wb auf bie glänjenben' SBangen; bie Sngel un»

.^nmcn fichtbar

©cheint ihm ju etndhaft; ihn fchreden bie .&erj 5 cthebenben ©tehen f)tvam , unb fehen »on himmlifchet Jrenbe, baß
©chmerjen, - SOlenfchen,

Sie nur erhabenen ©ceten erlaubt fiub ju fühlen; bie ftide Shnen fo ähnlich am ®lücfe ju werben, bet Schöpfet .cc

Sättliche Shrane bet fämpfenben ®roßmuth, ber leibenben Su: laubte. —
genb, groh wenn bet 2tbenb ba* ruhige Selb mit fchwrigcnbem Z^aa

Sie bie woHüflige Siebe befiegt, i|t ihm ju romanhaft; negt,

'^Jracht unb iBergnögen nut fcheint ihm bie 3ierbe be« menfch= 6ilt er burchS Shat unb betrarfjtet ben ftillen SOJonb, ber

liehen Safcnn«. hctab fieht,

SÄcheinb höhnt et ba« 2lltet. — Sa« bittet fSmmt fchtei« Unb fein ^etj ifl fHtt, wie bet «Wonb. SSalb ri5hrt er bie

chenb ndhct. Sener;

Saufchenb ftehn bie nächtlichen SBälber; ber 9BieberhaII tSnet

Sott ft|t ein Aönig »on ©claoen umringt, bie übet ihn 3hm bae 80b be« Gwigen nach, bis wiebet ihn SoriS

herrfchen, Hui bem 2hale jurüif ruft, »ergnügt, wie ber 2tbenb, unb
Soch er glaubt übet alle« ju herrfchen, unb jwingt fich, fit^

"
heiter,

fclber SBäie bie SJächtc be« ©ommer«. O gtöcflichcS ?»aar, feg ges

®lücflich jU fcheinen. Wlan ehrt wa« erfpricht: erbunfet fich fegnct!

weite, 5Be?be fchlummern im ©choope ber Kuh; f» fchfummtrte

®ibt ®efe|e, bricht anbte, »erfcbmähet bie fchüchterne Sus glüctlich m
genb, Äbam im TCrme ber fchulbtofen ©attin, im ruhigen ©ben '

'

.&8hnet bie 2Bei«h<it , mit fich jufrieben; ber raufchenbe eärs aSon ben (gngeln bewacht.— S Silber »on Sterben htt

men, SKenfchcn

Set ihn umgiebt, fcheint gteube ju feijn; et Wintt, man ge= Selten erlaubt, wo fcnb ihr? SBo lebt ber glüdtfiche 5Beife7

horchet. 2Cch, unb wie lange noch währet fein ®lücf? iöielleicht wirb

©eine SSerfchwenbung heißt ®roßmuth, unb Äenntniß berSßelt er trofllo«

fein 9)Ji«hattbeln. Säatb itr) bem ®rabe ber järtlichen ®attin in fchwcigenbem

Soch et ifi glücflich. So nennt ihn bie SBelt! 6r wäljt fich ^mfi fiehn,

in Sreuben, »alb jum .^immcl unb balb auf bie traurig gewoifbetttn

Schlachtet fein 83olt, »erptaßt q)ro»inäen. — Set armt S8es fluten
brängfe ©eine Äugen coli ShrSnen wenben. Set Senj blüht ihm nicht

SBeinet gen Fimmel — ihn hiret ber liimmel; »on fern rollt mehr;
ber. Sonnet. ©eine 8e»et »erflummt; mit metan.-holifcfiem Scheine
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SHl^tn btfl SRonl) t^n umflraMtn ; er fcufjt unb ruft tct Zx&dtt tin boihaUd ^"'t^ ^"t <DoI(^ in bai {xrj i^tc«

SKinute, Äinbc«.

DU (f)n wieder mü 2)ocU »mint, unb bcm Grbbaa tnU £i}nne, 0(c()üa btcf), bte @c^anb( fctr 9}i(nf(^V>t ni(()t l&nQtt

jiil)<t. ju fe()tn!

jD»(f) fl<fe|t, ber l»!!«!««! Bcrft^ont ifcn. ®fff6t, bie ®e« M6er warum, unglücflic^fr Söngling, fcnnü^ft bu bic^

liebte ' ferne

Drücft bte bv(tenbcn Xugen it)m JU , bie no<^ (eine 3^f)re 2)unfU @ef}alten Don Ctenb unb &d)mni (mpfinbenb ju

iDunfler ©djroermutl) bene|t. — ®efe|t, ber ÜBeife fep fcf)tlbern ?

glücflid): 2((() ^afi bu nic^t an ben beintn genug, unb tvillft fte mit

SBirb tr iai Ungtücf Ui Sncbenmenfci^en nit^t fügten, nie^t frembcn

fjnfte SSilb ettrSumten Ucbcin »ermefcten ? Unglfitflidjcr Söngting !

S)Jenftt(i(^t S^rfinen be?m Unglöcf ber Jrcubt oergiejen, ni(^t TCtf) bu bift ntt^t bcr vorige mcfer! Die reijenben i8tl^er,

feufjen, iDie tie3ugen£i unbJpotfnung in ijeitern (äntfernungen geigten,

Sann M» Sugenb »erlaffen im ©taub Hegt? Cmpfinbet et »Dirf) anglänjcnbe «über von fünftgem unfcfjuibigcm ölücte

biefe«, Sinb perfcl)n)unben. — iDu rufft umfonfi ben fci)meicijlenben

D wie tann er hier glüdlicf) fenn'! Unb bleibet er ffl^ffo«, 3rrt()um.

O wie fann er ein wahrer SSeifet, wie tann et ein äXenfe^ ®ie bie Srfiume ber Sommernucfjt floben bie fußen Sbcen,

fonn '( JJ)ie birf) beglütften, balb werten bie blühenb Iditelnben Sa^re
Vi) nur für einen einjigen Auftritt be« menfc()U(f)en Seben«, ©einet 3ugenb »Sllig ba^in fepn, auf ewig baljin fcpn.

Ginen einjigen glüc{lirt)en Kugenblict, o wie viel taufenb

Sraurige lange ©cemn ron ecfcmerjen erfüllen ben ertbatl! "Kit), fie fommen , fte nafen fitft, bie ttautigtn Soge,
•£iier jen16tt ein wütt)cnber Krieger bie SS3er(e id ^ünf!Icr4, oon benen

S>tt für bie ewigfeit glaubte m madten : bie {)offnung be^ ©u aurf) befennfi, fie gefallen mir nic^t, bie Sage bct ^ranl:
Sanbmanni l)cit

®e^t im Xaud) oufj et fie^t e« unb ^ebt bie unfc^ulbtgen Unb bet Sorgen. 3n trautiger ^necf)tfcf)aft, fm S"«^ bet

^änbe @efcf)äfte

SEBeinenb jum ^immet fn wilbet JBerjweiflung. Die frfjüc^j SIBirft bu ben SReP be« 8eben« »crfeufjen, unb unbefannt

tetne 3ungfrau fterben.

SBirb oon nngejamt wfit^ienben Äriegetn bem ©c^oope ber Ungcrüfjrt werben gef(täftigc iJfjoten be^m Stabe »otbep

axuttci gel)n,

®taufom enttiffen. 6ie feufjt petjweifelnb nac^ f^rem ®es S5Bo bu ru^ft. 2)orf) wenn wirft bu rutjen? 2Bie oiele t)on

liebten, Äummcr
JDet fie ocriaffen, in blutigen Jclbetn bie Qhxt ju fur()en Unb oon ©cf^wermut^ oerbittette Sage, bie btt iiO(^ beoot«

Unb ben Sab ju ftnben. 9!ocf) ben(t fie bie fc^merjf)afte f}e()n,

sBoUuji, SBerben bitf) quälen! aSicUeidit entreißt bit baS jfitnenbe

tbit fit empfanb, ali et fie oerließ, ooH mutfefger SEBe^mutf), ©cfticffal

Tili et ben erflen ben legten unf>1)ulbigen Äuß oon ben Sippen Ober ta« Älter ben le|ten , ben füßejlen Sabfat beS Ccben«,

3ärtlid) geraubt — mit fliegenbcn paaren, mit fe(;nlici)en JDeine Setzet. — Sebt wol)l, ihr Jreunbe ! iSerfaget bem
«liefen . Siebter

€Sa6 fie ifjm no^j et eUte bahtn, et oetfcfjwanb oot bem SJic^t ba« (e|te 3etcf)en bet Jteunbfcftaft, nut eine Sfcräne.

»liefe

Unb nun warb i^t bie SSBelt jur SBüfle. ©r fintt bort im 8eb wof)l, o fuße betrüglitfie {Joffnungs i^t bic^trifc^en

Jelb bin, Jpaiine,

Unb nennt if)ren geliebten S^amen mit fierbenbem ©tammeln. Sc^ oetlaß tüd), lebt wo^l! nie roerb tcf» ooO fußet ©c^wers

4)0^6 aSerjweiflung begeifiert il)r per^ ; ein befre^enber 2)oltt) mut^
raubt Wtt)t in euc^ tu^n unb einfam weinen; nie wetb i^ im

3t)te ©eele bem ©rbball, ben Äbrpet bet brofjenben ©chanbe; grühling

Sene fteigt jum Fimmel ; ber Äbrpcr finft uncntweit)t nicber, ©üße woHüRige Suft in euc^ ftfjbpfen, entjücft oon ben üiebern

3l)n belecfet ein ruijige« @rab. — 3n beffcrcn SDBelten ©urer gefieberten ©änger, oom SDiurmeln bc« taufvtenbeB

ginbet bie ©eele ben äärtlicf)en ©eill te« blütjenben Süngs üba^ei.

lingS.
'

JDu aui) oorige, wert^e , beweinte, oertorene 5r«pf)cit,

Gine 3Kuttet »eint bott um ben ©o^n, bet mut^ig in« 8ebe nun woljt! Cebt woljl, il)t iBüfcfce, bie meine klagen

gelb will: ©cfjweigenb get)8tt! S wann einft ein 3üngling in järtlic^et

gutcfetbat, prächtig in gWnjenben SBaffen, oerlaßt er fte ©rfjwermutb

fct)leunig: ßucb burcfiirrt, bann faget iljm rüuf(f)enb, if)t friebfamen

6(e bewunbett bie tiotie ©eftolt, ben fiegenben Knflonb: ^atme,

eben biefe« oermeljret ben ©rfjmerj; bie langfame Sbräne SlBenn i^n eure ©titte jU bichtrift^en Sräumen igt ein;

gtommet SBebmutb fließt fiill fterob. ©ie betet: S.frf)ü|t wi.gt,

ibn, 2Benn ibn ein beimlicbet Stbauer befaOfl : bann fagt i^m, ibt

^immlifrfje (Wächte! befcftüget ten ©of)n mir ! 3bt ©eufjen, *)apne,

iljr SSeinen 2)aß ^itt aud) ein 3üng(ing geweint ! — O bet bu oott

g(ucf|t bet unmenfcf)Iiit<n öbrfucfit ber ^errfc^ct, bie Sänbet etnfie«

jerllbren 3n tieffinnigen boben ©ebanten ocrfenfet einbergefift!

Sugenb nennen, oon niettigen ©daeen ju gelben gefrfjmei« -pbre bie leife ©timme, bie btr aui ber Jerne julifpelt;

ct)elt. 4>ier auf bem 5)lage, ben bu igt betrittji, f)i« war«, wo ein

Ärf)! wie wirb biefen |)erten bet ßtbe bieß ©eufjen, biej 3üngling,

Sßeinen Dem bie ißorffcfct glei(f) bir ein rvblidiet j^rtlicfje« ^erje,

Srofllofet asüttet, oerjweifelnber SBräute, oetlaffenet 2Bitj ©ine ©eele oerlte&en ju hoben SBegeiftrungen fabifl/

wen, Tfuf oerfcbwiegenem SKooße rubte, fein ©rfiicffal befeufjenb.

©(brecflirf) fei\n am Sag be« ©erlebt«, am Sage bet JRatbe.— Ciebfl bu bie Sugenb, fo bifi bu fein Jreunb. «eflag ibn!

jDorten wü'ben oerwüftenbe ©eucben: bet ©ngel be« Sobe« ©ein 8eben

©enf t firt) berab oom trüben Clnmp , unb alle« ift 6be. gloß ibm bi<t melancbolifcb unb ftia , wie bet SSat^ b<ct ooti

Dort oerjebret ber nagenbe -junger oerborrte ^»rüoinjen; beo fließt.

Der oerfcbmacbtenbe ®rei«, ber barte« »robt fidi }ur Sabung 3gt ift fein ®eiR in belferen SBelton. O wenn ftcbbie fromme

enblicf) gefunben, e« fdjon begierig jitternb jum SOTunb «DJenfdjlicbe jättliebe Sbrän, inbem bu bieß betitfl, oon ben

bringt, SBangen

Ciebt fein weinenbe« Äinb; et trbfiet e«, weinet unb tüffet Seife bcrabfcbleirfjt, o wenn fi* ffufjenb bein füblenbe« |)erj

©eine oerweltten Sffiangen, er brucft e« mit fraftlofem ?(rme bebt,

"Kn fein ^erj unb reicbt ihm fein »robt, unb finfet fierbenb. ©eo gefegnet, bir gebe bie Borftcht fein .&erj, feine Seoet,

SBilbe ajerjweiflung jerfleiftbet ftcb felbft mit eigenem iBlute, Dorf) ein beffere« (Slücf 1 ©en gefegnet, fein beimlieberÄummet

Um ben unmenfcblicben Durfl ju ftillen. — O ©onne, oen SJage bein ^erj, fein finftercr örom oerbittre bcin Sehen!

büU bicb! ^
£ie§ Hiebt ben »bfc^eu mit an. fOiit no(^ unmenfdjlicbtet glieft inleffen in |tia«t Bettübnfß, i^t Stuuben tM)t=

SBilbbeit .
über!
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Sringct 6alb bicfc ©eele jut SBo^nung bot feligen (Sciftcr,

S350 ©ercna l)cra6 ftcfjt unb tiiicf) ä" empfangen bereit ftcf)t

!

Äomm benn, Sob, bu envönfcl)te« 3iel bcS menfrfjlic^cn

ÄummccS. —

SGBelcfje ©timme erfjebt |trf) im Snnetfien mein«« ^ett

aBclcf)en ©cf)aucc cmpfinb icf) '. — SSetbanne bie ffcafbaren

SBünfcfjc

©tctMic^et Ungebutb, trauriger Süngling, bu Hageft, bu
rufefi

©einem Äob unb roatum 1 SSai wünfc^jt bie »erwegenc ©e^ns
fucbt';

iSlfidEIic^ ju (e^n — ber fffiunfcf) bet Katur — ju groß für
ben ©rbball.

SenfetK beS (Svaii, o SOJcnfctj, fei) glüctlic^ unb biffeits fep

weife.

€ic^jl bu otef taufenb ©(erbliche leiben unb g(aub|l bic^ alTeine

SBurbig glücflicl) ju feiin ? »Du wirH eS werben. Snvart«
SBaS bie aSorftcbt beftimmt. ®nvarte gebulbig bie ©tunben.
ßeibe, ©ercna fti'l)t auf bic^ (jerab unb fegnet bein CeiDen

;

Sraurigtcit befjre bein .pcrj, für Safter finb ©cfjwermut^ unb
Sorgen.

3egltt{)e .panbtung unb jeben (Scbanten, bet, beinct unroür«

®icl) erniebrigt , ein jebeS 9Scrgel)n be« fc^minbctnbcn .gjaupte«,

Ungeborene ©ünben bet ©eele, bet llngeOulb jMagen
Cieljt unb I)brt unb empf''ibet ©erena. aßiUft bu fie bei

trüben,

Sie, bie bicf) übet atted geliebt'! SBeri beinet ©etena,
SDein« iBegtabnen , bei) jener betrübten (t^abtien 6mpfirts

bung,
2)ie bicf) ergriff, alS bie jittcrnbc Jpanb i^t btec^enbc« Muge,
jDaS fici) narf) bit noc^ wanbte , jubrücfte , bei) .pimmct unb

erbe,

JBcg bem SBctt^e bet ©tele, befrfirobt ic§ btc^, Söngting, fe^

iveife

!

®it tüiU i^ folgen, unfietblic^e ©timme Ui lauten ®e»
(»iffcn«,

SDit gefjotcfien; icf) rcill mein Unglüct empfinben, unb leiben.

SBenn mein ßeiben bet 9Sorftci)t gefällt, finb niebre (SefcftÄfte

SJJcinc öi'ftimmung alll)ier: bie 3iul) rco^nt bort ben ©erencn.
4>ier ifi Änecf)tfcbaft, bocf) borten ifl Jreiifteit. SSerftummct,

i()t .Slagen!

Unb (vcnn aucf) bie menfc()(icbc ©c!)tt)acl)l)eit noc^ immet ireinet,

©et) boc^, meine iBettübniß, fer ftitt — ^iet, reo mi(f) bet

Catmen
eine« unfeeitigen ^6bel« nic^t ftärt: 3f)r einfamfeitcn

©c()ließet micf) ein, beruf)igt mein •&erj, l)ter, roo bie Slatat

fcfitaft,

Mtte« l)iet ftill ift, aupet bet D-ueffe, bie mutmelnb IJerab

fließt

SBon untvcgfamcn "Sf^en , reo buntte SSebüfc^e mit ©cf)auer

KJici) umfangen , f)ict reiH ict) fi|en , mit ftatrem SBlictc

SBalb bie murmelnbe S-uetle betracf)ten unb ba(b ben Fimmel.
SBi'inen roctb tc^j reet fann fic^ bie Äummer linbernben

Sfjrnncn

©anj »etfagen. — SSon Ungcbulb freti fließt ftttfam, i^t

Sl)rancn

!

Auf ben ®tSbetn in SKatmot gc[)auen fi|t fc^roeigenb oieU

leicht fo

©titr in ber Ätauiigfeit ftomme Oebulb unb Wedelt ben
©cfimetj an.

Sreeiter ©efang.

SRnfie! Wc belle, bie feltenfte ®abe bet ereigen 9?orfiitt:

Vd) ! reo bift bu ? ®efiSf)ttin bet fpietcnben ©tunben ber 3u«
genb,

Sift bu Bctfcf)n)unben 1 O SRu^e! reo bift bu7 SJBo^in finb

bie 3al)tc,

JDie mit unmerflici) entfito^n? SScrfioßne geliebt« Sjjinuten!

Senfeit« bet ©reigteit fenb i^t nunmef)t, butc^ fct)mac()tenbe

Sl)ränen
SJic^t mc^t jutßdf ju tufcn. aSetfentt in ungränjbare tOiccve

jDunfler Unenblicf)feit. |)in, unb felbft bem ®cbÄci)tniß ent«

flogen.

JDoc^ einft finb icfi bic^ reiebet — im ®tabe, bott roo^net bie

asufje.

faßt mic^ fit finbcn, »erftoßnc 93itnuten; erfcijefnt mit nic^t

futcl)tbar5

©c^tedft mi(^ nic^t am Sag bei ©ctic^f«. — ©n ^eiliger

®cl)auet

Saffet bie ©eeie. — a5ietteici)t reirb (ic batb ju bet ftuun«

fteien SBobnung,

SBo nun ©etena, »om Äbtpct befreit, auf ben niebrigen ffitb«

ban

©anft mitteibenb i)etabfie()t, fici) fi^reingen, bie itbifc^c ^fitle,

2)ie mic() umgiebt, reitb oielleicfjt balb jerjiteuet im ©täubt
»etgef)en.

2)iefe« ©cf)auctn »crfünbigt »ielletcljt ber bebcnben ©eele,

2)aß fie ben Äiirpet »etlaifen folt. — ®cift, ber unficl)tbar oitt«

leirf)t i|t

Um mic^ fcftreebet, erblaßter ©cftatten ber ^o()en ©erena,

©iebft bu mic^'.' Jlannft bu bie©eufjer bc« jitternben |)erjen6

empfinben'! —
©inb nicfjt i|t beine ©innen, »om .fibtper bcfrent, nur ©m«

pfinbung.

©iebfi bu micf); o fo ftätfe mein .fjctj, o ftauctie mit iXuf)e,

ßtrea« Bon beinem igigcn ®löct ein ! — SSetrügt micf) tein

©cblummct!

3fl e« ein SEraum? — ÖZein, icf) hnnc fie notO, ic^ i)6re bie

©timme
SKeiner ©etena; ein {»eilige« Sittetn erfüllt meine ©eele:

„Süngling! bie f)immlifc^e 25orficf)t entjog mic^ bem niebri»

gen aßof)npIa|

©terbllcf)er ©orgen, ber lärmreiiten Sffielt, um mic^ 3U be«

lof)nen.

Gin empfinbenbeS reblict)e« |)eij fann ®ott nic^t perftoßen.

Stein ; ber unenblicfte !Ricf)ter, bet bicf) in bet 3ufunft etreattet,

3ft nic^t, roie (nec^tii'cf)e Jutcfjt il)n ficb fcf)ilbctt, ein jürnen«

ber t)errfcf)cr,

2)er ba« fctimeicbelnbe leichte SSergeljen oon furjcn Minuten
8)Jit unenblicben äJJartern bcftraft.— iDen 9:)Jenfcf)enfeinb l)aßt er

Unb ben SSertucbten, ber ungerührt bleibt, bei) ben Äbtaneu
ber SBaifcn,

aSf^ ber aJerjreeiflung ber troftlofen SBitree, bet)m (leimtic^cn

©cufjen

Xrmet ScbrSngten. <&t fitaft ben aSetbrccfjer, ben ®eij ober

gSoIIuft

Srieb, ba« ®efe| ber SKatur ju »erftören. JDcm, welcher ben

ÖJäcbften

©ttcnge gerichtet, ^ocf)mütbig Bcrfcf)miibt, bem ift et ein Siebter.

JDi-n ä5erföl)nlicf)cn ift er ecrfti|)nlicf) , ben järtlicfjen 4>fr5en

3ft et ein SSatet. 3cfi reurbe bet SBelt frül)jeitig cnitiffen

©lüctlicb! icb foate nicfjt mebt bie ®cfabtcn, bie 2)eutf(l)lanb

bebroben,!

SJJicbt bie oerberblicben Sage mebr febn, ber furchtbaren 3ufunft.

SBie reenn im ©ommer fern brobenbe SBolfen fic^ langfam

beraufjiebn,

Um bem Sage ba« Cicbt, ben Jclbern bie Jarben ju tauben 5
—

Sangfam jiebn fie herauf, bie ©onne »erbüüt ficf), oon ferne

Stollt fc^on ber Sonnet. — ®a« flüchtige -peer gefiberter

©änger
©cbreeigt unb erfcbtictt »ot bet fommcnben SBacbt; e« fc^ließt

ficb bie iRofe

^rüber, Pctlictt bie 'Saxie , fte neigt ju bet traurigen Srbe

3br 00m Sbau nocb gefcbreangerte« ^aupt; 'bie ©cbivalbt

fliegt niebrig

5>feilfc^ncll ijcvum auf reaUenben Seieben; bie ftaunenben

jpcerben

©tcben betrübt; bie Ölatur erbittert bepm fommenben ©türme:
©0 ftebt Deutfcblanb betrübt unb erfüllt pon feinfclicbcn pceten.

Hd) mein aSatetlanb! Mucb in bet SBJobnung ber glücflicben

©elfter

SSebt mein ^exi noc^fürbic^. 3Bie lang, unglüdflic^e« JDeutf(^

lanb,

.Rebtft bu bie ftegenbe Jauft auf bicb felbft ? Sic Kube, bie

ffici^beit

Unb bie 93!ufen, bie, bit noc^ balb ftemb, bi«t J« reobnen g«»

bacbten,

©liegen reiebet jum Fimmel empor. £) gtücflicf), wer fieser

TCuf ben unwegfamcn Mlpen unb fern »on bem prficbtgen ®e«
tümmet

©toljcr Krieger, in witber .fiobeit bie ©brc pcracbtet,

»Die man burcb SBlut unb SbrÄnen crfauft, unb rufjig f)erab

ftebt

Muf bie ©orgen ber fnecbtifcbcn SGBelt, bie SOJöb ber OTonarcfien,

Unb bie niebrige @brc bet ®roßen. — SDJitIcibenb, bocft tui)ifl,

SBie bie ©ngel pon leucbtenbcn sSelten gelaffen betabfcben,

SBenn auf bet niebern ©rbc ber iDonnet bie S^'f'" jerfcbmctterf.

©lüeflicb ber ®rei«, bem, ber SBaare fcbon nab, ber jJgernbt

Sob wintt!

©lüeflicb, benn er bat fcbon gelebt : bie 3abre ber ©orgen

©inb f-Iion entflobn, pcrmifcbt mit turjen betcügltc^en S^reubea.

(£r reirb nicfit mebt bie leibenb« Sugenb, bie (Tegenbe S8oSb«f»
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Unb hat Ungtad bc< «Satirront« fffitn; (t fttr6r, cV bU
futcfitbarn

3ritfn jitft nä^ttn, bit Sag« tc« Jttifgf«, bU 9JJ(fttt b<t

®(f)tecfi'n.

®töcfli((jcr nocfe btr Hüficnlf ^üna'-nO/ bcn «ivige 28ci«6ftt

grül) bvm (Jrtball »ntrüdt I 6ü rflürft ein litfcclnt«« SDJiSgtrtKn,

Unrcr »itUii bunt gltSni<nbcn SBiumcn, bi( f(t)ücl)t(inc diofe,

2>tc tafi Sidjt bcr Sonnt noit nirf)t frn>Ätm<nb entfaltet.

&lüttlUi), nenn noct) fein rntjüifenbet Xcaum \\ttni\<t)n

aSoUuii

£r(ntn unf>^ulbig<n SSufen erbiet, aufb(flf)enb(r SSfingting!

€(<)6a nie ber ilJtoTgen unb better gleict) it)in ia füttfamec Un<
f*ulb,

SRrin wie bet jpimnul »on SBolfen befret>t, »ergnügt wie bet

Srü()ling,

Gtill wie iai SSeifc^en im 3f)al, unb (eii^t wie bie fc^crjen:

bcn SSi'lte,

Die mit f(f)metrf)elnbem Sifpoln bie fanften ©i-fitbe burcfifpiclen.

®lflcfli(^et 3üngling! Dirt) l)at nodh fein SBunfff; unbefriebigj

ter eijrfurfjt,

Jteine betriigfic^ie lioffnung getäufif;!; bie Sorgen bor 5hrfu(f)t

einb für bein ^crj norf) ju {(ein — Du fü()l|l bie Katur unb
ben 5röf)ling;

XUe« fcteint bir no(f) rrijenb unb neu. (Sin (Sefilbt • mit

ffllümtfjen

3fl bir ein Ketifjt^um 5 bie SBelt ift tir norf) ein Fimmel voü
SSoIIufl.

@(ü(((icfi, wenn bi(f) ein befreijenba iob in tefferc 5Scttcn

€cl)Ieunig »crfcgt! fanft fc^Ieid)(l bu ron einem ^immcl jum
anbern.

®(ödlt(^ ftirfct, wer beine 9?>Tmörtung ju feficn ju früft ftirbt,

ß mein iSaterlanb! — Seutfcfelanb 1 — Schon raufrfjcn bie

furcl)tt'aren SBaffcn.

©ort in bem unermcfTcnen Kaum , wo glÄnjcntc 53c(ten

(Die il)r Sterblicfeen Sterne l>cnennt) in ewigen ®lei9en

SJoIIenb in unbegveiftitfjcr Orbnung barmonifct) fi(f) ixeheti,

Sauft aurf) ein Stern, id) barf it)n nicht nennen, bie f)immlis

f(he SBorfi.tt

€5(f)ranfet ber Sterhlithen SBiffenfchaft ein: üerfWrteren ®eiftern

Sil ci ocrbott'n, bie SM)ne bcr Srbe bie ®fge ^u lehren,

JDie ber :Sob fie wirb lefjren. — ©ort hat bcr ScijSpfer für

©eiüer

9Jur bie Seelen ber TOenfitcn gcfctaffen, bie tugenb^aft lebten

;

£>ort erwarten fte noch ben ©etichtstag, um wßllig rerfläret.

Um »oUtommen tu Cngeln ju werben ; Dort woljn irf), bort

wart iih

Unter oiel taufcnb gcfcgneten ©eiftern , bi« bap bie ^Jofaune

gurc^tbar ertönt, bii tap bcin S!Bül)npIa|, ber ßrbbaU, er;

bebet

Unb jerberftet, bi« rithenbe flammen bie SthiffTer jerftSren,

8B0 bie iBerruAten gewohnt , bis jitternbe Ä8nige rufen :

»erge, fallt über uns, bebedt unä '. bi« Reifen unb Shälcr

3n ben Jlammen (jinfchmeljen , unb h^fl) »•> ben glüfjenben

eüften

ad) baS 3«ic^«n beS 9JJenftfcen = Sol)ne« in furchtbarem ©tanj

äfigt-

atag, Sag, ffit welcfjcn ber ©rbbaU gefcfeaffen geworben,

Sag, nac^ bem bie ^eiligen feuf^en, wann wirft bu bic^

nah<n 1

Ciebt, Wt aXÄrtpret fernen pch nach bir; i^r »lutfc^retjt jum
Fimmel.

CÄume ni(f)t Wnger, Sag be« ®eric^t«. — erhabene

Seelen,

©artet, wartet! bie fchfeunige 3cit bringt balb bie «minute,

SDie ben firafbaren ©rbball jerftort, wenn alle bie 5ti>mmcn,

Die gleich euci) ju leiben befiimmt finb , ju euch pci) vtrt

fammeln.

Sorten in einer unnennbaren SSelt lebt i|o Serena.

Sn bem ©ohnplaf ber feligen ®eifter trblicf t id) ben Schatten

®u(la5?Cio(ph«; ber Wegrifite ®eift fab bfrab auf bie ftrte;

Jtuf ben SBangcn be« gelben erbebten atherifche Shrann .'
'

„„Tilfo war e« »ergeben«, (fo fprach er) ba? ©uftao geftritten,

Unb für greijf)eit unb ®iauben fein ?eben baljin gab —
Deutfchlanb!

Cilfl bu mnt^winig bic^ felbfi ju jerfiören t ©Ott, ifl bcnn

fein i)erj mehr,

3n bem ter Srieb jur Jrenh'lt noch pocht ^ 3ft benn feine

Seele,

Steligion, bie bic^ me^r empfinbet'.' — Der .Rnecfttfc^aft gcs

wohnet,

Sfi^tt i^r bie Äetten nicht mehr, Deutfcben'f S^r wart e«

alietne,

Die ber ©elt lloberwinberin iRom nicht »6nig gefeffett.

Ali) ! wohin ift nun euer 2Ruth ! 3hr haftet Sarquine,

Jfber nUfjt 93rutu« — pom .pimmet erwecft für ^ut<l)<U unb
®laub(n

Jtam icf) au« norbifchen ©egenben ^er , verließ i(6 bie Jironc,

Um fie mit furchtbaren {)elmen ju taufc^en, um fiegenb ja

fferben,

Unb für wen, für wen? Unbanfbare Deuffchen, für eucft floß

Diefe« ber ffiivigfeit heilige »lut. — O Sfljen, Eü^en!

©lüdlicbc« Selb! in bir fanb icft bi« Kuh «nb ftegte be^m
Sobc.

8ü|cn! id) fe^c mit SJjränen nach bir, mit ^immlifcfien

ShrJInen

;

Da mar bet Sob für bie grenheit mein So^n; unßerblicf)»

^Jalmen

Decfetcn bort mein Regreiche« .^aupt ; ich fab berm ßtblaffen

«immlifche ©eiiler um mich, unb fcSrte ba« hob« Sriumphlieb,

Da« mich empfing: wie füp ift ber Sot bet leiCenben Sus
genb

!

8ü6en ! 90Ba« feb ich für einen .gelten auf jenem ©cfilbe,

33Ö icb ftarb 1 — 2 fep mir gtfegnet ! £) fönnte mein ®eifl

boch

Um bich fchweben! Du fiehfl mit ernRem erhabenem SSlicI f)in

3fuf ben 9)la6, wo ©uftao erblaßt. O t»nnt icf) unfivttbar

aXicb bir näbetn/ bir bnnfen unb furcbtbar im ^err bicb bt*

gleiten.

Deine Jeinbt jerfJreun, unb bicb fcbfl$en. £) ft? mit 9«ff9«

nct!""

„60 fprac^ ®uf!a»i mit ernfibaftem »lief fa^ er aufmcrffam

nieber

:

aber ic^ fab ben ©c^uggeifl, bcr Deutfchlanb ju fcbüfcn b«s

fiimmt ift,

einen mächtigen Scrapb» unnennbar ben Sterblichen, fliegen,

Unb fici) com Shrone be« .pöchften herab in bie SSelt, wo wit

wohnen.

Sanft mit Stbcrifchen glügeln fcnfen ; er nahte fich Suftao."

„„Älagc nicht (fpracf) er mit himmlifcber Stimme) btp bem,

was bu ficheft.

Tiucb bcn Unfterblicben ift eS »erborgen, maS ewige SSorficht

Ucber baS jittcrnbe Deutfchlanb bcfitloffen. a5ieUeici)t jU b«
Jrenheit

Sber »ielleicftt ju ber niebrigftcn Änechtfchaft beftimmt |te bein

Deutfchlanb.

Doch ein SBcifer ift niemals ein Änecht; erhabene Seelen

SBleiben ben icber iBeränbcrung grofi. Der ewige winfet,

Unb ein Seicb gebt unter: er wtnft, unb ein neucS enU

ftebet.

{Sie ber ffiauc^ in ben SSoIfen »ergebt, fo »ergcfjt auc^ ber

Jrcsler 5

Seine« StotjeS wirb nic^t mehr gebacbt, wenn er ftirbt unb

fcahin fahrt,

Unb bet ©anbret fucfct unter Kuinen nacb feinen ^atläftcn.

®ott bcfchlop eS, fo bebte bie SBelt, unb Ciffabon ftürjte

3n bcnTibgrunb ; ber golbreiche SaguS flop traurig »on Seichen

Unb »on itfche gefchwollen. Umfonft glaubt bet Sürgcr ber

erbe

Jrecetnb, «« tufjt bie JRat^e be« ^ertn : bcr .fictr ift ber ®ott

nocf).

Der bie ^eere jerftreut, unb bie SKacht SOJijraim« gefchlagtn j

er wirb e« fcpn. — O jittre nicht, Deutfchlanb j ict) feh«

»oH SDJitleib

TCuf bic^ b'rab. Unfcfjulbige Sehaar; wa« »einft bu? bie

aSorftchtl

SIcibet gerecht. — aSerhüHe bich, ®uüa» , unb bete mit mir an:

80b fe» bem, ber war , ber ift , ber ewigUch f<»n wirb !" "

„TCtfo bet Serapb: SRebr fJnn.n bit fletblic^e SSottc nic^t

fagen.

Suche bie Wufje, fte fliegt nicht »ot bem, bet mit teblic^em

^Jcrjen

Unb mit unfchulbigcr Seele fie fucfjet. Die Keligiun nur

Äann fte bir geben: bcflage mich nicht. Der 5cb eine« SBeifen

Sollte tu aSeifen beS CrbbaflS ermuntern, wenn anber« noc^

SBeife

Unter euch finb. S)it Älugheit ift Tilttt, unb unbeflecft 8eben

Q?flicht: ÜBiel Seihen ber 3abrc burchlcben ift öfters nur

Unglücf.

®lücflich, wer balb jut Sßcatommenbrit teift! Da« Gnbt be«

aScifen

Siebt jwat bet Sbcr, bocf) er merfet e« nicht, unb bünfet

fich glücflich.

Srau nic^t, greunb, bem ®etümniel ber SBelt i bülb wirb

e« ocrfcbwinben

:

Sraue ber SSorftcht!" —

2j?o bin ich 1 wo ftobft bu hin, Serena!

SSSat f« brin Schatten T Du fiichft. Ö wat eS «in Sraum ?

.Komm jurücfe;

Sanfte Begeiftrungen, reifet ben Seift, bet fic^ ftlb«r «ms

pfinbct.
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Sänget au« bi«fct »erbunfiltcn SBi'tt ! C« waM mtin fSlut

nocf)

©c^mcHcr, olS fonfl; no<i) pcc()t mit iai ^exi »on b« ^oj

hcn Sntjiicfung.

D ®«tena, t»» bift bu? wo tft bct unflctbltctje ©ufta»,

Unb bi« SBobnung b«« gtictenS ! — Um|"«n)"t — dngcfetfette

Genie,

Slo(^ Mft bu feft mit bem Äfirpcr oevdnt. — D fliti) ii)n öon
neuem 5

So? bicf) ba6 ^euet etfjofccnet 2tnt)ocl)t jum Ccbtteb ergeben:

Cob fe« bit, erotget! -Ipcrt, bu bi(l ®ütt, o bu, ba ben

etiball

3»it unbfgreif(icf)ei Süßeiefjetf erfrl)affcn : rtfrfjaff« nun aBei«()cit

SDieiner ©cele. — ®u fenbeft bie 5Ru() oon bem l)tmmllfrf)tn

Sbrone

Muf bie betönimctten Seelen berat: fie fSmmt unb erquleft

mich.

(Botet bet enget unb a)ienfi1}en ! 58efcf)ß|et: beS jfttetnben

2)eutff()lanb« !
'

©enbe ben Stieben fjetab! 3)ofh, ^ert, bein SBiff» gefcbe^e.

©oQen ttiit fiegen, fo gteb un« JDemutt) : unb foUen tt>it leiben,

|)err, fo gteb unö ®ebu(b. SJimm fciefe« fterWtclie Soblieb

©ineS ÄcfifjücfeS , baS tief im ©taube bfcfi jittetnb »ereiltet,

©u bi|t bei ®ült, bem bie ©etapljim iaucf)jen, ben btennenbe

@d)aaren

SSetcnb »ere()ren, ben |)tmmel unb ©tbe f)armonifcb ergeben,

2)«n bi« SJatut onbetet, ben braufenb iai fiücmifcfje Wtn
tobt,

jDen iai 6it()t be« 2age6 ergebt unb bie ©chatten bet Sl&(fjtt.

W'otiaten von holjen ®efch6pfen, «on benen ich weitet,

Tiii »om aSurm nocf), «ntfetnt bin, bcr tief im ©taube ijtt:

um tciccht,

qjrrifen bic^, -^ert! boch bin ich fo rooht, ats bet btennenbe

©etaph,
im bie Wprioben bet ®eiftet, olfi Fimmel unb etbe,

©ein ©efchSpf.

8ob bet ©ottMit.
iDarf eine fferbliche, noch ungeweihte 8e»)et

©ich fn bie .Harmonie ju mifchen unteiflehn,

SBomit bie ©pharen biet) ctl;ijt)n:

©0 gieb iht ungewohnte^ 'Siun'.

2)lt, ©chSpfet ! fingt mein Sieb ; bich pteifen meine SShten,

©tprcßt Pon Sufl, erpreßt »on Banfbatteit!

ajiein Sieb tro|t ber aSergeffenbeit;

(Denn d ertönt ju ©ottes (&i)vstt.

Seift ! ben man öberoll in feinen SGBetten fmbet
Unb nie begreift, erblictet ober fennt,

J)en jebe ®egcnb anberfi nennt,

Unb ben fein ©terblicbet etgtünbetj

SBie gtoS bifl bu , felbfl bo reit bif& nicfvt fennen

!

Det ifl fein ®ott , ben ©taub begteifen tann

:

3)vr Wenfcbcn allsuftotjer SBabn
^ann bich nicht bcnfen, will bicb nennen.

Du tufft bemStöbling ?u; et fömmt, unb junge gteubcn
Umtan;ien ihn »ergnügt; d l&djcU bie Kotut:
iDer SfBeft firefcht fcbmeicbelnb butch bie gtut,

Unb fühlet bie erbieten SBeiben.

e« neigen fich oot bir bet SSIumen bunte ^eet«;

®aS ftiUe aSeilcben prdjt beö ©chbpfet« gütge SKacht.

aSetgnügte ©tiUe füUt bie ÖJacht,

Unb l)«tfcf)t ouf bem entfcblafnen SKeete.

•Du' »illft, unb fchon, fcbon jürnt bet ©tutm »on ferne,

Unb mifchet mit ®etüufch bet SSBellen trübe« ®tün,
®er Sag entweicht, bie SBeftc fitehn,

Unb S8tt?e leuchten flatt bet ©terne.

ein ftürmfchet SJJotb burcbbtauß bie traurigen ®«fitb«;

Set SBanbrcr, fchauetpoll, etfchrocfen unb allein.

Sucht ^sohlen im betrübten ^arn,
iDem Aufenthalt com fcheuen Sffiilbc.

Sangfam entwurzelt fintt mit btobenb fcbwetem ^otte

Der eichbaum futchtbat hin, ber feit bet ©ünbfluth fianb :

er fintt, fein galt erfchcecft iai Sanbj
Qi bonncttt ferne $GSieb(choIi(>

3ch feb be» fÜHer 9?acht »iel taufenb ÜBetten fchimmcrni
SSfelleioht finb fie bewohnt poni menfcblichen ®efcblecht,

®a« beinet SBorficbt ^anb gerecht

SBefiinimt ju belfctn ober fchtimmetn.

SBie Biete tollen noch'. SBle »iete finb sergangen,

JDutcb beinen mächtgen SQSinf im 'JCugenblicf jetjlött

!

O .&err ! wie lebt ber 95enfcb betbbrt,

®etäufcbt oom Jiummet unb SSettangen

!

Auch biefet »all witb einft butcb beinen ®lnf »etgehen:
2)ann Kmmt im ©iegSgcpräng ber SRichtet unfter SBelt.

3ht, bie iai ®tab umfchloffen hält,

3hr Sobten, eilet, aufjuflehenl

es tSmmt bet ew'ge Sag , bet Swerf »on allen ZaQtn,
jDer Sag, um ben bie Slßelt erfcbaffen werben tflj

3)ann fchweigt bet greolet ©tolj unb Ciflj

2>ann fchweigt bet gtommen heitgei .klagen.

Dann, ©chiSpfet! wiU ich bich mit beffetn Siebern fingen;

Dann bien (ch bir »etflärt In beinern neuen Äeich

!

3bt ©tunten! o beflügelt euch,

Unb eilt, mich balb bobin ju bringen;

Shc enget ! tiefit euch fonfi jum etbbati freunblic^ niebet

:

erhebet meinen ®eifl unb reipet ihn »on i)iiv.

O! fingt ber ©ottbeit Sob mit mit,

Stbrt meine Sippen eure Siebet!

2Cbenbanbad^t.
.&ett, ei gefcheb bein SCBittf!

Det Äürper eilt jur JRuh

:

©6 fallen in ter ©tille

Die müben Tfugen ju.

SBergieb ber ©cbwacbbelt ©ünben,
aSerfchon mit 3orn unb ©traf.

Saß mich bereitet finben

3um Sobe, wie ium ©cblof.

Sa?, fern »on ©cbrectenbilbetn

Unb wilDcr ^hantafe».

Die ©cele fich nicht» fchilbetn,

SSäi ihrer unwertb fei)

!

Safi frei) »on eitlen ©orgen
aWich wieber auferflebn,

Unb auf ben Äampfplag morgen
SRit neuen .Aräften gebn.

Doch, wenn mit feftem ©cbtummet
De« Sobep legte 5»acf)t

Den Jreuben, fammt ben Äummet,
ein fcbnelle« ©nbe macht;
.g)ett, ftärt mich, wenn ber ©cbtecten

Der legten ©tunbe brobt.

SRein ©Ott wirb mid) erwecfen;

ein ©cblaf nur ifi mein Sob.

Dein .^cit bab ich gefebenj

3n Jrieben fahr ich b'";

aBeil ich, be»)m ?(ufetfteben,

3n belncm Kelche bin.

SBobl bem. Der bii ani enbe
©ich al« ein 6btil^ erweift

!

9»ein ®ott, in beine .pänbe

S3efebt ich meinen ©eiji!

Am jnjanjigjltn ©eburtStage.

Der Sog erneuert ficb igt, in bem ich bie ©trabten krt

Sichte«,

SSetäubt »om ®cfüblc , jum erftenmat fab :

3um erfttnmal fühlt fich bcr üSurm, er tft, et empfinbet, et

benfet,

Unb gtfiSct mit Sffieincn bie tünftige gJein.

Sloch nldit, Schöpfet, bein SBitb, noch unreif ju befc

neu ®ebanfen,

?3on toufenb ihm neuen Gegriffen tutcbirrt,

erhob bich bajumat fcbon mein etftc« tblerifche« Sollen,

£} (SM, ben nunmeijt» mein ©aitenfpid lobtt
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6(^on |ioanjigmal brt^ftt llir <u^ , Üjx tofrbdnb rollenbt

SBdtcn,

Scitbrm i(^ t(< Srbball« Si'icobncr grmrhrt;

Sobfingdib itnk^ ict) ti(^, CSrlt: b«(t) täi}tc fi(^ bic firdcrc

©i-t(e

Sfit anbtre btffctc JB((tra ^rmadit.

aSie balb ocrpoffrt ifet mir, burcf) 8ufl unb 3trt^um unb
Jiumma

QJcrflugfnf Srittn, unmcrffam ^al)in I

JBjlb i»(rti(t iljr all* wtfltthn , bctröbt«, flerbUA« 3<»f)re

!

iBalb [<4t»lng ic^ ju meinem Ucfptuiii)« mitf) auf.

9Serj(if), ©itSpf«, ocrjfif), wann pt^ bit unfUrbtic^e

©ode
SRit if)T angcbortnrn ^djUtn bi-tlcctt

!

VI« 9R<nf(f) no(t) l)anbl' ict) aU OXcnfc^ ; «« »icb bic ocrfUrter«

Serie

®i(^ tinjl mit ferapfcifc^en öebetn «rijS^n.

SSie fffercer, wie 8fce fo'b i^t, ucräängllcf) irbifc^e ®(iebet

!

3n tifiitrifcbfn Är^umcn «ntflieb irf) cuft) fch«n,

Unb fe^ oon bcr };eiteriit |>eb auf ntctrlg benfenbt Seelen

flXit ftiOem unb jij[tlic{)em 9)2itleii) ^eiab.

StRit bir, @(oa, mit bit raiH id) ben <St^6pfet befingen:

Unb mit iini b.fing ihn ber Seligin peer!

Sobt, Seraphim! Sobt eurin ®ott mit ercigen .parmonien

!

Gr fpcact), unb ihr würbet; er ninCt, it;r oerg(()t.

SSertrauen auf ®ott.

3tf) Ijoff auf feine ^fltfe me^r,

^err ! a(« oon beinen spähen.

»ei SOienfcften finb ich fein (äSefeSt;

©ütt ! hSre botf) mein Jlehen!
2)u biß ber @Dtt noch, (er fi^on oft

SBep meinem CeiCen unsertjofft

aXit beinent Srofi (rf(i)ieuen.

®u bift ber ®ott noct, beffen SKac^t

5DJijraini6 Jürflen fcfjrecfte 4

2)er au« befi Sobe« 85er «Rac^t

2)en Sa^aru« erwecfte.

jperr, hüf mir! 3a, ein himmtif(t Slf^t,

25a« in bie bunfie Seele bticijt,

?8etfpri(^t mir bein« ^ülfe.

3Kit beincm Srcft «rciuidfl bn mic^,

SBenn mir ein £eib begegnet.

.&err, nimmermehr oerlafe icft bic^,

ibM ba$ tu mid) gcf.'gnet.

3tf) l)8re birf); mein SJater fpriitt:

3(f) bin bein Schu^, bein .Sroft, beinf{<^t:

®el) l)in, mein Sohn, in Jritben!

©et Stiebe.

SBerfrimme, betSubenber ^aH! enfipeij^et, oerw'egne

Srompcfcn

!

Crfcfirerfet lie Jluren nid)t mehr mit SRorbfurfit trregenbem
.Klang !

2>ie ©cfjroerter weichen bem 9)flug: weicht unfern ftbfelicfien

glöten,

SBeit^t unferm ©efang.

S« ftmmt b(( {)imme(« (Beft^enf, c« (5mmt ber triebt

com .pimmelj

Unb Ulcftelnb ffmmf mit ihm ber 6ere« fruchtbarer Sohn

;

^{( grcute flattert herab, bie fcnfi por bem wilben ®etfimm((
JDcr SISajfen entf[ol;n.

Xu« 51utf)en , bie nl(^t mefjr rom 58fut, nit^f me^r Bon
SüCten gcfrfm'eHen,

(hiebet bie ®ett^eit bet K^ein«, mit moopigtem S(^i(fe um:
laubt,

SSit ffarfen 4>örnern gejierf ou« grfintftfjt (Irutcinben QBettcn,

iTä« fruchtbare ^aupt.

©en (Hffe geworbenen SBarb borrfjfäufeln ant lieblitti«

SBinbe;

Da« Ufer erfchatl/ nicht mehr »on blutiger Sieger ®efcf)r»r;

e« murmelt bie raufci;enbe S'u(|7i fü f^fl^'t ba« Ufer gelintf

Unb lifpelt vorbei).

SÜJa« treibet ber «Kenfchen ©efcfifecfif, ficf) fetbflen ba« «e»

ben ju enben 7

SBa« macfiet ba« irbifc^e 9SoIt jum Spfer »erbitterter SBot^?

aSa« wfit)let ber jornige Kern mit rafenb oermegenen .^Jlnben

3m eigenen Slut ]

jDer 9J}enfcf)en Äübnfeelt burcWrIrfJt bie Sränjen ber Irtfc

fchen Sphäre,

Seitbem be« 9)rometf)eu« Jauft geraubte« jeuer entbrennt,

e« hat bic «orfiitt umfonH burcf) nict)t jU pfliSgenbe äSeert

iOie Ufer getrennt. >

©er TOÄchfern« Jiflgel er^ob fic^ ju ben otpmpffcfien ^bfeen,

SBohin ein ^""'"(''1 Sv-hi»ung be« 3tar« «erroegenheit trug:

Doit a3Ii& unb Kac6e bratf) lo« unb fiürjtc ju faljicf)ten ©eeen

£)en rafenben Jlug.

gSie glüdiicf) n>at nic^t bie SDSelt, aW be») beftinblgen

Cenjen

S?o(^ nie gefäcte« Äorn (n gelblichen Jluren gewallt

!

3ebocf) iai fühne (Sefchlecht jerbrac^ bie gefegeten ©rSnjen

Xu« S3o«h(lt JU balb 1

&) noc^ bie «DJorbfut^t gelehrt , ftc^ unter eüianbet ism
nic{)ten;

65 Sugcnb, Sreue unb «Recht Pon Sotb unb ©tafele bcfiegtj

&, nocl) bie 6olchif>-he ©chaor, auf jitternb fc^roantenlen Sichten,

iDie SSellen burchflügt

:

ef) noc^ ba« irbifc^e SSolt , ftcft blinbling« felbften ju

flrafen,

®ie 5rei)feeit mutfitpinig »erfci)erjt unb feerrfc^enben Surften

gefrbfent;

eh noch Soctopen gefcf)wi|t, eh noch »om ©(^wirren bre

Waffen
2)er Metna ertbnt:

Ba irrten, (m fc^attigen ^mm, unfc^ulbig frS^lic^e

Schaaren

;

e« ftSrte fein fe^nenber 2Bunfdl) bie ©infalt b« rufeigen

arult,

ajefreijt oon Sorgen unb Jurcht, gepcfeert cor fünftgen ®e.-

faferen,

erfcfeaffen jur Suft.

e« flofe bie golbenc Seit mit botb »erfcijwinbenbem ^tfiget

;

3)ie faflcr brachen feeroor, um un« mit Äiiegcn ju trofenj

Kun i|l bie traurige iSreu länoft über bic feeiligen -giügel

Be« OKonbc« enfftofen.

%n eine Steunbtn.

sjBann bie traurige Wacht tÄmmernbe Jturen brüdt,

«Sann ber SBantrer oerirrt in bem betrübten {)aijn

deinen Stern mehr erblictet,

UnD bem jbgernbeii ;£a0C. ruft;

SSann mit einfamem ernft tfeauenbe ©itfternacfet

©chweigenb fererlich bctrfcijt, unb ber entwbltt« SKonb

auf ben Sanj ber Brnaben

|)eiter lÄcfeelnb feerunter ficfet;

SBann ba« fJntfetigeÄJKr, ba« fonfl bie Suft burchirrt,_

3n ben fflüfchen »erftummt, unb auf ben Äeflen rufet:

Singt mit reijenben Sbnen

«Wocfe bie järtliche 3?achtigall.

.pier, wo Cummfeeit unbStolj «a«« mit »at^t bebedt.

aSo aSerleumtung unb SBafen (chweigenbe Sugenb brutft.

Singt bie St'un'in ber 9Ruf(n,

©ingt bie gSttlicfee Cl)l«ri« nocfe

:

Stet« fic^ felbffen nur gleich, balb wenn ifer feeitter

©cherj

Jrcfee SRcrfeen belebt; balb wann mit eblem ernfi

©ine jitternbe Safere

.ttinfam fcferoeigenber ©tt^wermutfe flieft.
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©{ng ! »erachte ben (Selb I tteifi in erhabner 3inf) !

Sfficnn mit banüfitfm SHct jornifl« iDutnmtjdt fc^;lt 1

©tng ! CS tuartcn Ht |)ai)ne

an ttm Ufin; bc» 9i...fcbon:

©ing! fic taacfen gctüfett auf bcin begeiftcrtcS Cijb!

6o fang ©app^o »teUcicfjt ! Stert fo Rotten ii)v

S>k Icutabifcfjcn Jelfcn

SÄlt »erfc^ivieflcner (äfjrfutc^t ju.

UV r.l

% n t»en 3tmot.

ßft 6efungnet ®ott bet 8ic6c,

®ütt, ben jDirfjtcr järtlkl) eljtcn,

jDen irf) fon|l »crgniigt etfjoben,

3c|o laß mic^ mit tic jantcn

!

Sfi bcnn bicß bet Sofen ber Siebes,

j©i« id) btr fo oft gctueibet 7

SJt bcnn bieß bcr 8ül)n bet Siebe,

25ie icf) 61)toen jugcfdjrceten ?

©onjlcn veat ic^ frei) unb fröfjlicf)

:

Z>ai ©efrfjroä'lc mfißget Sfjoien,

Unb bie fttengitcn <£ittenlc!)ten,

Unb bie 5>ffbt9ten Äattüffens,

Unb bet finftetn SBeifen ©cljliiffe,

Unb bet ganje ©rfjtoatm bet ©otgen
Äonnten micf) nicfjt trautig macf)cn.

Unb bu aSatct, allet S«uben,
Unb bu, "Kmor , macfjji micl) ttautig!

Seit ali ic^ entfernt pon (£f)(>^cn/

©lunbcn unb Sffiinuten i&kU,
Set icf) traumenb I)in unb roiebcr,

©eufj icf) äftet, al« Sattüffe,

®e() ic^ finjttct aui, ali 3eno.

7lü«i, wai mitij fonft Petgniiget,

Äann bie ®inne nic^t ctt)eitetn.

SBe») bem ncubelaubten grü^ting

{Riefen mic^ bie iungen äBefte,

2)ie bie ©tauben fonft butc^fctiifipfen,

SHiit) im S^ale ju erg£|en

:

?(bct id) blieb immet trautig.

2)amon bcr mit fci)lauen ©c^etjen

©onfl bet Sf)orcn ®cf)n)atm »ettreibef,

JDamon, bet mic^ oft »etgnügt«,

Kicf mit ju mit ^eitetn SOiicnen:

7(bet id) blieb immet trautig.

©elbft bet aSänbigcr bet ©otgen,
©elbft bet mäcf)tige S^äu«,

SBintte mit mit PoUcm SBeingfa«

:

2(bet icf) blieb immet trautig.

TCmot, Utfptung meinet ©cl)inet3en,

Site, fie f)inwcg ju tteiben!

aSringc 6t)(ocn balb jutücfc;

Wad) micf) roiebcr fro^ unb munter;
Sbet icf) roiti, fiatt bet Oben,
5Rad) bet 2trt ber 93Jietl)pücten,

8eid)r unb ^ocfticitpcrfc bicf)tcnj

Unb lieft IScfterlicft ju marf)cn,

SSBill icf) bicf), wie SJeuEitcf), toben.

3cft ftefte traurig in ©cbanfen,

SBann er mit anbern aRagbcljcn fpricfit;

SBalb mßd)t icf) »einen unD balb janfcn:

2>ocft iai iit noc§ bie Siebe nicf)t.

Ben ©ttauß, ben S()itfi« mit gebunben,

.Rüpt hf) unb brücft if)n an mein petj:

S>a roeifi icft nictjt, nja« icft empfunben:
®ocf) baS roar weitet nichts, als ©d)etj.

SKuß et aui unfern ^furen geften,

5Btc lange wirb mit ba bie 3cit 1

SlBie f)üpft mein .perj beim 23icberfcf)en

!

SDocf) ba« ifl nicftt«, ot« 3ättlicf)teit.

Süngft fußt et micf) 5 in meinem .&et}cn

6cf)licf) ficf) ein f)eimlid) Jcuet ein,

3cf) rceij nicftt, wai für fanfte ©cftmerjcn!

2lcf) ! foQte biefe« Siebe feijn 1

emjpfinbungen eintt ©c^äfettn.

3cf) will Bon Siebe nicf)t« mcftr »ilfen;

2)ic ©ptbbigteit fci) meine $flicf)t!

3(u6 greunt)|cftaft barf micft SftitfiS tüffen:

3)ocf) baÄ ift nocft bie Siebe nicht.

Kot^ roctb id), roenn irf) i^n erblicfe;

3cft fcufje , rocnn man von iljm fpricftt;

Oft piel) icb if)n, unb fef) jutüdtc:

iDücft baS icft nocf) bie Siebe nicf)t.

3m tiefflcn |)atin ben meinen .^eetben,

2)cn nie bc« Sage« ®ttaf)l butcftbtic^t,

®cf)lief id) iünglt ein, geroccft ju roetbcn:

JDocft ba« ijl nocft bie Sieb« nicf)t.

Söngft gieng icft itt , bloß weit fcft wollt«,

3m ftillcn »Bali)"' ben 9JJonbenlicf)t,

S)a9 micf) mein @rf)afet fucften foUtc:

2)ocf) ba« i|l nocf) bie Siebe mcf)t.

2)et SJlotgen.

Äomm, fteitct wf« bet SÄotgcn,
Det auf ben -Ipügcln tacf)t!

iDet Siebe füje ©otgen
SSerlängetten bie 9Jacf)t.

Äomm, £iori«! ficf) pon fernen

2)ie 9Jiorgcnritl)C gliif)n

:

©icf), mit ben blaffen ©tetnen,

SJacftt, ®ram unb Äummet flie^nl

aSom Pitten S^au gctü^let,

(Etwattet un« ba« Sf)al;

SOBa« lebt, wirb tcg' unb ffiftlet

®et Siebe fuße .dual.

Saß un« bet ©tabt entfliegen;

jDie Jteube winft un« ju

:

.^icr fic()|l bu Kofcn blöf)cn,

Unfcftulbig fd)ün, wie bu.

35ie ©tunben finb »erforni,

Sie wir ber Cuft nicf)t wcil)nl

3Du fci)'ft jum Sitiicf geboren,

®agt bit bet ganje {)ann.

SKein Sieb unb unfte £rlebc

Singt (Scfto leife nacft.

SSon Siebe, nut von Siebe,

®cf)wä^t murmeln!) ienet Sßcai).

»ebaut'fl bu nicftt bie ÖJelfcn,

(Die bott bcin Äug crblictt?

©ie (tnfen , (te petwclten

,

S3ettübt unb ungcpflücft.

SBa« nü|t ba« ®lüct be« Seben«,

SBcnn man e« nicftt genießt]

»Die Sugcnb blüf)t »ergeben«,

SSettübt unb ungcCüßt.

O J5or{«, laß bie SftoJWi

Un« fcf)clten, fauct fef)n

!

SBeil fic bicß ®löcf «ertoren,

eci)r fte bie 9Jacf)fucf)t fcf)m5ftn.

£iu tannft f)iet SÄubcften feften;

©ie fcftnäbeln ficf) im ^apn:
JDu f)6t|l Pon fern bie Ärätjen

SRit Reiftet ©timm« fcfttcon.

Sftt ®cf)mSftn, ifct 9)rop5«jf^n,

©ti^rt nirf)t bet Sc(ubcf)cn JKu^

:

®ie laffen jantcn, frf)rei?en,

Unb füffcn immer ju.

Hmroblft Pon ginftcrniffcn,

^at norf) fein Sfjor gefrf)mccft,

SBa« in unfcfiulb'gen Äüffen
gür eine SBoaufi flccft.

Saß ftotje SfirRen ffreltcn,

Unb prächtig elenb fepn.

3u wat)ren äärtlicfttctten

»leibt ftet« il)r ^ctj j" «ein.

Dem fcftSnjlen aller Stiebe

aBill irf) bie 3ugenb weif)n

;

Scft tütfe, wa« irf) liebe

:

iDie ganje SBclt ift mein.
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Äorl €urtl)0

»ort Im 3al)rt 1764 {m ^crflfjattfe iti Catfcf gftcten,

erJ^ielt mi) »cUenbftct <Scf)ulbilbun9 eine Ttnftellung in

ptfu^fdjen ZJienfien unb irnt juUftt «pebircnbec @cc«»
tah M bfin Ä. ^reufif(^n ginnnjminillcrium in SSttlin.

et flarb bofelbfl am 10. 3uli 1816.

83on x^m erfdjien:

Dtt nif bet( aniifc^e Wtooluti on «f ti t g. Brip«

jig, 1S08U. 1809; aurf) unttt b<m Sitcl: ® (f(f)icbte
tti Ubialii t(t 92i(t>cT(anb( ooti Schiller,
fortgcffft con A. 6. SB. 2 u. 3.

2>tc SaTt5otom5u£na<^t. Sdpjfg, 1814.

Die €(^Ia(f)t b(i 9Sc({t(nfc(b unb Sa^en.
Jfg, 1814.

JtoTttj, bttSrobtrer SRtrffo'*.

btn oen M. Stücfer. »etlfn, 1818,

8rip«

|)CTau«g(gt:

6. tncic^te j«at fein 8Sorbilb ®d)iU« nid)t, erworb ftd)

aber butd) ftinc l)iilotifd)en SiitfleUungen mandjeä S}et=

bienfl unb jeigtf, ba§ et 9cfd)id)tlid}e ©cgenflänbe mit Sa«
lent, ©ctgfalt unb Steue ju betjanbeln reiJTe.

•Ämalte €urtiu0,

kie 5Eod)fet eine« angefebnifn ÄflufmaniW, 9Jamen« Ätefefd)«

mat, roatb am 14. 25ecembct 1781 in Sterben gebe«

ten, unb t)cri)eitatf)etc ftd) bafelbfi mit bcm Ä. @. JTppella«

ticn«tatl) D. jt. g. duttiu«. 2(1« ©d)tiftfleUctin nennt

fie fi(^ 2(malie Glacug.

Sie gab l)etaug:

Ttntonif. Atel, 1809. 2 Sf)f<-

gtif unb 8ott(^en. ^ripjtg, 1815.
Sranjiifa. Srtpjig, 1815.

iDie S(u(f)t aui bcm SJatet^aufe. eeipjfg, 1815.

5f benbnnttr^altungen (gctneinf(^aft(i(5 mit aB.SBiffs
mar). Seipjfg, 1813.

ÄIccblüttcr. 3 Sl)!«. ebcmnij, 1816— 18.\ gcmcins
|)pactntf)cn. 6bcmnf|, 1819.

( djaftlicf)

mit 23. SBiamat unb Ä. ©teinau.

Ginc gei({teidje unb gemiitl)»oUc @d)ttftfleUetin , n>eld)t

bie ßrcigniffe be« bütgetlidjcn Scbeng mit ©c^atfblid auf=

jufaffen unb mit ®ef(^macf unb Salent batjufieUen vex:

mag; iJ)te 8ciftungen roetbcn ba^er befonbctg tjcn bem
tpeiblid)en publicum gern gelefen unb üetbiencn mit SRe&t

empfoi)len ju tpetben. —

i^Iifl)acl Conraö Curttue

t»atb am 18. 3fugufl 1724 ju 2ed)entin, einem 3Dcrfe

im 5D?erfclnburgifd)cn geboten, etljieU feine aScrbilbung auf

ben geleijrten @d)ulcn ju ©olbberq, ^ard)im unb <5d)tpe=

tin, unb |lubitte feit 1741 St)ec(C9ie in SRoflo*. ^ai)
«oUenbetet afabemifdjer 8aufbat)n roatb et ^aug(el)tet bei

bem ©upetintenbenten JKeljfclb in ©tcolfunb unb fam
bann in gleichet (Ii9enfd)aft ju bem ^annoDetifdjen @taat«=

miniftet von ©djrotdjelbt. 1759 erhielt er eine ^tofef=

für an bec JRitterafabemie in Süneburg, reeldje er 1768
mit ber ^tofe|fur ber ©efdjic^te, ^oeffe unb Slcquenj

an ber UnipetfttiU ju SWarburg t3ettaufd)te. 6t jiatb

bafelbjl, ali «^effffd^et ©eljeimet 3"fKätati), Primarius

ber pl)ilofopt)ifc^en gacultdt, ÜJJitglieb mel)tetet gelc^tten

©efeUfd^aften u. f. n. om 22. 3(ugu|l 1802.

©eine beutfdjen ©c^riften ftnb:

y^ilofopMftte« 8«btg«bi4t, »on bem ©tftirfs

fale ber ©eele nacf) bem Sobe. a3fi|o», 1754.

SDie ®efer, ein ®ibitf)t, .^annoper, 1760.

.Rtitift^e Xbbanbtungcn unb Sebic^te. -^anc

noper, 1760.

7(6f)anb(ung pon ben SIeicfiniffcn nnb SHt*
tapbetn u. f. ro. SBi^mar, 1750.

.^ifiotif (bc unb po({tif(f)e %bi)anblungen. SKar«
bürg, 1783.

0ef<f)i(t)te unb Stotiflif bet »eltHt^en fütft;
Ittften Raufet in iDeutftblanb. SWarburg, 1780.

ßtatillifcft sgeogtapbiftf)« ®efrf)i(^te Pon 4>efj
fen. SKarburg, 1793.

®runbti$ ber Unieerf albifiotic. SRatburg, 1789.
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Ciniclne Äbbanblungen u f. m.

(Sccpcr. ». btatf«^. Slatior.ttl 1 2it. II.

6. war ein SJJann »cn grönblicl)cm SBiffen, fyüem, gefun«

bcm 58etjlanbe unb guter Urtfjeilöfraft, bet mit ßtfet füt

bie Scgtünbang eineg reinen unb geläuterten ©efAmadfe«

in ber fc^önen Siteratut atbeitete unb mand)en fc^dgengs

n)ertf)en Seitrag geliefert i)at. 3n fpatcren Sagen reib;

racte er fic^ Porjuglid) bem ©tubium ber ®efd)id)te. ©ein
bibactifd)eS @ebid)t, bie SBefer, enti)ält einjelne gelungene

©teilen
, feine be|}e Seiflung bleibt jebod) bie Uebertragung

ber ^oetif be« 2fri|!oteIe8 mit ben baju ge()6tigen (5tcur=

fen; nur barf man bei ber SSeuctbeilung feinet Arbeiten

übetl)aupt nid^t auS ben 2(ugen laffen, tpie tpeit man ju

jenen Seiten in 2)eutfd)lanb im 2(Ugemeinen noc^ in ©a=
(^en be« @cfd}marf« jurucf »par, unb »ie 6be ba« gelb

lag, beffen 2(nbau ßurtiu« feine jugenblic^en Ätdfte

»ibmete.

Ä6I>anblun3 »on bem S^cat« ber 2flten.*)

Sie Unterfu(f)ang bet aitettbümcr graner Seiten, unb
lÄngfl periäbrtcr QSeinobnbeiten Pcrioüflttcr 84nber unb tBilfet

ifl feit Ptelen Seiten iai ficbcrjle SKittel geroefcn , bie ®el<bt=

ten unflerblit^ }u matten. ®täp, ®ronoB, ©rufet unb
Su Jenger, (jaben nur babuttb ibren Kamen auf bie (Jlat^s

ttjelt gebra(f)t. ©oUte bet SRubm bitfct Scanner ni(f)t ein uns

umnSfiHtfiet »ercei« für bie SBitbtlgtat biefet Art Pon ®elebrs

famfiit \tm 1 3(b glaube <i ntAt , roenn man ben ®ert()

ber SBiffenftbaften nic^t nacf) ^lenfcljenken SSoruttfjeilen , fons

*) Xn*9l. 6. e«ttia< »VttfUteI(<2)ii$t(unil." }(nb<>ng.

^annever, 17}3,
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bcrn fn feinem ntaljrcn iiifiU UtvadiUt. 25i'nn fiSngt ite

(Sc^S|l)atfcit bct 2Bt(l'cnfcf)nftcn nur »on Sern ©influffe ab, ien

fic in tu SSctbftTcrung unfttcr ©cclc uni) fictbcStröfte, unb ben

SBübtftanb iti gemeinen ©efcnS l)aben, fo tann bic ©rfcr;

fffjung bec Äleibungen unb ©tiefe bct Otiten feinen Borjiigfis

c^en p(a§ in bem 9ieict)c ber äßiijenfvtaften behaupten. SBerte

von bicfec Zvt finb (Sebucten t>ci ®cbdct)tniffeö unb bcr Beles

fenfjcit ; fßnnten bicfe rooI)t mit ben Äcmu^ungen beS SScts

(lanbeÄ unb SBigeS in 25erg!eic^ung fommen '! Unb ift <i ia:

f)ec im ©tunbc nicijt tiif)mliff)er, bcr Urlieber einer niatl)emat(ä

fiten ober Jconomifcf)cn Tfuflöfung , als ber SSetfaffet bcr gricj

cljifchen unb r'mifcf)en fogenannteu ©cl)age ju feiin. Kllein,

bie SJcugierbc ber SOienfd&en , rceldje fie mefjr jur ©rtenntniß

frcmter als eigener 2fngelegen'-,iteii treibt, l)at ben ®e(el)rten

biefc; Arbeit angenehm gemacl)t; unb bie genaue SSertnüpifung,

womit bic ?Cltertf)üniet in bie ®efrt)ic^te unb p^ilofop()iffi)en SBuj

c^er ootiger Seiten gleirtjfam gewebet finb , bercn ßrfcnntnig

uns unentbefjvlicl) ifl, macljet auci) üjrc 6ttenntnip unentbel)r:

lirf) für un«, unb er()Sf)ct baburcfi iljrcn SSertl), jwar nUht

In Mbfiitt iferer eigenen aSiitbigteit, aber boct) in S8etracl)t

«nfcrcr auf fie ju »envenbenben IBemiibungcn. JClIein ict) tjait

bem 2(nfel)en nac^ meine 3cit feiir übel gen)dl)let, meine
®all« gegen biefe 2Bi)Jenfitiaft grauer Äleinigfeiten, ivelcfec nur
in ber Entfernung gro^ fcheinen , au6jufrf)ütten , la icf) feibft

im fflcgdtf bin , eine 2(b()anblung über einen S^eil berfeiben ju

fc^rciben. Sebocft id) lioffc, ber Sufafe einer beDtngten Unent;
befjrliitfett wirb biejcnigen jufvieben frellen , ivefcbe meine cor;

]5ergebrauc()tcn ^uSbrücfe als fo Ptele Sofierungen anfeilen ; unb
bic »JSonvürfe einer ©tl)rift, bie jur grlauterung beS ^friftos
teIcSbicnet, »erlieren ben SJanien ber Jileinigfeiten, unb
ber Äntl)eil, ben fie an einem fo fc^ä|baren ÄSerfufler l;aben,

moc^t fie fetbfi frfjägbar.

5. 2.

SEBcnn i^ baS IS^cafet: ber Mlten, unb in«6efonbere bct

®riccf)en, mir jum Mugenmcrt fege, fo »erlange icl) nicfjt,

eine ausführliche ©efcfticiite beffelben ju geben; ei ift genug,

ben Urfprung baoon mit wenigem ju jeigen. (SS ift eine Socljs

tcr ber §reu^c unb beS 2tberglaubenS ; unb waS man igt al«

eine ©c^ulc ber Sugenb, unb onftantiger Sitten 6etracl)tet, war
fn feiner erfien SBeftimmung ein üppiges Srintlieb. ©acctjuS unb
bcr ©ein waren i^rc Cuelle. SBer !8accl)uS geroefen, ift nacl)

toufenb 3Jiutl)mapungen ber ®etel)rten gltic!) unbetannt. ®ie
(£rforfcf)er ber 9)it)tl)olcgie ^aben il)n balb jum .^eiligen ge=

mac^t, unb aus ber Säibel genommen; balb erfcf)eint er it)rem

®cfici)tSpuncte als ein großer SSejwinger unb SKenfcftenfreunb,

bcr, mit einer ®roßmutl) e[)ne iöciifpiet, entlegenen ißSIfern

»ernünftige ©itten unb CebenSart aufbringt; balb aber raus

ben iljm anbere Seben unb Xljatcn,' alle if)m äugefrf)riebcnt

.&anblungcn finb figürlich ju oer(iel)en; fein ©icg über ben

4>immelftütmer SJ^äcuS bebeutet fobann nur etwa einen SRaufcI),

ber ben KljäcuS ju SSobcn geworfen, benn SSaecijuS, bcr ®ott
unb ®efe|geber, iH ber aBein. 3ft bie S3ii)tt)oIogie nur ein

ß^aoS Bon Stäumen, bic fic5 bloS burc^ weniger ober meht
Unorbnung untetfc^eiben , fo fann man ol)ne ®efal)r ben Äraum
wagen, ben man am wal)tfcl)einlici)ften finDet. SSaccl)uS fet) bems

nat^ berOZame beS erjlen etfinbetS beS2BeinbaueS unbaBeintrini

fenS in ®riect)enlanb. 3)aS in ©ntöecfung ber ben 2Bol)Ifcf)mact reis

jcnben ®ingc fo fc()arfftci)tigc Muge ber 9Jicnfcf)en Icijit uns »ers

mutl)cn, bap biefe 6rfinbung nicljt lange nacl) !8e»6lferung beS

SanbeS befannt geworben. 2)ie wenige S8ec)ucm!icl)feit, bie bie

crflen SSöltcr jum Umgange mit einanber fanben , machte

baß bie ®rfinbung eineS iBolteS feiten ober gar nicijt gu bem
anbern übccbrac^t würben, fonbern eine jebc 5!ation fclbft bes

bacfjt fenn mu^te, fiel) bic SBetürfniffe beS SebcnS ju oerfcf)af=

en. 2)er Snbicr unb Werfer, ber 2(egtjpter unb Araber ^atte

bafier einen befonbern ©rfinber beS SBeineS in feinet eigenen

Station. Sic ®rieci)cn , bie einjigen JBcwa&ret bcr alten ®es
fcf)icf)tc anberer aSöltcr, tauften biefe alle mit bem Kamen 15*

res Sacc^uS, unb bie Unwiffenben »crmifcfjten bie ^anbluns
gen fo pcrfcfjiebencr ^erfonen mit einanber, unb legten fte eis

nem einjigen bc»i. iJ5ie S8erel)rung »erbienter ^erfoncn, bie

feijcrliclic öegeljung ihtsi ®cbäcl)tni(feS »erwanbelte fic^ in

einen ®otteSbienft, unb ber ©rfinbcr beS SBcinS, warb, nacft

feinem Sobe, aucfi ber S3efc^ü|er unb ®ott beffelben. Um
il)n an ben SSerwüficrn feiner Jrücbte ju rfict)en, fcf)tacJ)5

tete man i^m ju ®I)ren an feinen ^e^en einen ffiocf, unb

fang Sieber jum Muljmc bcS $8acct)uS, woDon bic ganjc 6cs

remonie Stagßbie, b. f). ein ®efang beS fflodS, genannt
warb. iOa feine ©ebtduc^e fic^ lange bei i&rer urfprünglicOen

ßinfalt erljalten , fo litten auc^ biefc balb mcrtlic^c SSer^ns

berungen unb 3ufä|e. .Ratten Borger nur bic JWers unb Sanbs

leutc Sljeil baran genommen, fo warb eS nun auc^ ein Seft

in ©tÄbtc. SDo: ©nftu^, ben etnf flcftttete ScbenSart in aUc

|)anblungen f)at
, jcigt fic^ aud) '()l<v. Muf bem ßanbc Mieten

bie unocbcntttcben ®efange; in ben ©tuctcn würben fie ein

wenig ortentlicl)er , unb man führte tie 61)tirc ber OTufif ein.

©aber fam eS mit ber Seit, baß bie mit®efängen oertnüpften

Spfer beS SäacdjuS, nur in ben ©tcibten fiel) ben Slamen Sras
gijcic anmaf'ten , auf bem ?anbc aber ben Kamen ber Eomö«
bie erhielten. S5on biefet Seit ift es jU Berftebcn, wenn 2){s

ogcneS SäertiuS unb '2(t()enfiuS fc^reiben , baß bct

(5l)0t bic gange Sragübie gefpielet habe , weil namlic^ bit

Sragöbie nur auS ®efängen beftunb a). MUmd^lig fegte man
on biefen Jeften ben ©efängen gewiffe »Preifc , welche, im lim
fange in 6rl)altung beS bem SSaccljuS geopferten S3ücfeS bt*

jianben. .&oraj faget nocl) pom SljefpiS:

Carmine, qui tragico vilcm certauit ob hircnm.

SDSer ber erfte ©tiftcr biefeS ^reifeS gewefen, i|i unge«

wifi. einige fdjreiben eS bem ©pigeneS »on <S?cion jU,

anbere bem Sl)comlS; unb 2fuleaS foll bie CS^öre in £>rb9

nung gebracht Ijaben. 6S ift fo wenig f)ieran gelegen , ba^
ic^ niicl) in feine ©ntfcl)eibung beS ©freiteS einlaffen werbe.

2)ic alliugroßc ßinfcSrniigfeit warb gulegt ben Mtljenien«

fern übertvüßig. SljcfpiS führte eine tebenbc ^erfon jwis

fdjen ben ®efiingen ber SJJufit ein, unb beSfallS wirb er Bon
Btelen für ben Srfinber ber ©d)aufpie(c gehalten. Züdn
^lato faget mit auSbrüdlidjen SBortenb), baß Tft^en Bot
bem Sbef pis unb g)l)ttjnid)uS ©d)aufpiele gehabt. iDie

erften ©cljaubüönen 'vparen offene Sßägen, auf weld)en tit

fpiclcnben ^trfoncn burcl) bie ©tatt ful)ren , unb, um uns
ettenntlid) ju fern, baS ®ericl)t mit aßein^efen befc^miere«

tvn. SJacfe ber Seit würben fffentlicbe ©djaubüljnen angeleget.

2(efrf)i)luS brachte baS Sljeater jU einer großen SJolltoms

menljeit, unb ©opbotleS unb (SuripibeS erhobeti ei

auf bie f)6d)fle ©tufc berfeiben, fo baß bie ueiflen 2Betfe bct

SReuetn nur fd)wafbe ßopenen ber tljrigen finb.

2)amit aber bcr Äegriff beS ÄfeeaterS ber Mlten beffo

beutlidjer werbe, will id) abfonberlirf) Bon ben -panbtungen, k«tt

^crfonen, unb ben ®eb£uben beS SLf^eatexi teben.

§.3.

aOBir 6a6en fc^on gefe^en, baß bie erffen .^anbtungcn ber

©fftaufpielfunft ®efänge jum 8obe ber ®ottf)eit waren, unb
baß fie fid) bie ©rbebung beS S8accf)uS jum Siele gefegt bats

ten. (Diefc Sfi^fugc waren jugleicb Äage ber Jteube unb 6rs

OS|lirf)feit. JDaS ©ingen ift ber greube natüclicb: man fang

alfo Cieber, unb jwar Cieber, bie fid) ju einer iBerfanimlung

luftiger Seutc fcf)icften. ©inb bic Neigungen bcr fflenfc^en fic5

ju allen Seiten ä()nlic^ , fo bürfen wir nur Ächtung geben,

was eine 95erfammtung »on Ceuten auS einer luftigen Kation

j. SS. ber franibfifcf)en, bei) einer foldjcn ®elegenl)eit tl)un

würbe, syian würbe nämlid), fobalb als möglicf), bie gotteSs

bicnfllicben ®efänge enbigen: bie Sünglinge würben, wos
fern eS ja gefungen fcpn müßte, Bon Siebe unb Vergnügen,

bie MItcn Bon ben gel)letn bet 3ugenb, ba« grauenjimmet
aber ton ben Sel)!crn t^rer Karf)barn unb Kacbbarinnen fins

gen. aSütcn bie 2£tl)enienfer bic Jranjofen beS ^ItettI)umS, fo

fönnen wir annehmen, baß cS bet) il)ren Sufammenfüntten
eben fo angegangen fet). SiefeS ift fein Sraum, ®ibt)muS
faget auSbrüctlid): baß man aUmatflUi) angefangen ()abe , ans

bete aSotwürfe als baS 80b beS SBaccfiuS gu wagten, unb
2CriftoteleS fd)reibt baß bie ©d)mal)(icber bic ffiefdiaftigung

if)rer aScrfammlung gewefen. Tille biefe ©cfÄnge gießen mit
einem allgemeinen Kamen Sragöbie.

2)ie erfte SSeränberung ber Srag8bte fiel in bie Seiten bcS

SfeefeuS. JJiefer oetfammeltc baS '^olf, welcbeS Botber auf
ben Dbrfern lebte, in Ue ©tabt, »erfabe baffclbe mit ®efegen
unb legte ben ®runb, eS jum gefittetften SBolfe ®ried)enlanb«

ju macben. SDie Sragßbie folgte ben (Sinwobnern in bie ©täbte

nacf). SSon biefcr Seit an überließ man Bermutl)lic^ bie Soten

ben 3)ßrfern, unb ließ bie StagBbien o'tS ben Sobgefangcn beS

a»acd)uS mit untermifctjter S^Jufif unb :.5'änjen befteben. SBeit

aber bie üppigen fiieber mit gottcSbienftlirfecn ®efängen Bermene

get fitb auf ben 3)8rfern erhielten, fo gab man i^nen einen

befonbern Kamen, unb f)ieß fie eomeUcn. *)icrauS erhellet,

baß SragiSbie unb Eomßbie BormalS eine ©acfee gewefen, bet

Kameber Sragöbie ober weit älter als ber Käme berSomßbie

fei), ©caligcr irret bcmnadi, wenn er behaupten will, baß

bic Gomöbie e^et als bie Sragßbic gewefen, unb jwat

aus bem ®runbe, weil bic 4)od)jeiten jciier als bcr Sob, bie

Srunfcnfjcit »or ber Küc5tcrnl;cit, bic geheime Siebe cfjer 0(6

a) Auliignac Prallqiie du thcatre p.

b) Minog s. de lege.
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toTMA^flc Vu^brud , unb bat ^(rttnftttn ((et alt bat Hi
Bigiiqt gcwcfcn. iDcnn ti mag bicfcc Jiunfli'i(l)ti:c (oIcf)(t van

ttm nftm Urfprungc in Zxäjiiiit unb (Soniöbie, la btitd

blofc Qttfängc ivartn, obct von bcr tvntcrn 6tnrul)tung ter:

ftlbtn t)ftft(l)en , fo bat er aUemal iai Sfugni^ tet 2(ltcn gc^

gen ftd). aXaccttt Tfntoninut fagt au^btäitlicf) (^), ta$ Me
alte dcmtfcu ouf bot Sraucrfpicl gcfolgct fon. iDit ÜJerglrii

djung bf« Kltcr« b« crftcn a>irbcffmT in SrogSbi« leget e«

ne<t) beutlirfjet fot Äugen. Sljefpit nax in bet fiebenjigi

Pen Climpiabe ftfton »crftotben, unb l)ingegen Gpicftarmu«
ber erftc, in beffen lleberbletbfeln (nad) Ttubignoct 3eug-

riffe) ficf) eine rebcnbe ^etfon finbet, lebte in bet neun unb
fu-bcnjtgflen £)lnniptabc, unb (ein Seben ift bie cigent[i({)e 6pus
cfje bit ßcmßbie.

abefpi« tf)at bie etfttn ©(^ritte, bat Sranerfpiet jut

fiSonfommtnbeit }U bringen. Um bcni ftngenben 6l)ote 3dt
ju geben, ttcb au^juruben, ließ er jiciftben bcn (Scfangen bets

felben eine ^tr\on auftreten, bie rebenb einen SSortrag t()un

mu^te. »iPerbtenet ber ölte (£d}oliüft ®laubcn, wclcfeer faget,

fca9 äu ben Seiten bet £>ref}et Äfteomi« bie trag6bifd)cn ^e:
fange eingefüljret, unb nacti i()m SWinot, unb ferner Muj
ieat, fo ift ju bcnjunbern, ba$ t?ün ba big auf Zt)tfpii,
in einem 3nbfgriff »on fec^tbunbert Safjren feinet ouf biefe

fo natürlirfje Neuerung getatfjt.

3n bcn SBifTcnffbaftcn ift ber erfle ©c^ritt ber f(f)werfte,

«Ärfjftfcm foftct tcr pMIigc Eurrfibruch nur wenig Wül)t. -patte

Sljefpit nur erjl ben SBcgriff bct St)catert unb eine Art oon
tljcotralifrfjen .giantlungen gegeben, fo folgten ifem gonjc ©cfioa:

ren thcatralifrfjer 35irf)ter nad). SO?an fing an, genjiffe »Prcife

auf tl)eatvali|c()e Stfirfe ju fejcn. iPer erftc Seitpuntt tiefet

5)rcifc ift nicijt lcicf)t ju bcftimmen. ^lutarrf)ut fagct unt <!),

mon babe ja Sl)«fpit Seit noti) nicfjt um greife geftritten.

(Sufebiut hingegen bejeuget in feiner 6Uonif, baß man in

bet 42 Ol^mpiate, unb alf» über 80 3af)r cor Sljefpit ange:

fangen babe, ben SScttftrcitenbcn einen S5ocJ jum 9)riife jU

geben. Siocfi anbete ©cfjriftfteller aber »erfif^ern unt, baß

terglei(()cn SSettftreite fdjon bcn bem ®rabe bet Sbefeut onges

ftcUt rcorben. Unb .^otaj fc^eint bem ^iutaxd) gerabe jU

»Ibftfprec^en , wenn er fagct:

Carmine, qui tragico vilem certauit ob hircum,

wobnrcfi man intgcmein ben S5«f»'t Pcrftcl)t. Tftlcin ßbcts

haupt fann Gufebiut mit bem ^lutatci) in feine 83ets

glei(()urg fomnicn, unb .&otaä fc^eint, in angcfufettet ©teile

nirfjt eben »om Sbefpit ju reben, ttie iDocier auct) aut

bem ©runte wuhtfctjcinlici) machet, weil .poraj eben bem;

felben, ber um ben ?>reit in ber Sragbcie geftritten, aud) blc

ßrfmbung ber fatiirifdbcn ®tücfe_ juf(f)reibt, ba wir hingegen,

bei ben Ältcn, feine 5u6ta»fcn ftnlen, baß Sljefpit jemalt

ein fat^tifftjer Z)icl;ter gcttefen.

§.4.

J)ic Pom S^efpit cingefüMe ^erfon , unb bercn SReben,

Ratten nicfitt mit bim ßobe let SSeingottet gemein, fo ia^

folc^et auti) bit 9)riefter bet SBaccfiut übel naijmcn, roie ©uis
iai aut bem 6i)ameleon anfüfjrct: fonfccrn fie erjäblte

eine ®cfcf)i(f)te ober Jabel, bie bat Ijcrenbe iColt rüfjren ober

beluftigen fonnte. .^ert 2(u6ignae glaubet jwar'), laß

tiefe i^erfon nirfjt allein gcrebct, fontern ein «efpräcf) mit je:

tnanbem aut bem C^ore formiret, ber ilim GSelegenbeit gcgcs

bcn, ju reben. Allein irf) fann bicfer ÜXeinung aut bem ®runbe

riebt bepfollcn. 3u Sljefpit, unb ^Ijrnnirfjut feinet

©ci)ülert Seiten, macfjte bat Pob bet 58accl)ut nocl) ben 3n:
l)alt ber ®efcinge bet 61)oret out, unb f)atte mit ben fRa

ben ber rom St)efplt aufgcfüt)tten ^^erfon feine SSets

binbung. 9iUt wie ^ ratinat in bet fiebcnjigftcn Sl^m;
piabe anfing, fati^rifcfie ©tüdte ju machen, Perloren fid) bie gots

tetbicnftlici)cn ©cfqngc ganjUcf) aut let Sragbtie. et ift olfo

nicf)t leicbt ?u begreifen, »ie einer aut tem ßbore biefet res

benben ?erfon ©elegcnljeit geben fJnnen, obct wollen, ju w
ben, unb il)te ®efünge jU unterbrechen, ta ber Sljor, wcld)er

out !}3ricftetn unb antern gottettienftlichcn sBcbientcn tet SBacs

(fjutbcftunb, biefe neue ?)ctfon mit fcl)eelcn klugen anfol)en, unb

»on feinem ißottrage ju fagen pflegten : .pierinn ift nitfjtt »om
ffiacctjut. 83icllcirf)t Ijat .perr Mubignoc bie ®ebräurf)e bet

6l)oret bei) bet bloß gottetbienftlirf)en Äragbbie, mit ben ©es

wotinbeiten ber neuern unb rebenben SragJbie »ermifcfjet. JDenn

iü 3cit(n bet alten Sparet bcfanb fic^ auf einet @t()2t;ung,

c) Lib. XI. }. 5.

d) in viU Solonis.

e) l'ratique du Thcatre p. U*

bie bet mtat bet tBacd)üi genannt warb, tin SJInget, In %tn
@efängen iei (Shoret fmgenb antwortete.

iDie Pom :SI)efpit eingeführte ^erfon warb Cpifobe obei
ein nicht jum SBerfe gchörfgct <Stücf genannt, weil bamalt
bie ®ef(!nge bet S3accf;ut bat {)auptwerf waren, ^ad) bet Seit
obet ift bie S3ebeutung biefet sHSortet ton ben $erfonen auf
bie &a<ht gefommen.

aSiU man bem @ ft e t p e t r 0, 9!iccoboni , unb onbern glou:
ben, fo wat bie pon Sftefpft oufgefühtte ^Jerfon eine luftige,

ober 2(rlequin, welche allein fang, unb jugicict) tanjte, unb auf
Snftrumentcn fpielte. 2(ef(l)<)lut habe bcmnSchft jwo luftige

?)erfonen eingeführet, unb bet einen bat Sanken, bet onbetn
abet bot ©ingcn unb ©pielen aufgetragen ; worauf enblic^

©ophoflet brep oufgeführct, um eine fcbe Pon bicfen ^onbs
Jungen burtf) eine bcfonbere ^erfon vollziehen ju laffen. TLut
bignac hat tiefe, bcn ©teilen ber Mltcn fo wiberwärtige
StSepnung, grünblit^ wibetleget. Ci braucht weiter nichtt,

alt tat äcugniß bet Jtriftotelet. Bicfer faget: iai Xrau:
erfpicl fco burch bie bren Q)erfonen bet Ähefpit, 2fefchnlut unb
©ophoflet jur grSßten äSolltcmmenheit gebracht werben. SBürbe
er tiefet Pon bet ©infübtung btepei luftiget $erfonen gefaget

haben, unb jwot folchet 5)crfonen, beren SSerrichtungen

fo weit pon bem wahren SBefen bet ^Stauctfpiclt entfetnet
tpaten 1

5.5.

Mefc^ijtut war bet wa^te Sßatet bet StagStie, benn
Pot^cr war et fein ®efpräch , fonbern eine bloße ©rjäftlung.
er führte not^ eine ^^erfon ein , unb theilte bat Srauerfpiet
in jwo Sollen ein, wocon bet etfte 2Ccteut bie Jjouptffichlichffe

fpielte, unb betfoUt bet 9)rotagonifte hieß, bet jwepte warb
ber JJePteragonifte , unb tet britte, welchen ©ophoflet
hinju that, bei Äritagonifte genannt. Ser SSerftonb ift nicht,
baß nicht mehr alt bie Äcteurt gewcfen; bie ©tücfe bet 2(ts
fchplut unb ©ophoflet jeigen bot ©egentheil, fonbern
et wirb baturc^ ter Mnthcil bcjeicl)net, bcn ein jcber bei bet
^auptljantlung gehabt. 2)och fcheint mir bie SÜJuthmaßung
tet |)etrn SBrümoi auch fchr Pernfinftig ju fenn, baß iebet
TCctcur untcrfc^iebenc ^Jerfonen porgeftellet, wie folchet noc^ be9
ben ©hinefen gcfcfjicfjt.

J. 6.

2faf bie Sragöbie folgte bie ©rfintung bet EomSbie. ®t
reor natürlich, ta man baS SSepfpiel ber SragSbie Por Äugen
hatte, baß man nicht lange fäumte bemfelben nachjua^men.
JDie elften Grfinbcr berfelben ftnb unbefannt. Mriftotetet
fclbft unterfängt fich faum

, hierin einen Mutfpruch äu t^un.
£>ic ©icilianer fowohl, alt bie ©riechen, fchreibcn ftch bie Qu
ftntung berfelben ju. 0fach bem 2tutfpruche bet eiement
»on itleraiibrien ') wäre ©iforion bet 3farier ber erfte Sr«
finber. 3n ben Uebcrbleibfeln aber, welche MthenSut Pon
ben alten Combbienfchreibern gefommelt, ftnben fich feine Spus
ren jufammenrebcnber ^'erfonen cor bem epicftotmut. Staif)

tiefet «Rechnung wütbt bie 2(nfoberung ber ©icilianer ouf bie

ehre ber ©rfinbung fo ungegrüntet nicht fepn. ©olinut
fchrcibt Pon ©ictlicn: Hie priinum inuenta comoedia, bie et
cauillatio comica in «cena stetit. S3cp ben Ttthenienfem WOt
©anniuion tet erfte, ber bie Gombtie in Stbnung ges

bracht. Ärotinut brachte fie jut grbßeten aSotltommenhcit, ins

bem et brcp ^erfonen einführete; unb enblic^ legte Mriftoptjos

net bie le^te .ponb baran.

Sai 2tlter ber 6om6bie t^eitet pch in brep Seitpuncte, unt
eben biefelben ftnb berSOioaßftab bet ©achtthumt ihrer SBotts

fommenheit: bie alte, mittlere, unb neue 6om8bie.
(Die alte ComSbic bebiente pc^ einer ungcbuntenen Jrcrheff/

bie wirtlichen ober termeintlichen 5«hler ber 8eute namentlich jo
fabeln unb burchiUjieben. g)htpnici^ut, ©u po tut, Sh«"«
pomput, Ärchipput, 5)lato, Seleclibet, Ätote«,
u. 0. m. waren in tiefem äeitpuncte berühmt. 2)lefe "üxt bec

eomSbie fri)icfte fich wof)l ju bet bomaligen Sefchaffenheü
ber Staaten, to butchgehenbt eine ungejähwtc Stenheit herrfchtt.

S55ie obet noch unb noch bie ®toßen bot .fjoupt empot hos
ben, wofb ihnen bet Jffcntlichc Säbel bet ©eijet, bet Unges
techtigfeit unb Srronnei) bcfto unleiblirfjer, ie mehr pe ben»

felben burch ihre ©itten Pettienten. SSan befchnit olfo ben
2)ichtetn bie Porher gehabte erlaubniß bet namentli(f)en Sa«
telt. SEBie Snfonbet Mthen eroberte, unb bie bretißig Spron»
nen bie ßberherrfchaft erhielten , beren ©etäcf)tniß fie burch f*
Piel 93erbrec(;ett peri)aßt madjUn, watb c»n bicfen oucf) bie

Stromat. Lib. I.
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Jfrctj^cif bcr Sflfin« ctngffclitSnft, unb ttc namcntlicfic ^nta:

ftung bcc 5)erfüncn iHvbctcn. Äratinu« unttrjtunb fkl)

jttjat, fic^ bet üottgcn 5rcif)ett ju bt'Mcnen , büptc aber feine

.aScrmcgcn^cit mit bcm Scben. 3u 9?üm a()mtc man, in bcn

-nacbfülgcnben Seiten bie ©trenge bet ®rieff)en nac^. SJarf)

tbim 3eugniffe be« ßiceto mav Üe Scbcn^fttafe für bieicnigm
'

befiimmt , meUf)e anbete namentlicf) butcl)jiel)en ivütben.

JDic mittlere Eomöbie fc|te ^roat bie QJamen bet QJerfw

;nen in ©icbcr^eit , aber nicbt ifjre 5)erfanen felbfi, noct) ma
niger aber i^rc fafier. 9Jion malete bie gjerfonen fo beutlic^

ab, baf ci unmöglici) roar, fie nicf)t ju ctfenncn. ©otra =

teß warb in bem Sußfpielc beS 3(tiffop()anc6, bie Sßolfen

genannt, ein »eifpiet iaron. SnSbefonbete mar bet Eijot

laju beitimmt, bie Jetjlet anbetet auf bo« tenntlic^fle butd)»

aujieljen.

3ut Seit 2C(eranbet6 beJ Otogen, ba bie Sfegietung ju

atften auf einen ganj anbern Juß gefeget warli, etteicljte

oucf) bie mittletc ßomßbie tijt 3iel. SSan »etfagte iijr alle

(ärlaubniß perfönlicber SSefcfeimpfung, unb fo entftunb tic

' neue ScniCbic, reclrf)c ganjlic!) oon ber üorigen unrcrfcf)ieben

ivat. 33ian begnügte fiel), allgemeine Saftet unb Äljorljciten

unter bcm ffiilfce einzelner, abet etbicfiteter
, ^etfenen »otäui

ftelten. 2)er ß^i^r jog, f^att bcr geljler ber g)erfcincn, bie

@rf)riftcn onbercr Dicljtcr butc^, unb Ijörete entlief) gai auf,

unb jtt>at, itiie ^oraj glaubet, auö bet Utfac^ie, »eil il)m

bie (Srlaubnip, ju fcl)mäl)en, benommen roat.

§.7.

»Die crflen ßomSbicn waten fämmtlic^ in SSerfcn. Ära;
tti njor ber erfle, ber GomiSDtcn in ungcbunbener Webe auf

bie 58üt)ne bracf)te. Sein anfcf)en ober rcar nicf)t groß ge;

nug, bie gcbunbene Schreibart »on bem ^^eater ju »erbani

' nen. ®ie ißer^arten ivaren in bcr alten unb mittleren 6om6s
' bie willtübrlicl) : in ber neuem aber fanben nut ttocf)äif(f)e

unb iambifcl)e äSctfe ^lafe.

®ic Steile ber 6om6bie rccrbcn »erfc^icbentlicf) angcgcs

bcn. iOtomebet tljeilet fie in Diuerbium, Canticum unb

Chorum. 9j;an ftcfit leicht, eine« Sl)eiU, baß bicfe« bie ©in;

tljcilung bet iSffcntlic()en iBotilellung einet (Somiibic, unb nirfjt

bcr Somöbie an fiel) fcn, unb bajj übcrbcm nocf) »on ber ol=

tcn unb mittleren ßonu^bie bie Scbe fcii, weil nocl) tei S^orS

aSclbung gef«t)ief)t. ©caUg er giebt liefe eintfjeilung. ^ros
tafi«, ober bie ©rflätung bet ®acf)c, of)ne SiRelbung Ui
ituSgangcS, ©pitaft«, obct bet Anfang ber äSerftiirrung , Äas

taftafiS, bet f)(!ct)üe ®rab bet aSerrcirrung, (ein Sftetl, web
c^et , feiner SKccnung nacf) , nottimcnbig , über wenig bemcri

tct i|t) unb enblicf) Äataftropl)e ober bie OlficfSanberungcn.

£ia bie Kegeln für bie Sragöbie unb Comßbie, fo fern beibe

.^anblungen oorjiellen, einerlei) finb, fo mup auc^ il)re Qim
tl)eilung auf gleiche SRegcln gcgrünbet fcvn. 3t^ fccrufe mic^

auf baSjenige, wai ic^ t)ie»on itt meinen Mnmerfungen fiber

bcn 2£tifiotcle6 gefaget ^abe.

bula, !n qua item tragici poetae non reges aut heroes, »ed

Sat^ros iiiduxerunt ludeiidi causa jocandique.

§.9.

3cf) batf »on ben ©tucfen iti riSmiftfien ZhiaUri nit^t

ou«fül)tlic() f)anbeln. HIU ii)ve ©töcfe waren nur 9Jarf)al)=

mungen ber ®riccl)cn. 3wat l)atten biefelben gleitb im Mn;

fange ffl)on jicmlicf) »iet WcgclmSßigfcit , allein biefeS rüfettc

bal)cr, weil bie Staucrfpicle unb alle ©tücfe ber S8ül)ne ber)

bcn ®riccl)en crfunbcn werben, unb folglicl) nut allmal)lict)

il)re aSolltommenljeit erlanget , ba hingegen bie Stümcr bie 9Äu«

fier bcr ©riecijen frf)on »ot ftc^ Ratten.

§. 10.

35le ^erfonen be6 SbeatcrS beHunbcn au6 bem 60»«,
unb bcn banbelnben ober fpiclenben 5>etfonen. 93on bcm ©bot
l)abe irf) in meinen Jtnmcvtungcn iibet bcn Mriftotelc^ jureis

tfienb gerebet. JDic fpiclenben ^erfoncn unterjogen fiel) ben

@cf)aufpiclen juetfl freiwillig, nÄcl)ftCcm aber l)ielt bie Sbrigs

feit iU fpiclenben ^crfonen auf il)re Äoflcn. 'Mllc fpiclenbe

5)crfonen beticnten fiel) bet Waittn , unb jwat urfptünglic^

au6 einet boppclten Utfacbe. 1. Sie eilten Rotten feine weib

lieben Mcteur«, weil abet boet) bifiwcilcn in ben ©cbaufpieleti

SlBeibet »otgcliiHt wetben mußten, fo ba'f nian fieb buteb bie

SJiafifen. 2. SJian jog jucrjt lebenbe unb bcfanntc ^erfoncn

^uteb. Um fie ben äufebauern befto fenntlicbct jU macben, bes

biente man fieb folebet OTaffen, bie bie ®eficl)tsbilbung bet

Borgcficlltcn Seute aufS natürliebfic auSbrüetten. ®a bie pers

fünlieben Mnjügliebteiten abgcftellet würben, fuet)te man bie

Beibcnfebaftcn ber SfKenfebcn bureb SJiaefcn abjubilbcn, unb
fcnntlieb ju macben, wclcbeS jum Sbcil wegen ber ®r6ße be«

äbcatcrS unb ber weiten Entfernung »icler Sufebaucr notb=

wenbig war, bamit fie auS bcm bloßen 2tnblicE ber ^'i'tfon

feine fierfon unb &)araUa wabrncbmen tonnten, ©o braefete

Sleopbron juerft bie Waih cineß ©ebulmcifierS auf bie

S3übne, unb TtefebpluS truntene Ecute.

3n ben Sragöbien waren bie SKaSfcn nocb ani einer ans

bcm Urfaebe notbwenbig. ©ebon bamalS maef)te man fieb »on

feinen äJorfabrcn unb bet SSorwelt flbcrbaupt einen böbern Scj

griff aU etwan in ber SBabrbeit gcgrünbet fetin moebtc. SSan
glaubte in^bcfonbere, baß biefelben bcö 2(ltertbum6 oiel gr8«

ßer gcwefcn , aU bie SJJenfebcn in ben naebfolgenben Seiten.

JDicfe gelben würben in bet StagiSbie aufgefübtet, man futf)te

babet, ibnen bie Mctcutß butcb ungcbeute 9J!a6ten, unb ben

fcctübmten ßotburn fo »icl möglieb Äbnlieb ju macben.

Sie SOiatetie bcr WaiUn, ba fie erft oon SBaumrinben,

bemnfiebfl »on 8eber ober .^olj waren, unb ibr Unterfcheib,

ba fie cntweber fomifebe, ttagifebe, fat»tifcbe unb ütebe|ttifebe

waren, gcbbrct nieht eigentliei) jum SBcfcn i>ti Sbeatcr«, unb
war audb bcn ben Xltcn willfübrlicb. ©bcn fo wenig waren
bie Älcibungcn bet fpiclenben ^etfonen einerlei) , fonbcrn riebe

teten fieb naeb ben »etänbetlieben Älcibertrac^ten bet oetfcfjie«

benen Seiten unb Stationen.

§.8.

5!B{e bet alten 6om8bie bie 9Kaebt genommen würbe, fie^

perf5nlicf)er Knjügliebtciten äu bebienen , follen an ibrcr ©teile

bie ©atwrcn eingcfübret worben feijn. 2CEron febteibt fie

biefct fflewegungSurfaebc ju, unb giebt ben Äratinufi, aU
ben erften Urbcbcr an. 66 ift bicfeS aber »on einer gtiSßetn

SSoHtommenbeit bit fat^rifebcn ©tüde ju »ctftebcn, benn fonfl

ift bie ©at»te glciebcn UrfprungS mit bet Sragäbie unb 6os

m8bie. SBcit man nfimlieb iibcl nabm, baß bcm Cobe be« S5ac=

^u6 butcb bie rebenbc $crfon etwa« entjogcn warb, fo

führte man bie ©atprn , ali fficbicnte bc« SSaccbuS ein.

Sie Vorwürfe bicfcr fatorifcben ©tucfe waren ibren 9?amcn

gemäß. £){omebe» fagct: Satyrica est apud Graecos fa-

5. 11.

.gierr Soinbin s) bat »on ben ©ebauben M Sbeater« bet

2tttcn grünblieb gcbanbclt; ber 9iiß, ber fitb in ber beutfcben

Üuggabe finbet , btüctet biefelben jiemlieb genau aui, unb weiß

ieb wenig ju bemfclbcn binjujufegen. 3>b babe alfo gut ges

funben, meinen »on ben ®cbäubcn bcS SbcatetS bcr 2tlten

febon »etfettigten SRiß ju untetbtüctcn, unb ben fiefet auf bie

TCbbanblung beö #ettn iSotnbin, unb ben SSitru» felbft

ju cerweifen.

g) Uemaires de t' Ac«d. des belle« Lettre«. T. i.
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Simon D a ci),

»in« brt taI<nt»cD|lfn unb comcfeflen iltntn beutfd)fn

Dtdjter , irarb am 29. 3uli 1 605 }u SDfemel in ^tcupm
geboren- 3" bec öffentlidjen (3d)Ule feinet 83atctf}abt, bie

er fd)cn in jatter Äinbl)cit befucfjte, jeicfcnete ec fid) butd)

gleif unb glücflic^e ^(nUigen bereit« Botti)eilf)aft aui ; ben«

felben ßifec beaicä ec fpdter auf bet Somfc^ule in Äonig«»

berg, von roo iljn jebcd) bie ^eft «cttticb, fo reie auf bcti

©pronafien ju fßittenbetg unb 9Kagbeburg. 6tfe^ttel626

über Hamburg «nb Sanjig nad) Königsberg jurücJ unb

(iubitte bafelbfl ^bilofopt)!« "nb Sfjeologie. 1633 rearb

ec ßoUabocator, 1636 ßonrector an bcr boctigen Somfdjuie,

trug jeboc^ leibet burd) angefirengteg 2frbeiten einen ftec^crt

Äörpec baoon. Auf Sßeranlaffung feine« gceunbe« be« be«

fannien 9{obectl)in (®. b ) befdjdftigte et fid) mit pcetifd)en

S3etfud)en, unb ein ©lücfrcunfcfe, »eldjen et bem Äutfütficn

griebrid) 2Bilt)clm bcm ©tofen, bei beffen 3tnn)efent)cit in

ÄönigSberg (1638) übergab, würbe fo günfiig aufgenommen,

bap 25ad) im folgenben 3ot)re bie erlebigte ^rcfeffur bec

^oefie an ber Ä6nig«berger Uniocrfitiit ecbieit. J)ie ©nabe

feine« Surften t»f rblieb i^m ; benn al« et cinft benfaben in

einet geteimten ©upplid um etroa« 2fc!erlanbbat, rontb itjm

ba« ©ut (5u):f)eim jum ©efd)enf gemad>t. 9Jad)bem ec

fid) 1641 cetbeirntbet f)atte, nabm fein !ranflid)er, butd)

übetttiebencn gleip b"beigefübttet Suftanb immer mei)t }u,

fo baf ec jule^t nuc reenige gefunbe JTugcnblicfc l)atte,

unb ein ganje« 3>ibr lang öoc feinem Sobe lad 58ctt ^ü»

ten mufte. 6c jtacb an bec ©c^minbfuc^t, ben 15.

2(pril 1659.

SSiele feinet poetifd)en £eiflungen pnb ®efcgen{)eit«ge«

biegte unb erfd)iencn einjeln. ®ad) felbfl fammclte feine

@cbid)te nid)t , recf)! aber bcfotgte nad) feinem Sobe feine

©attin eine (jebod) fe^t umjcUfidubige) 2Cu«gab« betfelben

unter bcm S^itel:

6b»"^btanlicnburgff(bc JRofe,Kbtcr, Siw unb
©ccptet »on ®tmon JDacben poetifc^ bc«

fungen. ÄSnigfbcrg, ebne gabrsjobl, in 4.

ßinjctnc ®ebid)te ^ad)'i finben fid) in folgenben gteid)»

jcitigen gebcudten «Sammlungen:

.J)ctntichXlberti'«7frien tbeff« gcffttitfeer, tbeits
weltlifbft Sieber. ÄfntgSberg, 1648. 8 Sb'e-
(Sacf)'« Steter finS biet gnv6f)n(itf) mit ten 92amcn
6ba*niinto unb Sicbamont [anagcamme »»n Cimon
Darf)] beKicbnet.)

|)eintirt) «Iberti'« muftfa f Jf cb« Äütb^bfitte.
Jtenigfbcrg, 1651. Jol.

Oabticl "Bofgtiantet atretbanbDben unb 8i<«
ber mit SOielobieen. eöbvrf, 1650. Jol.

.^etrn oon |)offmann6n)aIbau unb anbretBeut«
frfien auSerlefenet unb biSljct nocb nie ju«
fammengcbrucf tet ®ebi(bte. 1. — 6. Sb'. Seips

jig, 1697-1709.

Simon Sat^ ijl einer ber glücftic^llen unb tatentuottflen

£)id)tet bet Dpi6ifd)en ®d)ule. — 5B3atme« ®efüf)t, im
4>etjen entfptungene gtimmigfeit unb anbdd)tiget Stnft

erwarben feinen gei|llid)en ^oepeen ju if)ret 3cit grofe

23etel)rung, fo bag eiele berfelben fic^ nod) (ange al« Äir=

d)fnlieber erbieltcn. 3n feinen »eltlidjen 25id)tungen berrfd)t

eine ungcf)eud)eltf, natürlid)e unb wcblrcoUenbe gr6J)lid)fcit

»or, roeld)e belebenb auf ben @inn be« ?efet8 einroirft;

geroalttge poetifdie 58egei({erung barf man jebccft nidit bei

ibm fuc^en. ©eine Siction ijl einfad) unb »c^lflingenb,

fein 2Jet«bau ccttect unb tein.

2t u f f 8 e M ' e n. *)

?e8Wa, mein (eben,

pat fitb wir ergeben

3n gewünfrfjtcr pfHcf)f,

3c() »ifl bcp il)r jtcben,

fb\f tcb werbe geben

.^ie aus tiefem üd)t,

ftüai cor leib

Srf) iebecjcit

Um fte bab ertragen muffen,

SBill icb i|t bcfcblßffcn.

Zu genünfcbten freuben,

@o fte cor mein teiben

SiBic ettbeilen will,

©on lein leib befcbtoeren,

3a fie foden meljtcn

S)i)nt maa9 unb jie(:

3bre jiec

SBitI einig mir,

3(b in aßen ticbce ; fällen

du gebotbc ftellen.

ÄUfc pcarf)t unb prangen
3bcet füllen roangcn,

3bc «orallcnsmunb:
3bre jattcn banbe,

Sbtet armen bänbe
©inb mit nun »ergunf

:

(&i)c mup
(Sin Überfluß,

Uli ein mangel in ben fat^en
aSirf) oerbroffen macben.

Sinb im obfl »tel ferne,

ajiel am Ijimmel Herne,

SEBirftt bet OJotb »iel fitnee

:

©inb »iel taube ircllen

äBenn bie winbe bellen

Ttujf ber wüflen fee:

aScbr ftnb füg,

Srf) weiß gewiß,

JDie fie mir jum liebe« = jeirfien

SBirb mit willen teicben.

©Ott itb folrfjec maffen
SXUi) gereuen laffen

SReinet forg unb pein

!

SBet auff fein »etbrieffen

jDiji t)at ju geniejfrn

.^an nic^t elenb fei)n:

@lcnb fan

Kicbt fern bec mann,
S>(m fein lieb auf aütS teiben

Cobnt mit fctcben fteuben.

\ TL n Sotinöen.
Jtomm, JDottnbe, taß un« eilen,

92tm bei feiten gut in a<i)t,

Mngefchen ta« »crweilcn

©elten gtoffen nu| gebra(^t,

Aber wdßlicb fortgcfe|t

.^at fo mand;eS paar etg5|t.

*) Xtti ter .^offmanntwalbaufifett @ebii^tfammlung

.
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föir pnb in bcn früßHnggsia^wn,
Soft vtti tie gclcgen^eit

gorn ergreiffcn bct) b«n l)aaren,

©cfjn auff tiefe moi^cn : jcit,

3Da ficft fjfmmet, fee unb lanb

.Änöpffen in ein {jc^rat^S = banb.

SßJenn fi4 bie natut »etißngct,

£iegt in liebe ftanct unb rcunb,

ZUti ficf) ju ncf)men jiwingct,

Äf)Ut fie fret) bcn menfcfjen funb,

©afi prf) er, bie fleine roelt

JBiUic^ nac^ bcc gtoffcn Jjfilt.

©tia ja fecn eon felb unb pfifc^cn,

85on bem leicfjten Jjcet ber lufft,

©a fic^ iebeS will ocimifc^en,

3ebe« feine« glcict)en rufft,

^M man in ben renlbetn nitfjt

'

Sffiie fic^ bäum unb bäum bcfpric^t.

Zn ben JBircfen, an ben Sinben,

Vn ben @ic^en nimmt man roa^r,

(B5ie fiel) fijt unb dfic binben,

JlUeö macijct cffcnbaljr

SDurc() ba« taufc^en, fo d übt,

SDap «fi fet), wie roir »etlicbt.

Suft bettübt, bie man »erftfteubet,

©iefet epfet, tiefet branb,

®iffc iugenb , fo un« tteibef,

|)at nicf)t ewig ben beflanb,

3etgt ftcft winb unb »ogel (eicht,

3fl geflügelt, fomnit unb roeicöt.

©arum f)et^ micf» o^ne fc^cu,

SDaJ id) beincr inbend fen,

3c^ bitt einmaf)l nocf) igunb,

SJpmpfe gib mit felbfl ben munb.

% n eineSlpmfe.
S^i^mfe, gib mit felbft bcn munb,
©1) wirb mit bcin f)et|e tunb,

Sleirf) mit beincr armen banb,

SDet geTOÜnfcf)ten liebe pfanb.

SDenn fo lange bu not^ nic^t

SKit gc()otcf)cn raitfl, mein licfit,

SSitb bein lieben nut ein ff^ein,

Unb rot nichts ju acf)ten fe^n.

Stcue lieb ifl iebetjclt

3u geI)orfamcn beteit,

^at if)t tbun getitfttet ^in

Ttuff beS licbltcn Ijetg unb jinn.

©lüdE bricht »on fic^ fetbfi i)trvat,

Unb fiSfi i()te flamm empot,

SBo ficf) tauc^ unb bampff nut finb,

aXuß oetgdjn butc^ lufft unb minb.

©c^Smfiu aber bicf) oot mit;

©0 gebende, meine jict,

äDa9 icf) bein bin , rcaS bu bift,

Unb »etb igt nicfjt etjt erlieft.

SBo icft mic^, gleich «i« bu reo^l,

Tiü^ mit anbcrn fcfcomcn füll;

SBürbe nicf)t bie gange weit

3n gar futgct jcit gefällt?

SBenu« i)at fic^ , roie bctant,

3um Mbcni« felbfi gcwanbt,

Unb mit iljm fo manche nac^jt

3n bet liebe jugcbracfjt.

.Somm, bet monb am firmament

.&at fic^ fcf)on ju un6 gcrecnbt,

Äomm , bie nac&t tammt auc^ ^eran,

)Da ftc^ tüffct, mai nur fan.

sOJotgen, pr ic^, wilft bu fort

83on unö an ein ftembbe« ort,

Unb wer rcei^ auff welchen tag

3(^ biet) reiebet fptee^cn mag.

3fn 2)ortnben.
©orinbe bie »etlicß mit mir,

3c^ folt in bicfem gattcn

ein wenig if)tet matten,

©0 ftg id) Ijict, oetfc^mactitc fehlet.

SBo bleib)! tu toci) mein füffc6 lebm?
©cum nicf)t, mein fonnenfc^cin,

aJlit fipffeln matt icf) bein,

Unb ttauben oon ben bellen rcbcn.

&t , wo ber bäum un« (chatten giebt,

jDie minbe lieblich rocf)cn,

Unb meinen fummer feljen,

©oK fet>n wai mir unb tir beliebt,

3tÖ I)<ibe gta9 l)ici)ct getiagcn;

Scft weiß t>on feinet ru^,

di mangcft nicl)t«, aU tu,

Sap micf) nict)t übet untreu flagen.

2tc5 mutter! l^altet i^ir fte an,

©0 will ic^ euc^ befcf)recren

58er meiner glut^ unb jeljren,

S8e») ollem , wai euc^ ficb fci^n fan,

Sßej} tf)ren fittfomen gcbc()rben,

»cri iljrem jungen blut,

Unb tugenb^afften muti)

JBcr alle« jwingt, toa6 lebt auff erben,

SSip baß i^r lafl mein troft unb ü^f,
Zd) aber mifl in teffen

Stat it)re jier ermeffen,

iCie mein unb mic^ baju jcrbrltfit,

iBetrügt micf) aber mein »erlangen,

©0 feil nacf) langer notl)

Un tiefem ort tcr tob

Vn i^ret flatt mic^ boc^ umfangen.

2ob bet teditjcltigen ^eprat^,

JEBo^t bem, ber ficft bcrjeiten,

Jluff ffiffe l)eiitatl) lenrft,

Unb mit geehrten leutcn

®ern ju befreunben bendCf,

Unb fafl ein mcnfcf) ju dcrgen,

2)ap roiber alle fcftmcrjen

3t)m ruf; unb freube fc^endt!

Der felbfl mit fic^ »ertragen,

Unb oucf) juglcicl) mit ®ott,
@t trugt in böfcn tagen

2)er l)bllen gange rott,

Unb Ifiält Ui glücfcß facben,

25ie uni fonfl itre machen
©etvoji für einen fpott.

®r fcf)lieffct ftt^ bcn armen
2)er licbfien f)crglich ein,

Unb weiß ()ic ju erwarmen,
JCucf) ft6r <i etgt unb flein,

ßäfi lufft unb fjimmel ftürmen,

SBeil et ficf) fan befcfeirmen,

Unb fern oon fummer fepn.

(SSebult te^rt ff)n gclofcn

£>ic angft, bie auff tfin fäfft

5t weiß , bof nur mit rcfen

Äein lionb ficf) nntcrijfilt»

5Ber olle mül) unb leiten

"ilui järtlichteit wiH meitcn,

2)cr flicke bicfe weit.

3cr forgen fc^aar auff erben

Umringt nur jetcrman;
SSiH if)m was fc^wcrer werben,

"Uli et etttagen tan.
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fccin niitgciiep, Ut litbt

Sritt »Qcfct mit if)m an.

gür feiner liibfiin finnen,

1 Uni niai il)ii fonll cro^^t

Jßitb ft ist iiotl) taum innen,

SBli- ftard fie an i^n («gt.

6t f}rl)t in lujl Bcrftncfet

iDi( atli-«, wcti il)n friSntfcf,

Gt inac{)t mit bcm fccfcfeeibc

JDct Ijcnratf) fc^cn fcf)lu?,

®a5 unmutl) neben freute

3>)m fietä begegnen muß,
Unb rceip in {ucertrauen

Xujf feinen ®ott ju baatn,

«Der ^ilt aucf) bcp ii^m fuf.

fSet KiU, mag einfam ((eibcn,

S}ti armen lebend: jiel

Sil bcnnocft : pcf) beweiben.

SOJan forg aucf) nitfit juoiel!

©Ott itiirb fein »olcf erhalten,

JDen läil ein roeifcr walten,

Unb freriet, (vcnn cc toilT.

8o6 bet Siebe.

O HeSe, perlen s 6tnbet,

Du i)txt In freunbtic^felt

Unb aller guten jeit,

SJu jroietra(f)t überwintcr,

3Du grolfer n3i>l)(fal)rt;f)egec

SBie ba£ bie ganje totlt

£iir liln ju fulfe failt,

Unb folget beinern läget]

ÄBfe ttjeifl tu einjufperrcn

Siti fccpter« ganle mai^t!

JDir tient ber cronenipracht,

SDet tneffjt aud) famt bem fetten.

'

Da« alter roirb geriffen

3ivar an betn flcenge« jocfi,

S>U tugtnb pflegit tu bod)

Tim niciffen einjuf(l)lii'ffen.

fi)u n;agfl biit in bie ivangen

35er frauen = bittet l)in,

Unb füf)t)t ben flarcten fnn
Cet mannet fo gefangen.

flSai feine macf)t fann brechen,

.Sein flral}l, (ein faDfenb b(eg,

SSa« feine tnrannep,

Sßcifl cntliri) bu ju fcijtcäc^eo.

Cu ()aft bie weit geleitet

T>ai, Kai fit gute« ^at,

jDaf)et aurf) borff unb Habt
©it biUid) iugebJret:

©aß roit bie felbcr boucn,

SJarf) ebr unb gfftern flefin,

Sieff in ba« etbteitft geftn,

Uni n)inb unb roellen ttauen.

fEBoburc^ K)(t jugcnommen,
3a aller pracfjt unb jie»

SRuß eigenbliit pcn bir,

©n wcltbcreie^et , fommen.
©u enbefl angll unb leiben;

®tciffft bu , aittot ! an
Unb ttliffl, fo trüget maa

töci (reu|ee laf) mit freuten.

©UTcf) biet) muß aUet werben
SSai Bieft unb menfcften notl),

Cbn bicb fommt webet brobt.

8?0(^ wcinwatf)6 aus bet erben

:

RBie fchön bie »6gel fingen,

SBic fröf)Iiit t^ut ta« meer,

©et fifc^e f(haar, ta* teet

©CT tf;i(t im walbe fp.ingen;

©(« tuflig ffffj tn?t tanken

©aS BüW bet ftetnen mat^f,

SBie Oelle ben ber nacftt

CSie um ben monb bet glänzen;

CBie fcbnell ber fonnenräber,

SSie licblict) lufft unb winb,

SSie angenehm uni ffnb

©le btunnen, flöffe, Mber.

©o(^ w5re nicf)t« ju fpüten

SSon allem, mai man fennf,

SBenn bu ba4 regiment

Siic()t, liebe, foltefl fübren.

©lücffeelig iil bie flunbe,

jltiegt onbet« jeit bie ftabt

©a gott gejeugt bicf) ^at,

Züi feines f)crjen grunbe.

SDJan tat eon feinen plagen

©a irgenb« wo gewufi

Unb nur eon lautet lujl

Unb ftcute fiSnnen fagenj

©a roat fein baß »orbanben,

Äein argwobn unb fein fireit,

Jrieb unb gererfjttgfeit

6inb um birf) b« gcftanben.

ÖKan fiebt nocb i|unb leben

Unb groffeS woblergebn

?(n allen ortben flebn,

fiBo bu bic^ binbegeben.

©0 tomm nun bein begnügen

Umfd)licß aud) bicfe« paot

3n eintrad)t immerbat,

©ie eblirf) i|t ficb fügen,

©u bift ti, ben »it fingen,

©u unb ba« wabre gut^,

©et uns baS liebfte tbut,

©Ott felbjt füt allen bingen:

SlBit werben angetrieben

3tt fagen: er ollein

S^iuß felbfl bie liebe fe^n,

©ie et fo tein fan übett.

£> feetig fcelig waten

gSii menfdjen aOetfeit!

©ie wit butcb baß unb preit

CrbÄrmlid) unS »crjebtcn,

SGBenn tocb aud) unS bie liebe,

©ie ülleS bt« unb ba,

Unb felblt ben bimmel, [a

Am meijien gott treibt, triebe.

Z ob betfelben.

e« Pönbe mit bet erben,

SSenn lieben folte werben

ÜBon mcnfdien obgetban,

MIS wenn ber fonnen:wagen

©em leuditen wolt entfagcn

;(uff feinet ^immelSsba^n.

©enn , ift aud) ju ermeffen,

BBaS tSgtirf) witb gefreffen

gut Polcf, burtb frieg unb fc^rocrbt,

Unb wa« biftfü'f "»fÖ blieben,

ffliuß fonft, wie raud) »etfiüben,

©ut(^ pejl unb btanb pctbeert.

OTan fabrt in groffen frftaaren,

JBad) fo Biet taufenb iabren,

9?üd) burd) bc« 6aronS meer,

©oc^ pnb ba feine wellen,

©ie einen nod) jut pellen

.^ier brächten roiebet ^cr.

©ie fonnc gebt jwai nietet,

Äommt aber tägtitft wieber:

©er walb täft feine prad)t,

©o(^ wirb et wietei gtfingen,

Co batb im frifcben lenken

©it fonn ibn anäeladjt.
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SBt« fücft bcr monb »«tto^tcn,

©0 W)it6 et auc() gcbo()rcn

;

JDa« mcer loufft atr unb ju:

S>et aber tömmt nicf)t roUbev,

Ski fic^ nuc cinmabl nfebet

Btgt ju ber tangen tu^.

2Me weit »5r Untergängen,

)Da fte !aum angefangen,

3n i^rer finbfjeit frf)i)n,

Sa? aber fiie nocf) lebet,

?(U(| nocft ju leben flrebet,

®ip i|l ber liebe lot)n.

©ie fan aUeine «nat^ien,

S&ai nur oon f(f)6nen fachen

SBirb irgenb angeftfjaut,

2)urc^ fic f)at möffen werben

£)er ftlmniel fammt ber erben,

glutf), lufft unb glutl) erbaut.

jDa? jtc^ ein rcalb oerifingct,

2)aß ^ie ein vogel finget,

25aß t)ie wirb n>ilt) gefpürt,

jDaJ bäume frütl)te l)egcn,

jDaß groß »acf)ft burd) ben regen

2)ie liebe folc^e« rüljrt.,

SQSenn aUeS biß jufammen

iDurc^ l)i| unb nia(f)t ber flammen
aSirb werben rautf) unb winb,

SBirb borf) bie liebe flehen,

Unb ewig nic^t oergeljen,

aBeil ®ütt fie fclbji cntjünbt.

er »irb burrf) fie getrieben,

'

2)ie eroigticf) ju lieben,

©ie er it)m bat erroc^lt

ei) al« bie weit gegrünbet,

SDJit altem wai man finbet,

et) ali man jlunben i<i)lt .

ÄUbcnn wirb man erfennen

SSBaö wir nur träum igt nennen,

SBie fel)r er uns geliebt

SDBie er fic^ «n« oerbunben,

gBenn er burd) feine wunben
Uns il)m felbfl wieber giebt.

©a« fen vom ijimmtl fieigen,

©icb oor bem menfrfjen neigen,

2)en er felbft ijat gemacht

:

SBa« fep frofl , l)i| erleiben

SDurfl, junger, fcf)macö unb neiben,

S5on fünftem feiin oerlacfit.

SDcmnacb ber fic^ ergeben

3m liebeS:iocf) ju leben,

Der irret gSn|lid) nicf)t,

SBenn er fiel) nur nirf)t mü^tt

%m iocb ber unjucf)t jiefeet,

SDie auffer biefer pfticfjt.

5Die 65fe tufl «erfcf)winbet,

%n welcher [iM fi(t) finbet

Seib, feelenswel) unb fcf)anb,

ein el)licf) leben bleibet,

Seib traurigteit Bertreibet,

SSringt gutt gerückt im lortb.

3cf) arf)t f)alb berer leben,

SDie jicb nicf)t weiter geben,

Unb muffen fo baocn:

SDer feinen gutten nahmen

^ie erbt auf feinen famen

!

2)er lebt, unb jlürb et fcfjon.

^^v)üt§ fiobf^rud^.

O 3br »ormat« grüneä felb,

ö il)r püfrf) unb aucn,

SSot mein paHafl unB gejellt,

36t ein übefi grauen.

S> ü)t h&iit, bie if)X Rat
^in JU raufeben pfleget

©a, wo ^ann ber SJ^mpben ; fc^aat

ßjftmal« f)at »erjagt.

SXtint fb^nii jwingt mic^ tuc^

Sutte nacftt ju geben,

Sbt fe»)b traurig, tobt unb Heid),

<£ie ijl ganj mein leben,

Qudt) ifl burcb be« b«tbfteS notb
Tlüi pracbt »ergangen,

@t( ift weiß unb fonnensrotb

2tuff ben friftben wangen.

SBet) eucb flürmt e« obne rub
Unb in allen bblen,

^i)t)Uii webt ein tbeil mir ju

3b«t «bleu feelcn;

Be? eucb muß obn unterlaß

©icb bie Cuft crgicffcn,

©ie wirb nur »on tbränen naß

Um bie natbtjeit flicffcn.

Äeine fonne lacbt micb an,

3br gefitbt »on fernen

3fl: nai micb ergoßen tan,

Xrog ben litbten fterncn,

3cb wiB in ber ^i)V)mi fcbooß

Steten frübling ffibren,

aSei? eucb mäfbt icb nactt unb bloß

3n ber fält erfrieren.

Sarum foK nur fie allein

SRir an fiatt ber felber

Unb an flatt ber berge fei?n,

.^ier finb meine wälber:

CDJeinc blumen finb aUbie,

2Bo icb obn« leiben

aSeinc feele fpät unb früb

©icbcr werbe weiben.

Äein bettübtcfi finnen^roeb

©oU micb i)H erfcbreden,

Sbrer weiffen armen 5 fcbnee

SBirb micb trculicb becfen,

Mein »erliebteS .gierje foll

Swifcben ibrcn brüjlen.

Tili ben bÖ9«'n, reelcbe »oU

©üjfer freube, niften.

SDiefeS ifl mein farfertbum,

2)iß finb meine fci)a|e,

2Ba6 bat fonft bep mir ben rub»,
2)aß ti micb ergöle 1

jDiefe« ift \>ai recbte jiel

SKeiner müb auff erben,

ÜIBaS mein berj gebend unb wiU,

SKuß mir ^b»)öi^ werben.

3«ugt ein tauffmannn bin unb f)tt

Ueber flocf unb fleine,

2>urcb bie flippen, burcb ba« m«r,
ä)urcb bie wüfien baine,

SBa« er jucbet für unb für,

Unb icb mag gcbenten,

aSuS mit meinet ^bnßi* jict

SKeicbei ootatb fcbenten.

SSiel erjwingen ibrc luji

Muff ben wilben Wegen,

•Da fie offt in teiff unb ftojl

Unterm bimmel liegen;

Unterm bimmel barff icb nicbt

Seift unb frofl ertragen,

@leicbwobl giebet mir mein liebt

SBarum fie ficf) plagen.

SDit finb übet leut unb tanb

ffieicb on fcbßnen ftäbten,

jDiefe muß ber flüffc ranb,

2)ie iai meer anbeten

;

93Jeine ^i)r)Uii, bie micb bä't,

Äan micb reicber macben,

©ie ifl mit bie ganje weit

Sep gat fcblecbten facben.
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Äntr« fatlfn (rttmfr hin

3u t<i glßcfi« föiTfii,

Qi um thr, au« eitlem finn

^rcuntlirl) ju btgrüfftn,

92un ficf) meiner ^bt^Ui« gunfl

"Hn mit Jiot »erliebet,

3f) mir aller rubm ein tunf},

X)ttt lai glScfe giebet.

©er bet ^f)rni« ^^b iffj mi(^,

SBei£l)ett, tir cermiShIct,

Der hat afleS, ««)elrf)er tic^

^lüglicf) il)m erweblet,

JDu bep meiner ^f)iiais bift,

Die mitti »or ten btigen,

go iti glücfeS eigen ift,

^räfytig wei^ ju f(l;ü|en.

^fjpUi*, mein getvünfrfite* gut!),

OJeine jier unb frone,

)Du, in terer milcf) unb bluf5

3cf) am meiftcn wobne,

^omm, uni niill an fo((i)en ort

!lH'nu< felber leiten,

SSi) une {einc6 glücfe« norb

Süll noc^ fan beftrciten.

Htfptung feiner Siebe

jtt @a(atf)(cn.

3$unk fieben roalb unb fclb

aBieter an iu flagen,

iDenn d ivill tie grimme fitt

Hüe luft oerjügen,

SoteaS pfeifff, faul'i unb rufft,

^ie unb wieber in ber lufft,

SäUet alle blattet

i)ut(f) fein flrengt« roetter.

£; wifiroM pflag mit ju fenn,

SBenn mirf) ben bem bronntn

SSenu« tljätc rot bem fcfjein

Unb bem feur bet fonnen,

SSenn id) alles J(ummer^ lop

Jag in ihter jarten Icfjofi,

SBenn itb alleä tid)ten

yflag auff pc ju ricfjten.

SWantfion fcfjSnen veri hat fie

©elbfi mir norgefchrieben,

7(mor bat mit mit allbie

Cfft bie jett »ertriiben,

Gr iwarff feinen förtier bin

©ambt bem bogen in ta» grün,

Unb fa^ ben mir nietet

^brte meine lieber.

34 f'>''9 : »i* "'" ffiift Ii(t

3eter müjl erliegen,

SBi« fein reirt) unb himmel i|l

Über alle« fiegen,

fiSenu« fagt, Ktoni« pein

©ölte mein getirfite fenn,

JDem fie fitf) ergeben

6b c^ (»Dt un<* leben.

3t^ empfing barot »on ihr

einen tranj pon mptten,

|)iemit ttatl) mein lob tjiviüt

Unter allen hirten,

?(mor aber »ot fein theil

2)tüdt in nii(^ ein ffhatffen pfeif,

25effen ith nod) f.tmetjen

gübl in meinem b^'t^en.

(Salatbee, bu prei^ unb e^t

auet fctjäfferinnen,

®ici) muft iti) je meht unb mtfyc

iDamali lieb geroinnen:

Tld) roie manche liebe nacht

.t)ab id) (cblafflo9 hingebtac^t,

Unb bir, mein leben,

SWid) ju Dienfi crgefeen.

encpcl. b. beutfc^. 9lational>Sit. II.

SDlcfnet ^enrbt 6a6 ich ni«

SBegen bein geachtet,

Unb nut bit mit hJi-hfter mfi^

3mmet nacbgctrachtef,

3a es ftebt anigt noch faum
3n bem rcalb, ein einig bäum,

X)ii nid)t ifi gefcijrieben,

SBie icf) pftag ju lieben.

8i« fi(^ 5Benu« mit petfptae^

^ülffe ju gewebten,

€o genip icb allgemach

Steinet äugen jcbren

OSufch fie ab mit eigner t)aai,

Unb perlSfchte meinen branb,

«eilte meine rounben,

jDte irf) batt empfuntcn.

Sonfien war mein auffentbalt

Sürgenb nicht ju fmben,
Uli nur burch ben grünen walb,

Sen ben i)\)t)cn linben,

Gin fchbn qpelt, ein frifcfjeJ gtaS,

Ctebet ich obn unterlaß,

£)a ic^ bann gefungen,

S)af bie bäum erflungen.

TCbet nun bet 92otben : ipinb

"HiUi t)ia tpil reilfen,

Unb mit ftofi unb fci)nt-e beginnt

Um fich h«t JU fchmeiffen,

aSuß in böcbflet ttaurigteit

3<t oetbtingen meine jeit

SBeit »on fotchem (eben,

S)ai uni SSältet geben.

S^ocb, TCmtntai, »et tvic ba
©icb fo ip»h' Bttfehen,

Unb etgteifft tie ffiffe ruh,

2)et läfi immet tveben

TftleÄ tvettet ju ihm ein,

9Jici}tS mag ihm befcbrcerlich fe>jn.

SXitten in ben tvinben

.Kan et tube (tnben.

jDatum niuS bich iebetmann

gut glücffeelig holten;

SSet fü liebt, berfelbe fan

jiaum im tob etfalten.

JRechte treue liebe macht

^i§ aui falte, tag aui na(f)t,

JUbret alle« J.iten

3n gcwüntfci^te freuten.

ermo^nung jur Äeuft^^ett.

^ic ha*t fbr, ihr iungftauen,

>3a6 ohne fchein unb lift

Ketht wertl) an euch ju fchauen,

Unb böchfi jU li<f>cn ift:

3^t mbgt burci) fchbne jugenb

OefaBen, wem ibt wollt,

2)er feufchbeit güllncn tugenb

ßinb ®Ctt unb mcnfcf)en ^olb.

3^t lob fan fefl feft beliehen,

Unb hält beharrlich fuf-,

©enn alle pracht »ergeben,

Unb ftfichtig werten mu^.

iDtt Wangen färb unb leben

aSifb au«gcftrichen fepn,

SBenn ehr unb juc^t witb geben

jDen aUetbeflen fcijein.

gegt hie an bfefe wahte,

JDie nicht cetbetben fan,

Dai theute gotb bet iabte,

iDie jattc lugenb an,

©e^t, baS ihre eure feeU

5D2lt ibren färben ma^lt,

Dur* tie te« leibe« l)6le

SBiti fonnen:f(abr btflrahlt.
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Sffiift iftt l^etaul ju (itdcficit

iDen Utb, bcr etDc trägt,

©0 wctb autf) fc^murf ingUie^cn

©cm l)et§cn angelegt
5

8a$ niitt t«n facf bct motten,

iDte f)aut, unb bai gemein,

^ai cnblicf) mu$ »eccotten

SOJetjt alfi bie feet« fc?n.

g r lobet © t e.

aBein finb, bic^ muffen Uute Kc6cn,

9$or n)elci)cn ici) «in f(()atten bin;

iDcum tvunbett mi<t) ti , ba^ betn ffnn

3u meiner einfait wirb getrieben;

(&i vfleget i|t ja ju ge[cl)ebn,

2)a$ aüe nur auff i)o^eit fet)n.

Set» weiß mitfe fo nic^t au6jupu|en
SBic i|t bie geile jugenb t^ut,

Unb bie it}t »fltetlid)«« gut

3tn falben jabr offt gan^ »erflugen;

SSai t)od) unb über ftanb^^gebü^c,

S)a ecfelt meiner feelen für.

SBie f(^lcffjt ic() auc^ Fietein mag ge(ien,

©0 frf)äme|i bu bennod), mein ticfjt,

iDicö nimmer meiner liebe nic^t;

©u barffd ti ßlfentlici) ge|tel)en!

Unb fagü burcf) feine« jmang unb trieb:

3a, ia, mein finb, ic^ l)ab tüd) lieb.

3ct> fiab «i SSenui wiffen laffen,

©ie ^at ti TCmor funb getljan,

®ie ^aben i^ire lufl baran,

Unb lieben bic^ auc^ befler maffen,

3Da9 bu, frömmer feelen luft,

©0 treu unb ttilid) Uv) mir tt)uft.

®«f)abt euc^ wofjt ifjr Holten pfauen,

3^ fenn unb liebe rcenig golb,

Unb bennoc^ i)1 mir treu unb ^olb

Sie jier unb (rone ber Jungfrauen,

jDie mel)r auff ein bcrüt)mte6 lieb,

tili auff Dergülbte {leibet ft(()t.

Sie tu9enb{)affte 8it>ia.

Äuff! if)r meine gfllbne feiten,

JRaffet meinen geift oon ^ier,

fiibia will neben mir
Über lufft unb ^Immel fcftreiten,

Sil burc^ meiner finnen mac^t

TCuff ein ewig« (ob bcbac^t.

©ie erfennt, baß ptac^t unb jugenb

SGBie ein bampff oerrauc^en muß,
jDarum fiellt fie il)ren fuß,

2(uff ben pfab flanb^affter tugenb,

9Si( burc^ meiner gaben fc^ein

Smmer iung unb fc^ön« feijn.

©djau , icf) rciffe micb oon Irinnen !

©eij befeelt, meine l)anb

!

^leucf), bu feuriger oerfianb

Über id gefltrne« ginnen,

©uri)e ba ^inauff ju ge^n,

SB» biß fctjüne menfc^ foO fte^n.

35« fonnensrot^e wangen,

S^ret äugen gfllbnes li(f)t

Unb i^r l)immel:runb geftc^t,

©Ott ^ie neue 5>racf)t erlangen,

5>racf)t, bie eroig nicl)t oerblfiftt

Unb nicfet l)erbfi norf) winter ffe^t.

gtcuc bici), bu preiß bet frf)6nen,

^ie fott beiner gaben fcf)aat

©icf) cor aller jcit gefaxt

aKit ber ewigCeit beCrönen:

Äeine feinblicfte gcroatt

©oH bir rauben bie geftalt.

jDiefeS, toai ii^ »on bir fc^reib«,

.pebt mein ^^oebu^ felber auff,

Saß (i oun ber jeiten lauff

@ivig unbetaflet bleibe,

Segt ti bet), reo gfuti) unb toinb

@rb unb fee oerbannet finb.

©tarcfe w^Qe, tbfirn unb maurcn
fallen mit ben jaferen ein,

6rft unb eifen, ftat)l unb ftein,

.K6nnen »or ber jeit nici)t tauren,

Mbcr beint prarfjt unb jier

Cibio , bleibt für unb ffir.

%n ben leid^tfinntgen j£i)\)x\iB.

SSai oon mit bein leichter finn

Sftnrftö, ju begel)ren fc^einet,

®eb ic^ bir, unb feinem, ^in,

25et mici) ni(l)t in ef)ren meinet,

deinem, ber mici) nur burcf) lifl

2(uffjufe|cn roillen« ifl.

©c^weine lieben fcf)lam unb fot^,

@uten, nact)t unb raüfie t)ölen;

955a« fucfet il)r gefaftr unb tob

|)i< in meiner feufc^en feelen,

©er, an fiott tietflucf)tet lufl,

®ott unb tugenb ift beroufi'!

5Beg mit eurem feiten s fpiel,

©elcfie« if)r, mir jugefatten

2(uff ber ftraifen o()ne jiet

8affet abenblic^ erfcf)allen!

©olcfte roorte, folcf) getf)6n

Jü^tt bie l)öttifcf)e Suren.

Sit benn meinet ^aa« ä»'''

SKeincr wangen licftt unb leben

euci) JU bienen, wie H)t »olf,

flKir ju ^oi^n unb fpott gegeben 1

Kein , ber fcf)Snl)eit eigcntf)um

®ief)t auff einet {eufct)f)eit tu^m.

(gl) wie würbe meine jiet

©0 ein fcf)iine« lob erlangen,

©olt ein folcf)er, gleicf) wie ifjt,

©c^on mit it)rem raube prangen:

ü&ai ift berct roi'en fcfiein

SBelc^e fc^on betut)ret feiin?

2fuff i()ren 2(bfcl>teb.

D ifer auÄjug meinet freuben!

iDem mein f)erg \Ui) untergiebt,

asüfl ihr eben »on mir fchefben,

X)a euch meine feete liebt ^

(Siebt il)r mit fcf)on gute nacf)t,

Olun ii)t etil mic^ auffgebtacfjt ?

ÄJnnct il)t fein mittet ftnben,

25a6 eucf) ^ie beljaften fanT

©agt wa« »on ben rauben wtnben,

aSon bem falten winter; mann,
©er folcf) ungemacf) erregt,

Unb fo febt ju ftötmen pflegt.

Sottet ff)t ju tanbe reifen,

©0 gebencft ber friegeJsgtutb,

SRebet flet« oon branb unb eifen,

aSon ber mSrber wilben mutft,

©agt : ti fen ju lanb unb meet

3|t ba« grSffefte befc^wct.

Ätaget übet eure glieber,

®preci)t: e« fei) eucf) foft unb ttantf

Sugenieffen, gang ju wiber,

efft gcn8ti)igt unb burc^ jwang!

aSiele f)at ju feinet jeit,

Ätancf JU liegen nic^t gereut.
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Zxtttt Uli ift an«rmaff<n

3Bi|t9, ftnnrtiil) unb gelt^tt,

Äan mit \sitm griff ctfafTcn,

9<3di fii« flügftcn auit 'b(tf)6rt.

SZtt nfcf)t it>ol)l iu iidittn nti^,

pat im lieben {(inen iiretp.

6r wünfd^et ju ^epratf^en.

€«U kenn mein iungct Uien,
Ta äRti liebt unt> fut)t,

XQdnt fii-f) ergeben

£er langen einfamfeit?

»leibt benn iit freub unb tufi

Der fcf)ltret s weiffen btuH
Sta<f) ber roir alle fireben

SXlx einig unbeivufi?

iDie n^ürnie, bie nur fcbleicfxn,

Die ftftnellen fifcf; im meet,

3>a6 nilb in bcn gelMucfien,

©er »ogel Ul^tti (jeer,

Unb mai fid) in bet roelt

2)urc6 lufft unb flutf) erhält,

Jlriegt jebe* feines gUtrfjcn,

@o balb ti ii)m gefiüt.

9!ur iA) mufi nic^t genieffen

SBorauff btp leben gebt,

X>ai glücf mit mir octf(i)lieffen,

SBa« anbetn offen fteljt;

S)ec früt)ling meiner jiet

3ft ferne fdicn »on ijin,

iSIrid) nie bte b^ctje flüffen,

Qo eilt mein i)(rb)t ju mir.

3(^ aber mufi noef) bleiben

©0, njfe trf) t>crma()U war,
SoQ nimmer mt(f) beweiben,

S3iit feiner fern ein paorj
2)q« füffe niangen rot^

@oU nimmer mir bte notl)

©er einfamfeit oertretben,

@vld) leben tfl du teb.

Z>u fontgin, Sione,
aSon ber eS einig xlxfjxt,

S>a9 meiner jciten frone

aSir feine luft gebührt;

3ft biS ter liebe band
£iie ict) mein Icbenlang

SSon bir unb beinern foljnc

3n meine laute fang?

Qi l)at mic6 nie gefangen,

5Bai mir t>erbotl)(n ift,

SSin nie bem nachgegangen,

SSai leib unb feele bfiß;

9Bil feiner »üben brunft,

92ur cinei menfcfjen gun^
3n (bren ju erlangen

SScrfudjt icb alle funfL

©cH tcfi mir benn crft tat^tn,

aßcnn f(t)on mein rointer f(()ntit,

SBaS .tt)u i(f) bann vor traten

3m füffen ltebe6:flreit ?

aSer jung ifi, liebt ben ftteg,

6in alter bleibt jurüct,

Jbtnn fol(t)er art folbaten

GrboUen fdjlecljten fieg.

Stein , igunb »il icf) liabtn

SSai auff mein leiben bient,

aBeil nocf) bie füffe traben

Unb nocl) mein alter grünt;

Äomm SenuS, frfjleuf mid) ein,

J'er liebflen, bfe icf) mein,

3(() wil Don beinen gaben

Siecht (att unb truncfen fepn.

^eprat^S ä®et>anfen.

CoU fitf) ber mcnfrf), b(e fleine ntU,
3jt ntrfjt auff füffe fjenratb lencfen,

SKuji bo(l) baS prächtige gejelt

X>n groffen nur cn liebe beneten?

iDie erb ift fauber unb beletft

T)uxd) ben gen)ünfcf)tcn fc^cin ber fonnen,

3fl it)rc6 Winter ; feil« intbedtt,

Unb wirb com l)imme( lieb gewonnen;

3>er fic^ l)aab in feinen fc^oeß

jDurd) einen warmen regen machet,

Unb fc^wingert t^ren bürren flof,

Z>a$ alles fr&t)li(b fietjt unb lacf)et.

9&a< auf ber tuft ben acterSmann

SRit fingen trbtiet unb erfreuet,

@pricf)t lieblich etnS baS anbet on. '

Unb wirb jugleic^en gleid) getriuet.

)Die iietxU treibt ben Wirten fort

2)(t ®alatl)een nac^iulauffen,

Som brau(f)t fic^ igt ber bejlen »ort,

3()r Kämpfen, eure gun^ jU (auffcn.

X>ai meifte, welcfee« auffenfialt

92ur in bcn weUen ift ju ftnben,

3a bfiget, berge, wilb unb walb,

Wu^ t$t in liebe fi(f) txrbinben.

JDer menfcfi, ein auSjug biefer weit,

SßJirb »ieler fcl)ulb entlebigt bleiben,

SBenn er fiel) bem gemäß Detl)alt,

SBaS luP, fee, erb unb (jimmel treiben.

£)te befle ^tit jum lieben.

S>ie fonne rennt mit prangen
£iur(f) i^re früblingS^ba^n,

Unb la(f)t mit if)ren wangen
Den runben welt;treip an,

Der l)immel tJmmt jur erben,

dr wärmt un« moc^t fie naf,

Drum mu6 fie f(bwanger werben,

@ebtet)ret laub unb grap-

Der wefl:winb Uft fic^ i)ixtn,

Die Jlora, feine braut,

2(uS liebe jU i)eret)ren

äKit blumen, graf unb traut.

Die eSgel fommen niften

Tiai fremben länbern ^ct,

Unb hengen tta<t) ben lüften;

Die fcljiffe gefcn im meer.

Der frf)fifer fjebt ju fingen

aSon feiner ^Ijiiai« an.

Die weit gebt wie im fpringen,

di freut fic^, waS nur fan.

Drum wer ant|t ju lieben,

@in gutes mittel i)at,

Der flieb eS auffjufrfjieben,

Unb folge guten rat^.

JBrit alle«, waS fid} reget,

3n bem eS firf; »crliebt,

Unb ftd) iu gleid)en leget,

^itju uns anlaß gicbt.

S5 t a u t » SE n fe.

Die if)r ift fenb erfc^ienen

3u unfrer frcunbligfeit,

SBaS tann aud) beffer bienen

Sei) biefer falten jeit,

ÄIS baß ibr tbetlS im tanken,

Gud) übt, wie id) jwar tfeu,

Sbefls au(^ mit glafer Stangen

€(|t auff einanbcr iU?
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3f)t iungfccn unb gcfcllcn

SSan fütbctt cücl) l)etBür,

Äommf, tommt eucft efnjujiirllcn,

<ii wincft tifc gan|e rf)or/

Unb fag«!) bif frfjallmciien,

iDoß big bet braut j fang fei;,

3it ^tt)t im etilen tcijen,

Äommt, finbet eudf) ^etbe^.

Jpat jcmanb nun im (»er^en

ffiefc^foffen, bie er ttebf,

®et f^u er funt U( fcbmcr^cn

Unb toai <()n nur betrübt,

-&ie mag er ftci bcfptecf)en,

®o gut er immer fan,

6r fage fein gebrechen

@etri>ft ber liebten an.

€1; tebe mit ben augeit,

ajJit feuff^en oijne jitl,

Unb wai jum öortrab taugen
gXag in iem (iebcS - fpiel;,

SDurcf) füffrt banbe s tiilTen,

Unb loa* Ihm fonfl befont

Caf er bet Hebten »tijen,

iDer liebe groffen branb.

JDonit aut^ i^r l^errn »rtb frauen,
JDie ii)x uni gute« ginnt,

Äommt, loffet ifunb fcf)üuen,

JDaß ih« ouch tanken Knnt;
8egt eurem gram mai nteber,

iDen f(f)<aucn leben« ; bteb,

S>^t habe» a>lte gtieber

SJocf) ionge fte^h'it lieb.

2>{( (^t nic^t ju tencfen

S?och auffjutiringcn feijn,

2)ie laffen ftri) bcfchencten

S)itt gutem bier unb «ein,

®eht. *lafien, fc()en[lt bie manbrt
a5er gläfer friffh unb ooll,

3^r nrfjl in bicfcm (»anbei

£)(« tjü^ii orbnung wa^L

SSerjeiht mir iod) baneben

3hr herren, baß ich geh,

3hr f<ht, mir windft mein leben,

SBeil ich im tan|< fleh,

3c^ geb eurf) ju ertennen,

SJehmt ihr e« ab an euch,

Qb tiirf)t mein her§ mag brennen,
iDem fattici) s feuer gteict).

2|n ber fic^ meine feefe

^at gang unb ^r wrirrt,

SSon ber mich foum bie häle,

JDe« grabe« trennen »trbj
©olt i(f) mit bec nicht tan|enl

©0- hfltt e« biefen fcftcin,

Äl« fölte fcho« bas ppanlen
3)er lieb erfioiben fe^n?

So lang e«, meine fonne,

SKit warm ju hcr|en get)t,

®olt ihr feijn meine reonne,

3ch hab in mit erhbht
Gin fchlop fitr euch, barinnet»

3ht ercig herrfc^en fott,

^ie tbnnt ihr meinen ftnnci»

@ebietcn, wie i^r roott.

@o lafi (uc^ nun jtt ehren,

Un«, unb bet gan|en fc^«ar

3^r muficanten t)iten,

Unb mocftt e« offenbahr:

2>af mic^ 00t adem leiben

2)ie lieb igt hat »erfctangf,

U»b baß in folchen freuben

3c^ nie twr^in getangt.

2C r i a.

Fimmel! toai eot bitttigfeit

-£>eget bocf) bie füffe liebe!

.&eute Ihelle, morgen trübe

3ft ihr belle« ehren = tleib.

Fimmel, roa« »or bittrigfeit

{leget boc^ bie füffe liebe

!

2(uff ben £)utd)l. ^od)9eb. Sürjlett unb
^ertn, ©eotg SBitl)elmen, Sljurfürjlen

JU ^tanbenburg k.

SBa« ijl (Slio bein beginnen
©ambt ben anbern 5'letinnen'J

9Sai fSmmt unfre feiten an'!

SOBelcher helb ift, bem ju ehren

5)hocbu« ficf) fo fc^arff läft hbten,

Unb fo fünfllich al« et fan ]

©a« bift bu , troft unfret jciten,

©ich erhebet theil« bet feiten,

Sheit« ber fiimmen fioQer thon
^e(D ®eorg, bir jugcfallen.

Söffet ßinthiu« etfchaßcn

Seinen gangen ^elicon.

SRcin lob, fagt er, meine ivonne,

(Srünt burch beffen gnabeusfonne,
SOBirb burch beffen gunfi gehegt,

2)en ihm SBronbenbutg gcbohren,

Unb jum Sürflen 5 licht ertoh«n,
3>tt be« reiche« fceptet tr£gt.

£)eutfchlanb ifl füt meinen orien

3|t ju rauc6 unb afc^c worben,
Siviingt bie funfl »erjagt ju fepn,

&ie in feinem roetthcn tanbe,

^n be« fühlen Q^regel« ranbe,

Si^umt et ihr ein Ott noc^ ein.

£»ij fein Ä6nig«berg unb 5>«uffen
^an ber SRufen wohnhaup hcift^»/

Seiner gnaben linbet bjl
SÄjl hiebutch ein fanffte« wehen,
Unfet techte« roachsthum feben;

Schafft un« nahrung, hülff unb frojl.

^ie muß ftch mit fühlen flüffen
^ippoctene fetbfi etgüffen,

SRein 5>arnaß ragt hie hercot,

^ie fan ©ocrate« gebiethen,

Unb bie funfl be« Stagititen

<£)ebet hie ba« hiupt empor.

Plato, Tultiüg, Euclides,

Maro, Flaccus, Aristide«

Unb ber ärgte Jürfl ®aten
Ärlegen h'e ein neue« leben,

3a man fteht hie ftch erheben

^ateftinen, Som, Athen.

«Run für folche hulb unb gnabe,
JDie mein fcf)lff an ba« gefiab«

Äu« bem jlurm unb njcllen nimmt,
SBirb ihm billich lobgefungen,

SBilIic^ wirb eon unfern jungen

3h<>> <in band stieb angeftimmt.

Saß in etnfatt unfern rettlen,

•&elb, bir bein gcmüthc füllen,

Schau un« bießfall« gn£b{g an;
®6tter, bie fchon alte« haben,

Sinb oergnügt mit folchen gaben
S)i( ba« ^erg erjmingen fan.

"rvi.

©te SBölb-üufl.

£)Ie Sufl hat mic^ gezwungen,
3u fahren in ben roalb,

fiBo burc^ ber ti8gel jungen
Z)it ganje lufft »rfchallf.
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5a^rt fort Ifit frtuisn finktr,

3ht püfcfjf.-bürgiTKn

llnb ftfiib»it*=»>Mf nicht mtnb<r,

€ini)t eure nu'tot«)!

3()r ((bt o(}n ade forgen,

Unt) lobt lit gütt unb mac^t

X>(< \d\ipftri, von i<m m«T9(n
Si9 in bii- fpiSt< nac()t.

3^t baut tu<f> artig ntftr,

9!uc ba$ il)t iunge btcft;

€rrb nirgcntä frenibt unb gäftt,

£)obt (uc(n tif(f) gebtctt.

3f)r ftrcfcft nicht nach fchägtn,

jDuTcl) abgunfi müt) unb ftrdt,

jDcr n^alb iji tue (rg(|(n,

X)it ftbtt eaet fldb.

Xch woitc ©Ott, tvit ((bt<n

3n un|'*uI^, glricf) wie ü)t,

92icht oI)n auifl)8r(n fchwebtdi

3n forglichi't begicr.

SBcr ift btr alfo frau<t

Äuff ©Ott, lai Ijit^ll« gnf,

>Dei bicfi: loclf gebauet,

Unb allen gute^ tt)Ut?

tBit finb nicht ju erfüllen

SOitt rdcht^um unb gewin,

Unb gehn um gelbem tsiQen

Sfft ju ber hall"» l)in.

£) baS »ir ®ott onhingen,

Der une oerfcrgen fan,

Unb recht iu leben fiengen,

SSon euch, ihr rSgel an!

3K a 9 e n - & u ji.

SBie fehr fith ijt erfreuen,

iber Crben gan|e$ häuf,

2)t( fchSne luft bei mapen
Socft borff unb ftabt ^inauö.

SRein her6 beginnt ju wallen,

33en fich bdS luft^oolcf fc^wingt

Unb liSfl ein lieb erfchatlen,

2)ap berg unb tf)a( erflingt.

®ie beerben gefjn ftch weiben,

3;hr träger birten ; mann
^ebt hoch auff grüner heiben

Sin frepei waltlieb an.

Gebt, wie mit groffen bauffen

i5ort um ber flüffe ranb

jDfe beerben ftch belauffen,

Unb wüntfcht ibm gldcben ftanb.

Snbem bafdbft »on weiten

ein flarei bächldn quiat,

iDap ftch von bei^ben fdten

3n graf utfb laub g(büllt>

iDtt (eher? berrfcht aücrmaffen,

j)ie luft bezwingt iai Mi,
Die weit ift auSgeloffen

SOJit lieb unb ftOligfeit.

Tfuff ! aSenul bit ich finge,

güg mir auch i?unb bei'/

Die willig in mich bringe,

Unb mein« liebfJc fen.

3ch iiabt gnug gepriefen,

3i»ar Sich unb bdnen fobn,

aSich bicnniicf) gnug erwiefen,

Dip aber ift mdn lohn,

Da$ ich ohn map unb enbe,

SWuf berer müßig gebn,

©ic mir ba« her| »erpffinbe,

aSir treulief) betjjuftebn.

SSai fleucht, wa« freucht, mai fcbwimtnef,

®chmecft ift be« Bor;iabr« toft,

3il liebe »oll unb glimmet,

Kur icb flog über froft.

3fl benn in mir fein leben

3u beiner freuben fchein,

Dap ich fo gut nicht eben
*

äBi( t)eerb unb laub fan fcpn 7

2ob t»et Sreunt'ft^offt.

SDtt menfch bat nicht« fo dgen,

6o wobt ftebt ihm nicht« an,

%U bap er treu erzeigen

Unb freunbfchatft ttalUn (an,

SBenn er mit feine« gleichen

@ol treten in dn banb,

SSerfpricht ftch, nicht ju wdchcn
SRit b<-'<:^(i>^ munb unb f)anb.

Süt rcb ift un« gegeben,

Damit wir nicht allein

SSor un« nur foUen leben,

Unb fern oon leuten feipn;

SBir fotlen un« befragen,

Unb febn auff guten rat^,

Da« Idb dnanber ftagen,

@o un« betreten bat-

gSa« fan bie frcube machen.

Die dnfamtdt oerbelt'i

>Da6 giebt ein boppelt lachen.

9Ba« frcunben wirb crjäblt;

Der tan fein leib »ergeffen

Der e« von bergen fagt;

25cr mup ftch felbft äuffreffen.

Der in gebeim ftch nagt.

®ott ftebet mir oor allen.

Die meine feele liebt:

Dann foH mir auch gefallen.

Der mir fich bcrjlich giebt,

aSit biefi'm bunb«:gefellcn

»Berlüch icb prin unb notb,

®eh auff bem grunb ber i)tZttt,

Unb brecbe burc^ ben tob.

3c^ bab, icb ^a6c perlen,
©0 treue, wie gebührt.

Die heuchelet) unb f^er|en
9Jie wiffentlich berührt,

3^ bin auch ibnen wieber,

9Son grunb ber feelen b«lb,

3(^ lieb euch mehr, ihr brfiber,

Uli all«: erben golb.
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Iritöricl) QCIjriötopl) )[Dal)lmonn

toacb am 13. SJJai 1785 in5D3i«mac, von fein Sßatet 58urj

gecmeijlet roat geboten, unb ett)ielt, nadj »oUenbetcn <3tus

bien, im ^aijxi 1813 eine augetotbentlidjc ^cofefTut bet

®efct)icJ)te an bet Unüetfitdt ju Äiel, reo et fpdtei auc^

©cctetaic bet Deputation bei l)olfiein = fdjleSmig'fdjen ^iä=

laten unb Slittetfdjaft routbe. 9Zad)bcm « bafelbtl mit

auä9ejcid)nctem Seifall 9elet)tt, natjni et 1828 einen 0tuf

nad) ©öttingen, alä Ä. .^annoöetifc^et ^ofrat^ unb et»

bentlidjer ^tcfeffct bet @efd)id)te, roc et gegenwdrtig nod)

lebt, an.

©eine beutfd^en ©djtiftcn ftnb:

SReofotu« bet a5i tftniatf clje. Äiel, 1818.

5ürfrf)ungen au6 6 c nt (äebietc be t ® «fc^ic^ te.

2(lti)na, 1822-24. 2 mt.
3üf). 2l^ülfi'6 gctiannt ÜJeüforuÄ, 6f)iontf oon

Bitf)matfct)en. Atel, 1827. 2 »De.
eübecf'g Sclbjlbefteiung am 1. SRai 1226. ^ams

burfl, 1828.

O-uelUntunbe bet beutfc^e n ®ef(^i(^te. ®iSttins

gen, 1830.

2). t)at pd) butd) tiefe« Guellenfiubium , ©djatfftnn, a3c=

rebfamfeit unb Älattjeit, beteitä al« einen bet giünblid):

Pen unb umfid)ti9ften beutfd)en @efcl)ici)t8fctfdjec gezeigt.

di i)l lebt)aft ju rciinfd)en , ba§ et mit giöfcten, in fei--

net lufcigen unb gebiegenen ffieife gcfdjtiebcnen 3Bctfen,

bie t)i|it)tifd;e Sitetatut Deutfd^lanbS beteic^etn möge.

Sübcif§ ©elbfibefretung.

Tili im 3al)ic 1201 Äiinig aBaltcniar« id örftcn <Sübn«

.^otftcin etoOettcn, fielen auci) 8übecf unb .pamburg in ibte

.^äntc, iwä mfld)tigc, mit gräflicficn, bi'fjoglicljcn unb tafs

ferlicljcn grcifjcitcn auSgciiattete ©tÄbte, unb bie am liebftcn

SRlemanbcm gebortet Ijärreii. 3" 8übccf na[)m Äönig Änub
bie .^ulbigung bet neu untcrtvotfenen Ceutfct)en unb wentts

f(i)cn ®ebiete an, unb SBalbcmat II. folgte balb feinem SBci-

fpielc. St betätigte bet Statt ben Sceil)dt«bcief Äaifcr Stieb:

titl) JB.arbatüffae , abet et ri^ fic jugUicl) jänjlicb lo« »on

otlct ®i'meinfcl)afr mit bem bcutfcl)cn »icutc, unb nicl)t lange,

fo gab Jtaifet gricbticf) II. il)m (1214) »tief unb ©iegel

barauf. 3c|t ivat Cübcct untct banifcfjet Seicf)*f)o()elt bie

©tabt iti neuen bänifcben Sebn^grafen »on SJotbelbingen,

Mlbett bon Srlamünbc, bet auf beS JtiSnig« ®cl)eiS ben »icf)s

tigcnSi'fi^ ummauerte, ein fefteS ©cbloS in bei ®tabt erbaute,

unb feftc Scblbffei an bei ^raoc, nament(icf) ju SEiabemünbe.

Eübccf^ »ürget, ftöb münbig geivorbcn, fiif)lten fc^roei, baß

fic fortan fiembet @rö{e bienen mupten. "HU in bei Stacht

com 6ten auf ben 7ten OTai 1223 Äbnig 9Balbemai in jene

langwierige ®efangenfcbaft fiel, bie baS ®cf)ictfat oon Korb:

beutfd^lanb ummaribte, fcf)ricb bet $apü (2. 9Jo».) ben Cü;

fiecfern, fie möchten, wie beS Säpfer« SGBcif im Ofen, ie§t

t)ie Steuc bem .Riinige in bet aBttcrnjärtigteit beivetfcn. SOStrfj

li(f) auci), fo erjäblt man, untertialjmen fie nilttfi waljrcnb

bet langen ©cfiingcnfcbaft iffialbemar^, tt)eilten feine bei S8c5

wegungen in öolRsin unb 9:)iectlenburg , bulbeten bie bä'ni(cf)e

aScfagung in iferem ©tabtfcbloffe, wiinfcbten fogar ®lüct jU

bet enblicfjen Befreiung bcg ÄiinigS ; aUci iai ni(i)t weil il)i

©inu »on 3)eutfcl)lanb abgcmanbt wai, fonbcrn iveit fie ^6;

6cr binau« wollten. 3" aller ©tflTe fettigten fie an Äaifer

griebtief) eine ®efanbtfcf)aft ab, fpracfjen ibn um bie ®en)ä()=

tung bei 5Reicf)6unmittelbarteit an, bie er ibnenauc^ ju ^otma
unterm l4ten 93Mrj 1226 utfunblicf) ertbeilte. 3egt er^, am
liten 33!ai, fcbritten fie jur 2Cu6füf)rung, locftcn unter bem
©cbeine id l)erf()mmlicf)en OTaifcftcÄ ben bänifcben SefefeU:

ftabei bot bie ®tabt l)inau6, macbten ibn jum 9J2aigrafen unb
ftcllten Stgö^licbtetten an, mädrenb eine Ilnja^l entfrf)loffener

SBüiger prb in bie !8urg begab, in bie 3eber frei eintreten

burfte, aU man fiit flatt genug glaubte, bie »erborgenen

aBaffen fjcröorjog unb bie arglofe Sefagung glücdicb übet;

«nannte. Auf ben SRuf blefer (Selbftbefreiung fertigte Äaifer

Jtiebiic^ abermals, im 3uniu« beffelben 3atjxti, für Sübecl

<tne Utfunbe ber 9ie{c^«freit)dt aüi, nel<i)( burdSi bie ©t^lad^t

t»cn aSornbSbeb« im folgenben ©ommet i^re SBeflStigung erhielt

unb in voUei Seben trat.

2(lfo lautet bie (iijäblung oon Cranj unb ^etru« Olaf,
9ieimai Aott unb .panufort unb unjäbligen 2(nbern, bi(

auf SBerfer fjin, ben neueften ®efcl)icbtfcf)ieiber oon eübccf, fo»

Biel mir be»ujt, oftne Mufinabmc. 66 erjafjlt fitb aber lei(f)t,

reofjer mit ®rbi»ierigteiten in bei ®acf)e entftanben finb.

3if) las bie bcibcn ©ertrage, welcfje Jiiinig SDBalbemat

jum Sroecte feiner ^Befreiung abfcbloß, in SbortelinS betanns

tcm 3)iplomatatium, oertaufcf)fe jebocf) biefe rcegcn ber Uns
»er)lcinbiicf)feit »etfcbiebenei ©teilen mit ben Originibus Guel-
fici» unb fanb wirf lief), bap im tljortelinfcben Mbbrucfe au*
ben Originibu» nicbt allein biete ©teilen febletbaft finb, fon»
bem and) ein paar Seilen fehlen.

Der erjie SSertrag, batirt »on 4ten 3uli 1224, entbölt

nic^t allein bie ißerjicbtteijlung beS ÄbnigeS auf iai fiberclbis

fcbe 8anb unb auf alleiJ mai burrf) ibn bem beutfcben Wcicfje

entfrembet; nicfet allein wirb 3<betmann in ben abgetretenen

Sanben Ui diiti unb bei {>ulbigung gegen iDancmarf ent<

laffen, um unter Äaifei unb SHeicf) juröctjufebren , fonbcrn

Sübcct wirb auch auSbtücflicb al6 bie ©tabt bcjcicbnet, wo
bet Äönig 25,000 aKart lötbigen ©ilbcre an bie ©cfanbten
iti Königes oon 3eiufatem unb an tfe SBrübet be« beutfcbcn

.gaufeö auSjai)len foH, wofern fein 9Serfpre(f)en , binnen jwei

3af)ren einen .Rrcujiug ju unteinebmcn, unerfüllt bleiben foKte.

@icf)erlicf) alfo war eS nicbt bie SOJeinung, bie ©tabt Jübed
oon ber allemcinen :Seftimmung ber 2(btretungen auSjuneb«
men unb biefen wtcbtigen ^^lag in X>äntmarH .^anben ju
laffen. Aber, d ift waf)r, bicfei etffc »Vertrag ging nicbt

in Erfüllung. ®raf albert, bcrweile Kegent oon ©äncmarf,
l)atte ft(f) eine* Knbern befonnen. ,,3tf) backte jucrft," f(f)tieb

« bem 5'apiie, „bie Söfung meines £)l)eimS fcf)leunig ju bes

Wirten, aber betnacb bielt icb ei für nü^litf)er für baS ges

meine SBof)!, bafi S5cibrccben ju jirafen, weil Srug SRieman«

bem frommen barf." ©omit «erwarf er um 33iicf)aeli« ooc

ber ScicfjSoerjammlung }u SBarbewicf im SSeifein beS römifcften

JtbnigS ben fruber unbebingt 6efrf)worenen ißertrag, unb lie*

ferte im 3an. 1225 bie ©il)larf)t bei aübUn, beren unglüdli»

cf)et MuSgang iljn ben tönigltcben ®efong<ncn im ©cbloffe

©cf)wcrin jugefellte. 9!un fchlofi SSalbemar am 17trn 92o«

»ember einen ^weiten SCertrag fiir feine Befreiung , oerjicbtete

abermals auf bie genannten ®ebiete, unb jwar refbt auSbtücfs

lief) auf alles SReicbSlanb jwifcben Snber unb 6lbe, oon bet

a}2ünbung ber Stiber bis jur SeoenSaue unb oon ber SeoenS»

aue bis ans SOieer, auf baS 8anb beS gürflen SBurewin unb
alles ©laoenlanb , bis auf Wügen — alfo ficberlirf) aucb auf
Cubecf. ®aju wirb bie jortbauer ber .panlelSfreibeiten bet

Sübecfet unb ^pamburgcr in iDänemart fbrmlict) auSbcbungen,

was 32iemanb einfallen tonnte, wenn jübecf bänifcb bleiben

follte, unb was fchwcrlicf) 3emanbem einfiel, wenn nicbt bie

eübecter unb -pamburgcr eS fclbji betrieben i enbticf) wirb in

Äbfifbt beS SöfegclbeS auSgemacbt, baß, wenn ber ÄiSnig einen

gewiffen 3al)lungStermin nict)t batten tann, jwci ober biet

angefebne JDnnen fiel) als ®eifct natf) Sfibecf (icHen foffen

(Lubeke intrabunt), eine SSebingung of)ne ©inn, wenn 8äs

bect als bänifi'be ©tabt betracljtct warb. 33Jir fcf)ien eS baber,

fnbem icf) bloß auf bfe35ertragSurtunbc fab, nfcbt länger jwei«

fclbaft, baß 8übecf fobon ooi bem ^weiten ?Sertrage »on ben

•Danen geräumt fei, wabrfcbeinlicb oermöge ber ®(f)lacfjt oon
aSblln, »iclieicbt oftne weitres babutcf), baß @raf Albert bie

ffiefafeung betauSjog, um befto träftiger feinen Jeinben ent«

gegentreten ju fbnnen; benn er batte ntcbt mel)i allein mit

ben sDJecflenburgcin ju fcftaffen, neucriicb war ber 6rjbif(f)of

oon Sremen mit einer bebcutenben SSacbt über bie eibc ge»

gangen unb föbrte ben jungen ®rafen Mbolf IV. oon ^oU
flein , ben recbtmäßigen ©tben beS SanbeS, mit ficf). 3a wollt«

man aud) ber Urtunbe jum Sroge anncbmen , bie bänifthe

SSefa^ung fei noch länget in Sübect geblieben unb man habt

cS mit Sübect gemacht wie mit Kenbfburg, ben Äbnig frei«

gegeben, ebe bie Scfa^ung berauSgcjogen worben, immer bliet

noch als Sürgfcbaft ber Srfütlung bei jüngere Äünig in bet

.&aft jurüct. J)er aSater erlangte bie Jicibeit am 21ftcn JDec.

1225. J)en näct)ften Sftern trug man fein Sebenten bem
aScrtrage gemäß ben jungen Äbnig freizugeben, alfo waren
bie Sebingungen beS Vertrages bis babin oon Seiten SBol;

bemarS erfüllt, im fpateften, bocft unwabrfcbeinlirf)en ^aUe
alfo warb Süberf oor Allem b. i. oor bem 19ten ?(pril 1226
crlebigt, cS war alfo auf feinen ^aü nötbig bie 8iii beS er)ten

SWaiS anjuwenben. ©olcbcr 8i|l unb ©elbflbefreiung wirb

aber aucb bet feinem einjigen ber gteicbjeitigen ©cbriftfteHet

gebac^t, webet Ulbtxt oon ®tabe, noct) SHin<^ &otU
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fticb aai Um St. <Panta((oni Alofter ju Gittn tieften «in

SBJort baoon, unb mai wir« iit ©ci'itirfjtc unftct ScgiMtbcn

in bitfem an notbbfutfthtn unb bintKhfn SXufllcn armen ätiti

räume ohne fi« .' Sine brittt £iutlle pon grüfjcc ©Witigfcit

ift bie (üni.- buTgtf(t)( @hruni(, wclchi: lief) b<i @(cacb in

Bttbftfävtftfitft epra*« fmbcf. iDtcfe alldn läpt unS f)i«

niitt im Ctict)«
; gleich na(t) Sru)dl)nung (er mällnn €(<)Iad)t

_ »cnnt (ic eöbi'cf fr«. Seibtt f«l)lt narfibct ein SBlatt berfel;

ictt, ba« bie SSeflcbenbtiten ton 1226 u. f. k. «nt()dl=

ten mäitc. 8Bit sertanfcn aber tem fetbienftoollen 'IScs

befinb bie a3elel)run9, baj biefe Ctironif nur eine obgcfilrjtc

Ueberfe^unc) ber ungebrucftcn lateinifAcn 6l)rünügtapl)ie beS

6 ü n r a b eon ^p a l b c r ft a 6 1 ifl , ber in ber jiuciten Äülfte

bei breijflinten 3j')rbuntcrt« fitrieb, unb bemnäcfjil bie 3Jarf)s

rid)t, ba§ eine Mbf(f)rift ber (Jbronograpljie ftcb in ber (6nigs

Urf)en aSibliotljet in {)anno»er finte. Biefer Umftanb »eran«

Idfite miff) an {)errn iDocter ^erf, mit roelcfiem burrt) Ben
lvan^te ®tutien oerbunten ^u fein irf) mit jur 6f)re frfjafe,

ia f(f)rciben unb iljn um eine Sopie be« unbetannten Blattei

ju bitten. 3* fanb ten 3nl)alt, wie ju erwarten, »on 8üj

becf« ©clbftbefreiung im SRai 1225 fcfjweigenb, in .pin|ic()t

be« bani|\t<n Jlriege« aber »on mannidjfarftet 2Bicf)tigtett.

^ii bleibt benn aber nacf) bem allen nun ali Zftat:

fac^c'! S>U Sübecfft würben ftti butcfi tie mSIIncr ®(filacf)t

Im 3an. 1225 Kun t<i firengcn Cberauffe^erS cntlcbigt,

b<nu|ten fle ben Mugenblicf, um, ebe ber junge 8anbe«l)ert,

®taf acolf, noch ganj ju Gräften fämt, ibre 3ufunft (irf)cr

ju ftetten. ®ic f*icften in aller Stille eine ®efanbtfct)aft an
Äüifer Stiebrid) II., legten it)m bafi »prioilegium feine« ®roS=
eater« »or un6 erlangten juvörberft Sie ©eftätigung beffelben

in einer meine« 2Bi)Ten6 ungeCrucften (unb ici) roeif nicftt, ob

öbetall norf) oorfintlirfjen) Urfunbc am I4ten SKärj 1226
ju >parma ausgefertigt, unb bemnäcbfl in bemfelben Sommer
bie berühmte Urfunbe, roorin ber Äaifer, nach ber Met bet

greibriefe feiner italienifcften Stäbtc, Sübecf gegen eine fÄhrs

liehe Sahlung »on 60 03!art mit fehr »ermchrten ®erechtfa=

«nen ju einer freien {aiferlichen Statt erbebt. Sie ifl im
SuniuS JU Sorgo ®. Sonnino auigeffeHt, roo bet J^aifet

auch am Uten 3uliu« fich befanb. SJJan finbct fie bftet,

unter anbern bei ®eftpbalen abgebrudt, buch fo roenig feh»

letftei, baft ein biplcniatifch genauet 'Mbtrucf, ober am liebs

flen «in Facsimile »on biefen unb ben Altern Sriefen mit
ihren golbnen Süllen jU »Qnfchen wäre, ein SSebürfnif , reeU

<he« ber .^ert Sbetappeltationfirath 4)ach in Cübecf felber

auSgefprochen hat unb ju allgemeiner 3ufriebenh<it erfüllen

würbe. I'et jreibrief rcirb baburch noch wichtiger, weil ihn
.&erjog Zlbsxt »on Sachfen felber mit unterfi-hrieben bat, er,

beffcn Mnfprüchc neben benen ber holfteinifchen ©rafen, am
meifien ju fürchten waten. Kber auch hu'c, wie in fo oielen

menfchlichen Jallcn, waren bie Gegebenheiten wichtiger al«

olle Serbricfungen. 3n benfelben 3uniu« j Sagen, in wel:

(hen bie Sübecfer bei tem Äaifet jum 3ieU tarnen, erwarb

fich Ätnig SBalbemar com ^Japfte, ber be« Äaifer« Jreunb
nicht war, bie fioifprechung »on bem @ibe, ben er bei feinet

goSlaffung gefchworen. Schon hatte Dithmarfchen , fchon hat;

ten bie ®rafen ton Schwerin unb |)ol|i«in bie Schärfe fei:

mi Schwerte« an bet ©rbet «mpfunben, SenbSburg, neuers

bing« erfi ben .polfteinern übergeben
, ging cerloren. 2>a

«mpfanb ®raf Heinrich t>on Schwerin, taS man noch meh=
rtret Reifet bebürfe, fchlo9 am 15t.n gebr. 1227 mit bem
au« Stallen jurücfgetehrten pcrjog 2(lbert ton ©achfen jU
Sübecf ein SSünbnip unb nahm, fo hofhfabrcnb er war, feine

Üanbe »om -^erjoge ju 8eben ; auch ®raf Mbolf ecfannte ben

Anhaltet al« feinen Sebnfihctrn an ; wenn ber Sieg gelänge,

foUte bem ^erjog ba« SRageburgifche unb Sübecf gehören.

JDemgemäJ warb auch nach ber bornhScebct Schlacht »erfab:

ten, Mlbert »on Orlamünbe mußte feine Befreiung au« Äets
ten burch bie Teilung gauenburg erlaufen, unb bem -perjog

gebbrte ba« tagebutget ?anl) unbefttitten. Auch technete et

gübect JU feinem iJetjogtbum, unb bie eübecfet ließen e« (ich

gefallen, baß et fie al« ihr Jperjog im 3ahve 1234 mit Sras
»emunbc befchenfte. 3njivtfchen fam 9übecf balb in ten Jall,

nicht mehr mit tem ^lutu« be« Ätiflophane« fragen ju büts

fen : „9Bie mach' ich'« , bafi ich bet SSadjt , bie ich , wie iht

fagt, beft$te, wirtlich .perr werbe ?" Ba« .fiaupt ber ^anfe
tonnte feinen taiferlicben »rief entfalten, ohne bie 2tnfprüchc
bet 2(nhalter ju fürchten.

Steilich hatte (Sraf ^olf IV. bie Schwachheit, fich mit
feinem gefäbrlichflen Jeinb« jur ©roberung »on ?übect ju vm
binben ; — boch ehe wir babin tommen , mögen einige SPe:

mertungen über ihn ^la^ finben. Sein ©au« herrfchte feit bem
Sahre IIIO (nicht 1106) in ^olflein unb Stormarn, mit wcU
(hen 8anben Mbolf II., «in großer Sürfi im fleinen ©«biete,

ba< erfauftc ©agrien (nicht Bot 1142) »erbanb, »o et Jübecf

baut«. Ktolf 111. warb »ier^igjäbrig »on £anb unb S«utcn
»ttttieben (1201>, fiel felbet in tani|ch« ©efangenfchaft, au«
bet et nut gegen tie SSürgfchaft feinet eignen Äinbet nach

2 3aht«n lüSfam (1203). Bet ®raf hatte mit feinet «es
mablin Xbelheib 3 iSbbne, Sonrab , 2(^olf unb iBruno. Chris

fitani mbchtc ben Xbolf jum jüngßen Sohne machen , allein,

baß JBruno ber jüngfte war, folgt auch barau«, baf er nach

bem gtwbbnlichen 8oofe ber jüngflen SSbn« ben geifilichen

Stanb erwählte, ©t flarb al« Äifchof »on C>lmü§. Bet ges

fangene ®raf mußt« fchwBren, ba« ?anb bteffett« b«t 6lbc nie

wietet ju betteten, noch füt feine »Bieberberflellung, fe» e« feU

ber, ober burch ?(ntere, etwa« unternehmen ju wollen. @t
§ing in f«ine ®tammgraffii)aft Scbauenburg. 3wölf ®«if«ln

blieben al« a3ürgen feiner Sreue jehn Sah« '«"9 »" Bänes
mart jurücf, Sbbne ber angcfehnflen 9J!ännet, an thtet Sptge
jwci @bhne be« ®rafen. !l3ermuthlich war Sruno bamal«

noch nicht geboren, auf allen galt aber befanb fich, ba bie

älteren SSbnc Me bejferen Sürgen waren , bet junge TCbolf

mit untet ben ®eifeln , unb bat fonach bie Sahte 1S03 bi«

1213 gcjwungcner äSeife mit feinem altern Srubet in Bänes
matt jugtbracht. Ml« er lo«tam, mochte et 13 bi« 14 Sah«
jählen. Mbolf tann nicht junget ül« ta« Sabrhunbett gcwes

fen fein, bcnn et tonnte fchon im 3- 1237 feine iochtet fflJechs

tilD oetheirathen. Oiach biefer @ci*rterung be« jpergang« «rs

fcheint al« ^abel bie @[jählung, bie man allenthalben wiebets

holt finbet, baß eine MteUfrau, Beeft« »on Jlellingtorp, gleich

nach ber (Eroberung »on .^olfiein burch bie Bänen, ba« @ta«
fentinb jU ftch in bie Jtremper a)tarfch genommen unb in ihm
ben tünfttgen SBefreier |)olltein« aufer^ogen hab«. Bet bes

tannt« ^tesbptet SBtemenfi« etjäblt »on bet ©ach« , welch«

Sranj umgeftaltet wetterträgt, »on wo ft« bann ju -pamifott

unb in »Pi'terfen« holfteinifch« Sbfonit übergegangen ift. Ber
^re«b»tet wirft hier auf «ine gräulich« »liJeif« Sablen unb
äbatfachen burch einantet, läßt bie ©tobetung .polftein« im
Sabre 1199 gefchehen fein , unb jwat hauptfächlich burch be«

bänifchen Äiinig« Änub 83!utt«r, bie fchwarje SMargareth«,

bi« auch ba« Banawert gebaut hat (fo »iel Sßortc, fo »iel

Srrtbümer !); erjählt bann bie betannten Mnettoten »onStjeho«
unb bem Mmtmanne in Segeberg, ber ba« Sütfche 8oo einfüh=

ten wollte, (ta« bamal« noch gat nicht gefchtieben wat), bti

«nilich bie Beefi« unb jule^t bie Schlacht »on ®ornb6»eb«,
bie «t auf ba« Saht 1212 fe|t, alle« wietet gut machen.

aSei bem allen läßt ber 5?t««b»ter ten Mbolf nicht bei ber Beefl«

Bon J^inbheit an erlogen fein; biefen Umfianb unb bie »on

ihr bei tem alten äJoter angewanbt« Kb«torit bringen «r|l bi«

Späteren hinein; fie erbat, nach bem ^'teSbtjter, unb erhielt

com QSater ben Süngling Mbolf (adolescentem filium suum
Adoirum), unb um ihr Scrtienft nicht ganj untergeben ju laf:

fen, bürfen wir getroft annehmen, iai fie entreeter unmittel;

bar ober burch bie Bajwifchenfunft be« ©rjbifchof« »on !8re;

men ben alten ®rafen entfchieten habe, feinen jiveiten ®obn
on bie aBieterheritellung feine« ^aufe« in ^olftein jU wagen,
benn ©onrab follte. be« äSater« SJachfoIger in Schauenbutg
werben. Biefe Scnbung Mtolf« in« fiberelbifche 8anb ift aber

auf jeten Jall etil ju ber 3eit geicheben, ba burch bi« ®ffon*

gennehmung äBalbemar« bem 8ant« wieber Jpoffnung aufging;

fie ifl auch nicht einmal gleich nach ber ©efangennahm« ge»

fchehen , benn in bem erflen SSertrage, burch welchen SBalbe;

mar fcineSbfung fachte, »om 4ten Suni 1224, wirb bet Schau;
«nburger noch gar nicht gebacht, oielmebr tem ®rafen Mlbert

»on Srlamünte^polilein jugefichert, nur iai er e« forran »om
beutfchen Seiche ju 8ehen nehme; ein jiemlich ficheter SSewei«

bafür, tüß bamal« tie .polfleiner fich noch nicht für ihren ju;

tüctgefebrten 8anbe«heirn erhoben hatten. Unb wa« bebarf

«« mehr 7 wit haben ja bie beflimmte 2Cu«fage eine« »iel äl;

tem unb beffern 3eugen al« te« >pte«b»ter, be« äSerfaffer«

isT lüneburger 6hf»nif. 6« war ein halbe« 3ahr nach jenem

«rjlen SJertragc, c« war am Shoma«abente, 20iten Becem;

ber 1224, al« ber Crjbifchof ®erbarb mit feinem Schüftlinge,

bem ®raf«n Mbolf, über bi« ©Ib« unb gleich ti« Stbt hin;

auf, wo tie Beeft« ihren Anhang in ler Käbe hatte, bi« »ot

Sgeho« fubt. Sa «thub fich ba« 8ant für feinen rechtmäßi;

gen ^ettn unb nahm bie Sutgen ®taf Mlbett« ein, ber b«n

SSellen be« 8anbe« preisgab, um ben iJfien ju retten, ben

aber wenig« lag« barauf tie ©chlacht bei >M6lln (San. 1285)

in ®ifangenfcbaft brachte. So wurte .g>oineiii. frei, 23 Sah«
nach ber ®efangfnnehmung be« alten ©rafen Mtolf. Ba;
mal« befreit« fich auch Sübecf. Biefe« finb nicht

meine SBorte, bi« lüneburger 6bronit fagt'«, nur noch be;

flimmter: „Do gaven oc de van Lubeke de Stat deme
Rike;" unb, naitbem (te nun noch hinjugefügt, wie ®taf
Mtolf um ^aflnacht bi« bei Jpamburg burch Mlbert erbaute

geflung erflürmtc, fpricht fie mit fluger llnterf heibung: Do
gaven oc de van Hamburch de Stat deme Greven Alve.
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©olcfietgfjlatt fptW)tbitfc« eine Seugnlß 46er Bdbe fti«

jlorifcfje SiDcifeUpuiutf, M< 3ttt oon Mbolf« Mntunft in ^oU
ftein, unl) bie »on Süb^cfe SBcftdung, iaS (änburtljcit. U(b«

tic Mrt bcr U|t«m laut fi(f) nur fagtn, ba? fi< wa^irfrfjcinj

licl) o^nc ftcnibe aJiitrclctung gcK^al), bcnn fonft w&te ««

n)ol)l nic()t fo leicfet ju bct ©cnbung an bcn Äaifer gcfommen,

unb iwet bic alte (Srjät)lung (inmal lieb t)at, tann fic auc^

fö unterbringen unb fiel) freuen, bap bic Sübecfer ein 3al)r frit»

her fo pfiffig unb iljre jcinie, forgCog im ring« cmpärten 8anbe,

noc^ oii'l einfältiger, alfi man badjte, geivefen finb.

9Jacf) fülcf)er >BicDcrl)ctMung, nart; folc^em ©turje, t>ct*

bient ti ft^wcren Sabcl, nict)t eben baß ®raf Äbolf narf) ber

.pccrf^aft über fo tül)ne unb et)renwertl)e »ürgcr ju trachten

fortfuhr, wie bie Sübcder waren, bcnen fein ®ri)ßoater bie

©tabt gebaut Ijattc (ivie ganj anbcrS rofire ei um ^olfleinS

9Bol)lfal)rt unb 9iecl)t bewanbt, wenn fiübedt unb Hamburg

bcm Üanbe gefeilt geblieben wären I) , fonDern baf er d uns

bebact)t, auf 92orbbeutfcl)lanbfi uuD 6ie eigene ®efabr Ijin, mit

SBalbcmar ö;rbunbcn, tf)at. £)ocf) nirfjt um beS ZaM6 wiU

len fei liii gcfagt, füntcrn um auf biefen ben a«üf)fe(igtei=

ten ber SBiflenfchaft gewibmcten Bogen noc^ eine f)i|lorifi'f)e

jttitit äu bringen. a)iel)rere ©rjSliler bürben bem ©rafen

^fcolf flatt einer üSertcbrtbeit beren jwei auf, laffen ii)n jwcu

mal mit Sßalfcmarn Üübecf belagern, einmal 1234 unb oberj

matö im näitfien 3al)re. Unb, was nun ben -Hergang betrifft,

beiie SBunbeSfreuntc, wirb erjaljit, fcljloffen im 3- 1^34

iic ©tabt ju SBalfer unb ju Üanbe ein, ber Äünig fcbilftc

Mc £ta«e l)inauf , legte an jcfcer ©eitc einen feilen Zimvm
an, fperrte ben glup burcl)>pfal)(wert, burtf) rerfcnfte ©tfjiife,

eine Borgcjogenc Äctte; aber ein reuater ®rf)iff, mit roller

®ewaU ^inanfiJ''«"'' (Offl»'" <:''" ©trom'O, jerfprcngte bie

.Rette, unb fclbft bcr eingefpcrtte Jlup furtjte fic^ einen ans

kern Söeg ini Wut unb fanb il)n, cl)e bie SBürger nocf) if)ren

aSorfa?, ii)ni ein anbreü Bett ju graben, ganj rotifüljrt Ijats

ten. ©enug, 8übect Käti gerettet. JDiefe« ifi aber nur tie

©umme bcr wunberbaren ©act)cn , bic Ijier oortommen. SBes

nig Äenncr jwar ber ffi>a||ecbaufunfl, glaube icb, baß bie

oon ben ©elogercr getrorrenen ^Inftalten Icbiglicf) ouf bie

Sperrung bcr @cl)ifffai)rt berecf)nct waren, niitt aber auf eine

SulÄmmung , bie ben glup ju gcwaltfamen SOiapregeln ßeni:

tl)igt h&ttt, welcl)c ben SBefagevcrn fiirwabr bie nieifle @efal)r

broljten. 'Mucf) tft nacf) bcr ganäcn Certliihteit f.-f)wer ju tce

greifen , wie bic ring-ournftellten Sübecfer fotlen im ©tanbe ges

wefen fein braufien an einem anbcrn Bette für ben gluß ju

arbeiten, eben fo wenig, wie fic, »on ber ©ee aai bloquitt

baoon für ben Mugcnblict batten SIu|en für i^rc SBetforgung

mit SebenSmitteln jicl)cn Knncn. UbamaU erfcl)eint altein

olaubljaft ber cinfact)e öcrici)t ber ältefien ©ewäfjrCniÄnner:

ier Äönig unb ber ®caf fperrten bie Srase unb bauten an

beiben ©eiten bc« Sluffe«; ein SefiungSwerf ; fo fagt Mlbert

ron ©tabe, fo tie lüneburger 6t)rüntf, unb wer tonnte

beffer S8efcl)cib wi(fen ali 2Cbt Gilbert, ber imd 3al)r fpöter

in iBcrbirtbung mit bcm ®rafcn 2tboif eine Urfunbe unterjeirf):

retc 1 9Son einer 2Biebetl)olung beS mißlungenen Unters

ncbmcn« im folgenben 3af)re melten Beibe (ein SBort, aucf)

ßorner« 6^ronif nicf)t, bie fonS in ber Seit l)ier febr abirrt,

©c^on bie S3Jat)nung ^apft ®regorä IK. l)fltte b«Bon abbals

ten mögen; benn ber befafjt unterm 30itcn ?(ug. 1234 bem

6apitel fon .&albei1labt , ben Äbnig mittelfl beS Banne« ju

jroingen ben lübecf er .pafen wieber ju bffnen , wet(f)en er bem

8Serncf)men nach burci) »erfenfte ©cbiffe gcfperrt hatte, ju nicl)t

geringem SJacfjtlKÜe be« in fiieflaub neugcpflanjten ©tiriiieos

tbum«; kenn über Cöbedf ging fccftSnbig bie Jaftrt baf)in. Ue^

brtgen« bürftc ber ©cfjlüffel ju bem ®erefce »on bcm gegrabe«

ncn Sraoebcttc in einer miSoerftanbenen ©age liegen, wie benn

©agen fo oft in ibr t£ntgcgcnfc|teS übccfpringcn. JDer Sraoe«

bafen batte »ot Ttlter« wirtlicb jwci 2tu6gcinge, ju bciDen ©eis

ten ber Snfcl ^riwalb, bic grabe uor bemfelben lag ; fic wirb

in bcr Urtunbe Sriebricb« H. bcr ©tact jum ©igentbum ges

geben. Grfi im 3af)re 1286 ließ bic Bürgcrfcbaft mit grofien

Soften bic 2)urcbfabrt recbt« jubämmcn, mad)te ben ^riwolB

lanbfeft, wie er nort) ic^t ifi. ©päter batte man iai »ermutb«
lirf) »etgctfen unb erjablte ficb im ©egentbeit, jur Seit ber bÄs

nifcben .pafenfperre b«ic man ben ^riwalb in eine 3nfet Pcrs

wanbeln wollen, um ficb eine jweltc iOurcbfabrt ju crSffnen.

3m Suliu« 1235, ali Äaifer Jrietiricb mit ber engliffben

.SSnigSfcbwcfter ju SBorm« .&ocbjcit bie't unb »ier Sage, oom
sollen an, bort ^e^e gab, warb ber ©trcit jwiffben ben ©cbaus
enburgern unb 8übect abgetban. ©o erjatilt Corner« 6bronif.

Der Äaifer muß in febr bof^jcitticber Saune gewcfen fein, al4

er a\xi feiner eigenen Safcbc bcm ©rafen ^colf 5000 Watt Ubi
iianbSgctb jabltc, flatt bie Sübcrfer jablcn ju la)fen. ®raf
TCbclf »crjicbtete tagegen für ficb unb feine ßrben auf alle feine

unb feiner SSorfabrcn Knfptücbe auf bie ©tabt, fo baß »»n

nun an bie ©tabt mit ®runb unb Boben faiferlir^ war. 9Bie

tam (i benn aber, baß man b'cr nicbt ben faiferlicften Jreis

brief »om 3abrc 1226 jum ®runbc legte, wclcbcr tie Jeftung

Sraoemünbe eben wie Sübeif rcicb^unmittclbar macbt, welcbet

bic 2(nlage einer Srasefcllung cberbalb bcr ©tabt mÄnniglid)

unterfagt unb ben Bürgern ein ®ebicf um Scaoemünbc jUs

fiibert 1 SBarum pcrmocbte man ben ©rafcn nicbt, .perjog

Gilbert« B.-ifpielc ju folgen unb auch auf Sraoemünbe ju Per«

jicbten] SBie fam es, frage icb, baß nocb lange nacbber bic

bjllleinifcben ®rafen im Befi| beS fcRen ©cblofTeS Srafemünbe
blieben, biS cnblirf) bie Sübecfer am 22|len 2)ec. 1320 bcm
jungen ®rafen Sodann mit Bewilligung ber SanbfiÄnbc fut

4000 Wavt lübifcb bie Scflung obfauftcn unb fic fd)leiftcn^

6S war aber baS, glaube icb, nicbt mebr tie alte S'iluffl

SlBalbemarS »om 3abrc 1217. Siefe warb »ermutblicb »on
ben eübecfern M ibrer ©cl|lbefreiung gefcbleift, eS war bet

neue Bau »on ber Belagerung »on 1234, in welcbcm ®raf
2(t>olf feitbem eine Befagung b'c't, alfo baß baS Unterncbmen
gegen fiübecf bocb nicbt ganj obnc Ausbeute für Ibn blieb. 3*
möcbte weiter fragen : wie »erträgt cS ficb mit bem felcrlieben

unb fSrmlicbcn wormfet ißergleicbe, baß ein paar SBocbea

nacbbcr nicbtS »erglicben i|l, ®raf Mbolf »ielmebr mit einem

neuen Äriegc gegen Cübcrt umgebt] 35er Beweis i|l leicbt

gefübrt, Zm "SartbolomÄuStage (24. Äug.) betfelben Sabre«
1235 gicbt er feiner ©tabt Olbenburg lübfcbeS SRecbt, borf)

foUe fic im Jallc eines Krieges mit Sübccf baS Siccbt

feiner ©tabt 4)ambucg gcbraucben. (Sben biefe (älaufel (lebt

in ber 2Ccte, welcbc im folgenben 3abr 1236 ben ^liSnern lübs

f4eS Wecbt »erleibt s fic ftebt bagegen nicbt in ber ÄteC angei

benben Urtunbe »om 3. 1232 unb fiebt nicbt mebr in ber für

Sfecboc oom 3abve 1233; benn ju biefer Seit traf ^bolf fcbon

2(nftalt, ficb aller weltlicben -perrlicbteit ju entäußern. 3ct)

tann aber nicbt umbin ben SSunfcb nocbmalS anSäufprccbcn,

baß üum Swecfe ber (ärmittelung tiefer unb mancber »erwanbs
ten fcbwierigcn SSerbältnijfc tie älteflen greibricfe ber cbrwfirs

bigen ©tact Sübed »ollfiänbiger unb beglaubigter, als bisher

gcfcbeben, anS Siebt treten mSgcn. @S iil taum bentbar, baß

hier noch ein anbercS als baS bifiorifcbc 3ntereffc obwalten

fSnntc; tie »erliegenbc Unterfue^jung, bafi barf ici^ »erficljcrn,

bat feinen anbcrn äwtd.

3ol)ann SritHtvid] ^u^o, Jvtil)trv rön Ualbcrg

tpatb (im 17. 9Kni 1760 ju .5)erni«l)cim gebeten, au«

bcm ©efchled^te ber Äammctet »cn SöocmS jiammenb,

unb tPiU turttiec'fdjec (Scbeimitntl) unb Scmcapttular }U

2ticr, 5öcrmS unb ©peicr. ©egcn ba« ßnbe feine« it-.

ben« ^atte « feinen liüfmü}alt ju 2(fd)affcnf)ur9 gcnom»

wen, m et ora 26. Suli 1812 jlatb.

(Seine iS(^nften fiiib:

Heber bie iKecb tf chaff cn bei t- ©rfurt, 1776.

7(rifton. Gcfurr, 1782^

Betracbtungen über bie teibenbe Äraft bcS
SJJcnfcben. iJDiannljeini , 1786.

BlirFc eines ;£onf finilUr S in bit aXufif bcr
Sei der. (Srfurt, 1787.

fiSora ©rfinbcn unb Silben. Srantfurf, 17D1.
Ucber benUrfprung ber jbarmonie. ttrfurt, 1800.
Sie ÄeolSbarfe. (ärfuct, 1803.

®ita @o»(eba. Srfurt, 1802.

Heber bie SERufit ber 3nbier. (Srfurf, 1802.

^antafieen auS bem Sleicbe ber Stne. Grfurf,
1S06.

ganis iDabriflan ober von ber SKeliglon ber
»y a r f e n. ^fcbaffenb., 1809.

®cfcbicbt« einer ® rufenf amilie. granffurt, 1808.

Heber Söieteortu ItuS bcr Mltcn. .^eitclb.rg, 1811.
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(Sin gciflrcirfjcc unb (jetckfec 5orfcf)fr, fcft ffi) mit Scfüii:

bem a3ocliebe ardviclcijifcbfn unb dfll)ftifd)cn (Stubim

juroanbte , bod) nid)t immer fnflfmatifd) ju 'liJetfe liin^,

imb fid) juTOcilen ocit foiiier einbilbungÄtcaft ju ffl)t fort--

rcijifn livf . Untet feinen <sd)rifwn l)at if)m bie Ucbcttta«

gunsj bet ®ita ©ovinba bcn meifien DJuf cnrotbcn.

Urania

S3(ide eine« XonfünfiUt«
in tic

# SRufif bcr ©cificr. *)

Kit tm»fanb td) tcn 3iiu6cr >icr Wufit nu-Ijr, at« am gcftri«

1 gen Ttbcni ; Ardnfl)cit uni) finftrc ©rfnuermutl) hatten fi(t) nu-i^

nct bfmoiftat, Ui) »afuct)tc tergebcnS, fic jU »iTf((ii-urf)cn —
<tt(e« iPel'tt'i.'f'en ! — fic famen in taufenb ©cftaltcn wietcr

t>or; ich gieng an iai Ala'Aa, unb pvatubirtc miltc, trauct«

»ollc Söne. — iDa lag auf einmal, lutc oon einem ©ngcl ge;

fanit, »Pergolifrs Salve Regina, »oc mir; iil) fang ef-, unb lai

bimmliic^e „O dulcis, O pia" erfüllte meine @celc mit einem

fo bohen ®efüM oon Jlntatfjt unb fanftct aBeljmutI), fcafi ict)

in -il)rÄncn äcrfcf)mc(j; <i waxi mir leidjter, bie gefpannten

gibern liefien nach, ich fanf in eine er.iuicfenie SUihe, nid)t hcü

ter, aber luohl mar mir«. 3'') oerlief ba« Älaoier, fegte micf)

auf mein JKubebette, unb bacbte ben mannithfachen, fchnell ocrs

finierten Suftänben meiner ©eelc natfj. Sa umfchivebte ber

GSeniuS ber ^pavmonie mein Sager, unb lifpclte mir ai)nbun=

flen ouS ben hohen 93iiifterien ter geiftigen Sonfunfl jU.

giie hatt' ich einen himmlifchern CHenup! »vie ber »lief beim

6d)mel5en te« lichthcllcn SilberC- ftanb er unb »erfcfjwanb. —
e« roar ein Sraum, mir f(f)we6t nur noch wie burct) einen

SJebel bie SKücferinnerung baoon »or.

2cr irbifihc Schleier entfiel meinen TCugen, ich oerlieS bte

erbe, uns fchivebte plt|li(f) in unerme^liAe Äaume Ui ®ctt;

ollf, Sonnen, Planeten, ©efiirne um mich, unjählbar '" »"^

befilireiblicher Schünhcit, njelct)er Sauber erfüllte mein Ohr.

in oft geahnteten bem 9Kcnf(ften ju reinen SHelobien rollten

bie Sphären ben erhabcnften ©efang. — Sie grapte ßinheit

in ber reichten SSannichfaltigfeit, nur hBrbar einem geiltigen

Chre. 3a'at hat lÄngfl ber gi^ttliite ^iithagora« bie ®efe|c

ihrer 3ahlen berechnet, unb bie irbifche .parmonic auä ber himm^

lifchen entiviitelt, aber feine Sohlen finb nur lie ^ulle tet

geiftigcn Sone, fie geben bem Cht feinen üBohllaut — bet

(Seift in ten irbifchen ®chranten permag fie nid)t ä" hbren.

2)ücf) nicht bie Äbrpenvelt allein; unb wai ber 9iaum ein;

fcfiliefit, fprad) ber öeniu?, beroegt fich nach ®efe?en ber hin™=

lifchen -parmcnie, auch ba« Keid) ber ßjeiflet marfjt eine soUs

fommene «fliufit, bcren eigentlid)er Son unb Sintlang Sott

felOjl iit. 'Alle ©eclen finb Sheile biefer ewigen ©rmphonie,

alle beroegen fich nacf) einer ihnen oorgefrfjriebenen ^luecfmäpi:

gen SOJelobie, febeö i(l ein (Sanje«, jeles jugleict) Sbeit eine«

gr»peren (Sanken, unb alle bcnen unenblidje Äheile bilben bcn

großen Shor ber edjöpfung, ier in ewigen Sobgcfängen bet

©cttheit bulbigt.
. v . «, -x v

CieS es unferc befcfjranfte einnlichfeit ju, tn ba« iKetrt) bet

©elfter ju blicfen ; wir würben erfiaunen, ivie beflimmt lie ben

hannorifdjen ®efe|en folgen ; wir worden fchen, baj unfrc irs

lifchc 9Jiu|if nur !>Ulb, .pülle, (jmblem ter ewig geiftigen tft.

3n anen »JSerhältniffen tci a};enfd)en jum Uniocrfum,
jU®ott, jut eSefellfchaft, äu firf)felbil, ober feinet

innetn SJatiir hanbelt et nadi ©efe^en bet Sonfunft. S5a«

«fthSItniS unb bie Stufenfolge ber G'eifter ju bem SSefen,

lafi fie alle umfa9t, au6 bem fie alle C|uellen, in bellen gchooS

fie jutücftehren; ohne e6 felbft ^u werben, weil fie feiner Seins

heit unb ©infachheit nie cmpfänglidi finb, liegt »olltoni:

men im Silbe be« 'Monachort«, au« bem alle SSnc «ntfpringcn.

SEBie bie Sbne nur >Mobifitationcn eine« unb be« crlien

«runbton«, jwar nicht er felbft, aber au« ihm entfprungen unb

obgeleitet finb, fo bie ©eelen in «Rüc[fid)t ®otte« be« erften,

«wigcn, einjigen reinen (Srunbton«.

3ebe« einiclne ©efchlecht, jebc ©attung, lebe« 3nbtmbuum

ter ©effterwelt ift ein Son biefet einigen ©aite, n>ef)t ober

minbcr &i)nli(ij il;rem ©tunbton.

•) X«8 : gantafjcn 4u« bem tüti^t bet Zint BOn B. *• »on

Baiberg. Griutt, 1806.

Cnciocl. b. beutf* 9l4tionat t Cit. 11.

SRnn weif;, wie bie 55erfd)iebenl)eif bet 25ne entfielet: au«
ber ®d)werc te« an eine Saite gehangenen ©ewidjt«, unb bet

filinellern unb fdiwächern ilübration ber Saiten; fe geringere

Orjillaticn in einem geciebencn Seitraume, befio tiefet unb
weichet ber Son; je grofier bie SSjiltation, befto fd)ätf(t bet

Son. @o entftcht allmahlig bie Sefunbe, bie Setjc, bie

^duartc, tie O-iiinte ;c.

3e entferntet com ©runbtonc befto fchärfet; je nähet bem=

felbcn, befto weicher, befto mehr SRuhe in ber Satte, in bet

phnfifiten Vibration be« ©ehSr«, in bet (Smpfinbung bet

Seele; wahre SRuhe ift nut im ©tuntton, unb feinem Ijatnics

niienben ©reiflange.

S?afJt bie Saiten un« ein Silb bet gefcfiaffenen ©eiftet fetjn,

ta^t un« in ben üSibrationen bie ?eibenfchaften Borftellen, bie

bie Seelen in imnierwahrenbet SXelobie erlialten : fo wetben

biejenigen Seelen am teinften; i-f}., Phvfifd) ju teben, am
wenigüen fcharf unb fchncibenb fenn, bie am wenigften burrf)

Seitenfchaften getrieben fich bem Urtone, bem Sig bet Wuhe
unb feinem hatmonifc^en 2)teitlangc, b. t). bet motalifchcn

.fjatmonie nähern.

2Bte bet ®reitlang bie hädjftc iBonfommenhclt bet SOJufif

ift, fo im SOienfchen ba« ebenmaaß unb richtige iBethältniß

feinet Seelentrcifte.

aSie bie Sone alle roiebet jum ©tunbtone ihrer Urquell

jfehen; fo bie Seiftet jut ©otthcttj — bocf) ni^cin fte jic^

ihr nur, werben nie fie felbft.

Biefe 'ItnnÄherung gefd)ieht batd) eine Scinigung, b. f).

biird) SBerminberung be« irbifdjen ©ewichf«, boS ju heftige

aJibrationen (ten Sturm ber ßeibenfchaften) in un« herrorbringt.

23ann ift ber einjelne Son Silb bi« Urton«, bann bie

Seele SBilb ihre« Srfibpfer«: wenn fie ein reiner 7fbf!ang bet

ein heit im iDtcif lange witb; wenn fie ficft bet himmlifc^en

SRuhe be« Urton« nähert.

SSie bie Stimmung einzelner 26ne ganjc Mccorbc rein, unb
biefer ihre SRcinheit bie Sollfommenhcit be« ganzen oilanggei

fchlecht« au«macht, fo reinigen fich burd) allmahlige inbipibueHe

SSenjolltommnung unb Mufftufungen 2frten, ©attungen, ©es

fchlechter ber ©elfter, bi« fie alle ju jener hohen SRcinheit teif

finb, bafi fie bet irbifd)en .pülle entfd)winben, in bie 3ntelleftuals

weit jiirüctfehren , unb ba bie Saiten jener h'mmlifdjen Seiet

werben, weichet nur bie ©ottheit laufrfit.

3ebe« 5>5efen hat einen eigenen ihm bcftimmten Son. Aber
einjctne Sbne geben webet SJJelobie noi-fi Sufammcnftimmung

;

ohne SRhnthwu« unb ^atmonie ift feine wahre SKufit.

25ie sBeftimmung ber ©elfter folltc nidtt fern, einjelnc ifos

lirte faute ju geben, fonbern al« »erwanbte, obgleirf) felbftftäns

bige 2bne in cinanbcr ju fließen, unb ein harmonifd)e6 ©anjc,

®cfellfrf)aft, iü bilben.

-parmcnie ift fo alt, al« bet ©efang. ©efcHfc^aft ift mit

bet Schöpfung entftanben.

.pavmonic b.fteht au« SSof)t(auten unb ©iffsnanjcn , jene

fnb bem Shre gefällig, bicfe flicht e«, unb finbet nut fflefries

bigung, wenn fie fich in SSohllaute auflffen.

aSic tein Cictt ohne Sdjatten, fo bcr SRcij bet Äonfonans

jen nicht ohne auftaute.

Äonfonanjcn finb Siebe, JDijfonanicn ^a^. "Kai Siebe

unb Jpaß, fagt eine alte 25ici)tung, warb bie Schäpfung ges

bilbet. Sie bcfriegen fich immer, bocf) löfst .&a6 felbft fich

enblid) in Siebe auf. 6« ift 3fi« unb Sfiri«, Shl'Phon unb

Mtitnnn ber gabcl.

;Ser;en unb Dreiflange finb bem Shre am tieblichften, fo

bem ©elfte bie ©efühle bcr Siebe; aber Scptcn unb iCluarten,

bet Urfprung bet Si|Tonan;en ober f-hmerjhafter empfmtuns
gen, finb nbthig, um ben 'li'erth berSerjen ju erhöhen; um
jReii JU bewirten, um bcn Gfcl In SRonotonte ^u permcibcn,

Sd)meri unb 9Xippergnügen finb in bet Schöpfung fo nöthig

al« Sreutc-

®a« ift fo wahr, baß felbft eine ju lange SReihe pollfoms

menct J^onfonanjcn, Serjcn, .Ü-uintcn, Scptcn bo« Cht bcs

leitigt unb bcn harmonif*en ©efe^en juwiber ift, ja boß bie

fd)ärfften ®iffonanjen ba« Sßpe bet ÄuflSfung in Äonfononjcn

am meiften fühlen mad;en.

Um PoUtommenc Sufammcnftimmung unb reine 51Ruftf in

gcfcllfchaftlichem )l?erbante jU bewirten, muß jeber bcn ihm ba

ftimmten Son rein anftimmcn, unb ber ihm eignen 5Uielobie

folgen ; ohne allein hftrfdKn unb bie anbern Stimmen unters

ttücten ju wollen ; er ift al« Shell beftimmt, ftrf) bem ©anjcn,

fo »iel mbglich, ju opfern, mit unb burch fiiebe in anbete

Sbne übet ju fliefien. „,,»,.
Sie Steigungen finb bet animalifchen »efchaffenheit, wa«

tie Saiten bem 3nürumente finb: wenn fie aucf) unter fict)

ba« gehörige aSethältniß haben, unb ba« Snftrument ift ju

^oc^ geftimmt, fo btid)t c«, obet gibt nut SOüflaute.

©inb manche Söne geftimmt, anbete nirfit, fo tann tein

tcinct ©efarg entflehcr; bie pcvfd)icbcnen Si'ftcme unb ©es
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ft^t«c!)t(t bcr SDScfcn «crl^attcn ftt^ wie tic SuffruiKnfi'/ ift"«*

J)at feine eigene il)m jutommenbe OTctobie unb Songcltung, ie;

jebeö feine eigene ©aiten. JDie ©timmung, bic bem einen ju;

trägtic^ ift, mürbe bem anbern manche ©aite rauben, »iellelcbt

iäd ganje Snltcument jcrtrümmcrn, bcc Son, ber in bem ei:

nen ein leifer 3ep()>)C5-&ourf) ijl, rcücbc in bem anbern frt)arf

unb fcf)ncibenb fenn.

Sticht« ift fc^recrer, a\i bic ©timmung ber mannit^facften

Snfirumcnte; roie tief muß man l)ieju in il)re SJatur gcbruns

gen fcnn? SBcr ftat ben ©ct)lüffel ju einem jeben Snftru;

mcnte 'i SBer Ijat baß Oftr rein genug, alle erfürbcrlicfje Sem:
peraturcn unb ©cfeivebungen jU meffen? ®ibt» einen ricfjtigen

Sonmeffer ber ©eelen '!

fflianc^e finb fo oerftimmt, baß bic gefc()icf tcfte ^anb nicf)t*

l^nft; oft ift« nur ein falfcl)er Son, ber bem ganjen Snfiru:

ment einen SDJifiiaut giebt. (Slüctt d bir, iljn amSjufinbcn,

unb i^m eine anbere JRici)tung ju geben, fo ijl bic Harmonie
roicber ^ergcjteHt.

Seber foUte fein Snftrument am teffen fennen; boci) luic

wenige tßmmern ficft borum ; bie mcijten ivollen in frembe

Sänc einftimmen, unb tieriieren il)ren eigenen baviiber.

SBage si nicf)t, anbere Snftrumcnte ju fiinimcn, fo fange

bu mit bem beinigen nocf) nidjt im Keinen hiß, bu tl)eilejl

i^nen fonft beinc Wii^iaate mit; bringe bctne Semperatur fei:

nem anbern auf, jeber Ijat feine eigene, bic Äunft iß, fic jU
erbnen.

SBeif^e Snftrumentc tnfiffen weiche Süne, fcftreienbe,

ff^arfe Saute ()erBorbringcn.

©0 finb ben tiioraltfcften SBcfen, bie mc^r jur Siebe unb

iü roeic^en Steigungen gcjtimmt finb , folcI)c SiSne ober 6m:
pfinbungcn n6tf)ig, bie bamit übereinftimmen.

©tärter organifirtcn SQBcfen gebüfjrt tcinc foic^e weiche

SMelobie, auc^ füfjfen fic fte nicfjt.

könnten roir bie mannicfjfacfien SSiSnc unb 9J?obcn ber

Seibcnfcbaften beftimmcn unb erblicten, weUi) reijcnb belefjs

renbe ©rtcnntniß reare bieß !

SBir finb ina^re 3nßrumcntc, unb bie Ccibenfc^aften unfre

S8nc; 92ur gleicfjmapige ©timmung iß ben Snßrumenten ju:

träglicf).

aSei SRarren iß ber Son ju fiocb gcßimmt unb über:

frfireit. S5ci 35ummcn ju tief, ba« Snßrumcnt wirb taub,

bic STietobie finnloß.

©cniaüfci^e ©eeten geben Sönc oon fi(^, bic bic anbern

in i^rem Älanggefc^Iecfjtc nic^t ouffinben fßnnen, barum ßim:

»nen fic fo wenig jur geiv6i)nlid)cn £eben6mufif, fie baben

ii)rc eigne ®ammc, ci iß tijöricbt, ße nad) bem geivßljnlicijen

Sonmcffer abjuwdgcn. siBirb ein n3of)(gcßimmtcr Son berüljtt,

fo mac^t er bie Saiten iii iljm n5c()ßen Snßrumentß, roenn

fic mit itjm einßimmcn, oibriren, unb biefc ©aitc alle an:

bere, bie mit iftnen ba^moniren.

©cböneS JBilb ber aSermanbtfdjaft moralifiter Neigungen,

unb ii)t(i magifcfecn (äinfluffcS auf bic ©eeten , befonberß ber

(cbßnen unb jarten ©mpfinbungen , bie weit ff()ncller ficfe mit:

tfteiten, unb bc» ©celc »icl TOof)ltl)uenber finb ali SRivlaute

;

burc^ ße wirb bcgreißicb, wie 8ic6c gteici) bem elcttrifcf)en

gunten wirft, wie eine fc^öne .P)anblung in fo »ielen ©eelcn

jugteid^ eine OöHige Umßimmung feeroorbringt.

Jfucb bie innere Sefdjaffcntjcit mih Kegicrung ber ©ectc

ift waljre SRufü, unb grünbet ßtft auf Ijarmonifrfjc ®efe|c.

®cr ®egenßanb ber sjRufif iß ber 2en, ü)t äwccf
baß SBoblgefallen beß ®el)8rß.

©0 iß baß Öbjeft ber ©cdcnmuftf: bet einem je:

ben aSefen eigne Son; if)n rein anjußfmmen,
i^n immer mehr jU läutern; il)n mit ben per:
wanbteßen Sonarten ju mif(i)cn.

®ie aSeftimmung ber ©eelenmufit iß reineß 9Sergnfigen

für baß ®eb8rorgan bcß ®eißeß. iDie ijUMe SBeißheit tann

ber ©eelc nicfjtß bcffcreß jurufen, alß : ©urfje Sßcrgnü:
gen; unb in ber poUtommcnßen Uebereinßim:
ittung bet ZijtUi jum ©anjen witß bu fte

finben.
©ofrateß, ?)tato, ©pifut fcOrfcben ber ©cete bie;

' fen fitt(ic()cn 3!bt)tl)muß »or, fo wie ^ijtbagoraß unb
JCrißotelcß bic ®efe|c ber Sontunß in 8Ser()öltniJTen unb
in SBobUautcn fanbcn.

Orbnung, ©ijmmetrie, Uebereinßim mung ift

bie ©cete beß ®cißeß, iü baß, wobei er baß reinßc iöer;

gnügen empfinbet. ©ß iß let ®enu(;' in ber fflJufit , eß iß

bie S31ume beß ©cf)önen unb ©efalligen, eß iß ber Seij beß

fittltcf) : ©ct)Cinen.

25ic ©cele iß ein Son, ber fiflj immer reiner ßimmen
foll; jcber Äon l)at etwaß Pom ®runttone in ßd), i« mehr et

firf) biefcm nfiijert , je reiner unb geißiger wirb er. ©ie ©ecle

mu9 evß ii)rc üaufba^n burc()wanbetn, wie bet Son beß Wlo:
noc^orbß bie ßctao, el) fic jur SSoUenbung gelangt. JDarum
l)at fie einen boppelten Srieb jur Äfjatigfeit unb Sul)e,
jut Srägfjett unb JBcwegung, beibc i()t wefentlidj

nötfjig.

Sic ©ctjwingungcn ber ©aite (bic Scibenfcf)aftert bet

©ee(c) finb alfo nicl)t fi()ablitt) , fie finb eß ticlmcl;r, bic ben

@ciß immer weiter in ber SSclobie feineß SafeonS
füijren.

Earum warb ifim «in cigeneß ©egcngcwit^t gegeben,

SBille unb ©etbßbcberrf rfjung. Siefcr iß baß (äfaen:

bilb, ber wal)re 9Jacl)tlang beß ©runbtonß, baß, woburc^

er iljm atjn'itf) wirb. 3£ber nicf)t 9Ji e tobte allein, auc().parä

monie gebot bic ©rfjäpfung , t)ieß ätjnliclje Siine fiel) auffua

eben unb anjtel;en.

©0 ßtebc bic ©eele ringß um ficb f)er nacb bencn ifjr

pcrwanbteßen bomogenßen Sßnen, nicht um Sintlang mit il):

nen ju mad)en, fonbern einen füllen ä3oI)llaut Ijewot ju brin:

gen, ßd) mit unb burcft ßc jU reinigen; holbe Ciebel ffiöe

Sr cu nbf d)af t! fanfte ® efallig f eitl wer ahnbet, ete

fennt, füljlt nicfjt tief i)iet beinc jauberifd)c 9Kacbt

!

dß giebt ©eelcn, wie S6ne, bie firf) mit mciireren mifrfjen

tCnnen, anbere nur mit iwenigcn; jcbeß hanble b'^'nn nad)
ben ®efe|cn feineß SSefenß, futl)c nicht ju pctcinigen, ipuß bie

SJatur fchon trennte.

iDie SOiußt wechfelt in jwet Sonarten ai; bie eine ein

.Rinb ber 5 te übe, bie anbere ber 2Cußbrucf beß Ceibeiiß.

©0 auch baß ewige wedifelnbe Äonjcrt beß Sebenß, unb biefe

S}iifchung tünbet bie SBeißheit il)i'eß Utljebera an, balb in

ä)ur:ba[b in SOJ ottt bnen; balb in fd)nelter, mäßiger, lang:

famer SBcivcgung fchreitet ber ^ulßfchlag ber ÖJatur in immct
neuen, immer abwechfeinben fficranbcrungcn fort.

2)cm einen iß mehr »on biefer, bem anbern mehr Pon
jener Sonart befchieben ; baßSchictfal oectheilt bie ©timmcn
biefeß .Ronjcrtß!

©inb bir pielc SrauertSnc jum 8ooß geworben, armer
©tcrblicher ! bemühe bid), bein ®ch6r barnach ju gewShncn.—
®ß fommt piet auf betnen reinen SBillen an, piele >):Rollti5nc

werben fid) bann in freubigc ©chwingungen Perwanbcln.

Sic ©cete hat eine SBegierbe, >l5evhättniffe ju entbccfcn

unb ju orbnen, ie reiner unb einfacher biefelben finb, je mehr
gefallen ßc il)r.

©ie hat jugteich Permöge ihrer Slatur, bic alle SSefc^r^ns

fung pon Kaum unb Seit haßt, bic Öegierbe, Ptele äSet«

hältniffe in müglichß furjcr Seit ju fchauen.

aßaß bie ©eele in ber 93?ufit reijt, iß eben bie Tfnfc^aus

ung unb iSergleicbung ber iCerbältniffe : 23aß fie mehr an
ben entjüdcnben 93er(fotefi, ben feraphifchtn .^änbel unb
SKojart, ben erhabenen ® lutf, alß einen Pon ben pielen ans
bem mit ^jarmonie luiutirenben Sonfegern binji«'!^/ <ft baß
©infache, ®rüf'e, ©rhabene, ipaß jene bcfeelt, unb bic ©eele in

eine grünere ©phnrc Perfekt.

SJBaß in jufammengefe^ten ©tücten ben Seij ber ©ecle
marf)t, iß eben ber terfchaffte JRcicht()um Pon 3been in einem
fürjcrn Seitraume.

(Sß iß bie fo wenigen 9Kenfrf)en, Äfinßlern, Sonfe|ern
eigene @abc ber ©eelc, nur ben SBcg anjubeuten, ben fie ge;

hen foll, unb baß übrige bem freien Schwung ber Ginbilbungß»

traft JU überlaffen. ©o auch in ber OTußt beß Sebenß.

)Der große einzige ®cnup bet ©eele iß, aSethältntlTe ja
entbecfen unb ju orbnen.

®ic ctnfachßen aSerbältniffe finb ihr bic ticbßcn, bie

fchänßen, bic nü|ltchßcn, ße fuche fie a!fo immer auf.

©ie ßrebe nach großem 9Jeirf)thume Pon Sbeen in miig:

licbß furjcm Seitraume, baß hf'ßt: ße werbe immer geiftt»

ger, ihre SRclobic reiner, unb woblf lingenbct ihre

.parmonic mit anbern Sünen.
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fiarl Sl)foiior ^Inton IWar'xa, Svt\l]tvt »on Dalbtrg,

ou« bem altfn ®ffct(fd)t bet Äiimmmr »cn 5Borm«, roarb

am 8. gefcruat 1744 in .^ctrnÄhfim bei SycrmS gebe»

ren
, gcncf eine »ertrfffüc^c lSrjicl)un9

,
|lubitte barauf in

•?>cibelbcr3 unb ©cttingen unb trat bann in bcn gciftlic^cn

Stanb. Jpiet (lieg «r balb t?on ffiJütbc ju äüJütbc, unb et»

f)i«lt 1772 bie Ernennung jum roictiidjen @ef)ciniratbe

unb ©tattfjnitcc »cn Gtfutr, reo et fidj burcf) unctmüblic^e

Sbdtigfi-it, aUgemeineS 2yof)la>pllcn unbfirenge ®ccect)tigEcit

balb dugecfl beliebt macl)te. Gin eifriger greunb unb S5c=

förbcrcr bft 2Biffenfdjaftcn,trat erjiigleid) in eingcnaucrcg

S3crf)ii(tnig mit ben au«ge5eid)neten JOTannern, rcelcbe }u

jener 3ett5Beimar ijiertcn. 3m S.ihre 1787 iratb er Goabi

jutor unb bercinfiiger 9?ad)foIgec beS bamalä rcgierenbm

Äutfürftcn von 9Äainj, unb nod) in bemfelben 3a()tc Coab=

jutor be« v^od)fiifteg 2Bomi3, bei) blieb er fortrcabrenb

©tottfjalter in ßrfurt. 25a3 fclgenbe 3ai)r begrüßte ifjn

al« Gcabjutcr unb 9?adifclget bti eräbifd)of* »on Gonflanj,

aud) rearb er in Samberg alä (Srjbifd)of »en Sarfug con:

fecrirt, unb 1797 ^robfl bei JDcmcnpitelä »cn SBurjburg.

Gr folgte bem gürftbifc^of »cn Conjlanj 1799, be^iflf aber

biefeS Si6t()um nur bi« 1802 , reo er Äurfütfr »cn 2JJainj

unb beS Ijeil. römifdjen Oicidjcg (Jrjfanjier würbe, bod)

l)Qtte fein Äurfürftentl)um butd) bie 3eit»ert)dltni([c bebeu=

tenb an GJebiet eingebüßt, unb bie »cn ber SfegcnSbutger

9?cid)Sbcputation jugefprod^cne (5ntfd)äbigung reog biefcn

aSerlufi nid)t auf. 3m 3at)rc 1806 rearb et gücfi ^ri--

mai unb fcuoeraincr >^err, jener bereits «treaijnten burc^

granffutt om 9J?ain »ermef)rten Sefffeungen unb 181

Ü

©rcgtjerjog »on granffurt. giad)bcm ffd) 1813 bie poIitt=

fd)en äJer^dltnijfe umgeftaltet, cntfagte et jebod) feinem

gürftentljum unb begab fic^ mi) SRegenäburg, reo er alg

ßrjbifd^cf bi« an feinen Sob, tct am 10. gebtuat 1817
erfolgte, fegcnSreic^ realtete unb rcirfte.

f S?on if)m erfdjienen:

SPfitrüge jur olt gern tf nen 9?atnrte6rf. Grfurt,
1773. 4.

5BetrQcl)tung«n übet baiUnioetfum. Grfart, 1777.

7te H. 9:!annbcim, 1821.

©cfcanten »on iet Sieftimmung beg moralifc^cn
SBcrthe«. erfutt, 1782 Ot. 7(. 1734.

et fürt, eine ßantate. ©rfutt. 1786.

©tunbfSfc ber Jteftbctif. erfutt, 1791. 4.

9Son bem Keiti u (i tfcrn, öU fl Ugcm eincmüJtunbt
bet aStItroetibett. Grfutt, 1793.

fScthMtniffe jroifdjcn SRotat unt) @ taatt£{unft.
erfutt, 1786.

q>e title*, erfutt, 1793.

SSen Crbattung Itt ©taot*»frfof fungein. Gr»
fuvt, 17S5. 4.

®ttrai1)tu iige n fitut bc n 6l)a mctet JtaitS id
(stoßen, liftantfurt a. ffli., 1806.

einzelne Xuffäec im. bf u tfcbtn SSetfur, btn
|)otcn, bi-m SOJorgonblatt u. f. ro.

Gin gtcpattiget 5J?ann , ber nid^t blcf alg güt(i mit fette»

net Siebe für 5!Bi(fenfd)aften unb Äünftc reitfte, fonbern

burd) eigene felbftfidnbi()e gorfdjungen unb Arbeiten be=

tbiUigtf, rceldien tjcbfn 2Bf rtl) et auf biefelben legte, ©eine

©d)riften jeid^nen fidi burd) »iclfritigeä ilSiffen, ©djarffinn,

geinbeit bii ®ffd)macfä, ©riinblid)fcit unb regen ßifec

*fi'ir ba« 5öal)te unb ©ute , fo reie burd) einen gebilbeten

«nb gefälligen <Sti>l hi!<i)ft »ortf)eilf)aft aug. Sie abfdlli=

gen CWeinungcn übet feine pclitifl)« 2Birffam!eit ju rour;

bigen, gef;6tt nid;t in baä Sereid) unfcreS Unternef)meng.

5öit »erreeifen in biefet .ipinfid)t auf folgenbe 2(tfcciten

:

Jt. .RrÄmet, ©ebac^tnipfdirift auf S. ZI). 'S. SDJ. Jrci^ctrn

»on Sdll'crg. SRcgcnSburg, 1817.

Äatl .Jljcület, »on 5- ßiporofifp. ©uljbarf), 1829.

Sritscnofffn. »b. 6. .&«ft 3. ©. 83 fflCc.

H

a5on ben

©cunbfdgen
ber

e (l {) e t i f.

Bitte föttrcfflicbe ScfjriftfieHer babcn in »erfcbiebenen Z()nt

ten bet Tteübetit SJitiftcrrcctte geliefert; aber in ben (Srunbbcj

griffen biefer 2BilTenf*aft ftbcint nocf) immer einige Sttroottens

btit ju liegen. >DaS ©cböne roitb ali ein®cgentlanb bei foges

nannten (chönen äBiffcnfcbaften bettacfjtet, unb bct ©tunb bies

fet einfctirantung wirb barinn gefucfjt, ba9 ba« ©rfi6ne et«

gcntlirf) bafiienig« i|l, icaS gefällt. ZlUein biefet ®tunb i|l

ganj irrig. Benn in ben fo genannten gtflnblicben SBiffenä

fcbaften fmk unjeil)Iige ®egenftäntc, bie bem .Kennet eben fo

gefaöen. Unb ganj gewi| Ijat bie ©tb^enlebre eben fo leb«

baften Sieij füt ben SJict'tünfHer, al« bie iDirf)funjl fütbenJDirf)»

tet. ©elbll bet {)anbn)ctt^mann finbct in feinem .panbroette

ein großes öetgnugen , nicnn et barinn bie aSotttommenbeit

fuctjt unb etteicbt. ^(uc^ iai SBett feinet .pänbe roitb »on

jebem frf)5n geptiefen, rcenn ti in feinet Htt roöttlid) »oQfoms

men ift. einige glauben bcn Änotcn tabutcb ju Icfen, baf

bie foflcnannten fcftSnen Äünüe unb aBi||cnfcbaften beäroegen

ihre Benennung etbaltcn, roeit fie ftcb mit bem motalifcben

SJienfcben befcb-iftigen , bie fieibenfcbaften bet SJJenftben barüels

len, unb iljt äBürfungSfreiö mitbin bet menfrfilicbcn ®lüc(fes

ligfeit näbet liegt. Äbet auc^ biefet ®tunb iit iitig, bcnn

biefemnad) müften aucf) »frf)t6roi|fenfcf)aft unb ajJotal jU jd)8s

nen aBiffenfrfjaften gctetbnet roetben.

Biefe ittigc Benennung unb Sßetroottenbett bet SBegtiffe,

baten untetbeffcn ibre narf)tl)eiligen golgen, fo wie aUei iait

ienigc, ivaö unwahr unb tunfei ijl. Bie bilbenten Äönfte

unb fvl)fnen SBiffenfffiaften , werben »on manchem ernfibaften

33!anne aÜ «Spielereien »etfcbmäbt; »«' ««an fie son nü|lis

(f)cn SBilTenfcbaften untetfebeibet. ®ic fogcnanntcn crnftli»

eben SSifjenfcbaften fmbet bie Sugenb unb mandjc muntere

©eiiter langweilig, unangencbm, pebantif(b unb efel, weil fie

glauben , bap aller 5Keig bct ©tbfnbeit benfclbcn fe()Ie. iDie

bilbcnben Äünftc »etliercn ihren roefentlicben 3roc<t, nämli(^

Sejcicbnung «nb oerewigte« Xnbcnten bet Shatfacben, roeit fie

ali ©pielereicn be« SuruS angcfehen roerben. iDie fchCnen

aSiffcnftbaften »erlieren ihre erhabene aSeftimmung, ffiegtiffe

mitj'Jtbeilen, unb »egeifletung ju ctregen, fobalb man fie jum
blüjcn 3eit»erttcib herabwüttiget, £)ie fogcnanntcn .^anbrocrs

fer verlieren bie »erbicntc ^üchfchÄ|ung, fobalb man ihren Zu
bciten alle einroütfung be« ®eiiic« unb be« ©chönhcitegcfübl*

abfprirfjt. JDic »oUftänbige Shcorie ber Kefihetif tann roebcr

gtüntliff) no(b jufammenhSngcnb fctjn, fobalb man ihr alljus

enge ©ränjen fe^t. 35enn bet nacbbenfenbe ®ei|l fann alit

bann feinen »ollfiänbigen Stunbfag faffcn, welcbet fifh in äff;

lucnge ®ranjcn cinfcf)licfcn tiefe, oben fo geroi^ ift ei aber

aurf) auf bet anbctn ©eite, baj Mellhetit fiit in unritbtige

unbeftimmtc Segriffe oetitten mup , wenn man if)t alljurocite

©tSnicn fegen follte.

e« \\i mithin ein wörbigcr ®egenftanb, bie ®runbfä|« bet

Mcrthetif jU prüfen. Der fid)ctftc ®ang ifl : onalutifcb bi« ju

bem !Pen)u9tfc\)n aufjuftcigcn , weil hier bct Urtcim aOe«

mtnfitlifhen Senten« unb empfinfcen« liegt; »on ba fann man

fnnthetif.b fitliefen. ©et 3wett bicfe« »uf(a|e« ifl : «ine fcltfje

Ausführung »orjulegen.

»iBenn Xeflhetit eine grönbliche, »oHflänbige SBiffcnfcbaft

ifl, fo muf! fie ihren Segriff genau angeben, bamit man ih«

rcn 3roecf ertenne. ®ie mu6 ihre Sheile »oUftänbig aufzählen,

bamit man ctfenne, auf roeldie ®egcnfteinbe fie anwenbbar ift.

(Sie mup ihtcn ganjcn Umfang batMen, bamit man bie SScts

bintung ihrci 2heile roal)tncf)me, unb bamit fie felbfl alte ins

nere SBictrfprürfje »ermeit«. ®ie muß ihre ©efcfe »orlcgcn,

unb au« ben ajerhältniffcn bct JMngc herleiten, bamit man

pon ihrer witTenfcbaftlirfien ®rünblid>*ett übctjcugt »erbe, ©ie

mu§ ihre ®r<5nKn forgfaltigfi bcjcithnen, fonfi f(f)eitert fie an

ber gewCihnlirf)ften flippt fö Bidet ©nffeme, welcfte ihte

öruntfiS^t »icl }U weit ouSbehnen, unb baburtb Srtthum unb

Unrichtigfeit erjeugen. ©ie muß bie Äennjcicben angeben,

nach welchen fie bie Sefotgung unb SJichtbefolgung tbret ®es

fefee mit ®croif;heit prüfr. ©ie muß ihre wetbfeifcitige SBet«

binfung mit anbcrn SBitTenfchaften jtigen; ihtcn Wu|cn be«

weifen; ihren ^uSftcbten mögliche erweiterung geben; ihren gci

gcnroartigcn 3ufianb »orlcgcn } bie notbroenbigftcn golgen i^«

*) JCu« Ctttl »on iDalbetg'»: ..©taabfä^e bet XeHbetU."

Ctfurt, i7'Ji.
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rer (?5tunbfÄ(3C crfrti'tn , unb bcn Scj bcc practifcf;cn 2imvcns

bung burol) fflcnfpicd: citautcn.

JDiifi't TCuffag ijl ein öJafuct) : ü& unb tn mc mdt bie

2ti'ftf)ctit alte bicfc 58i'bingnttyc einer ooltficinttgcn unb grunbs

liii)en aBtffcnff()aft erfüllen tonne'; Sffienn fie njürElid) erfüllt

werben, fo fallen biejenigen anfc^cinenben aBiberfprürfje weg,

tie ju biefer Mufifüljrung 2fnla9 gaten.

mjtljetit ill aSttTenfcbaft beS @cl)»nen. T)ai ©cfifne ift

iai, toai im I)ü()en ®rab gefällt. S)ai ©efallen beliebt alle;

mal im angenel)men aSerouvtfeiin angeivanbter gäbigteit; bic

feltne l)6cl)fte Stufe biefes üngencl)men SBeivu^tfeiinß, heift

©c()i)nf)eitfgefül)l. iDai ©efallen Ijat SBejiebung auf Selbft;

l)eit , unb auf SSerbinbungen. ©elbftbeit ijl 3nl'egri|f bec

©gcnfchaften, inelclje bie SJienfcftfjeit befiimmen. SJevbtnbungen

finb biejenigen SBürtungen, roelcl)« bie Jtraftc in ber äBelt

tt)ccl)fclS»eife in cinanber fjcroorOringen. Sebet ivei9 , ia^

feine fcf)lafenbcn gäl)igfeiten etft burrf) Ginivürtung ber eiupern

©innenweit in Icbenbe Äraft übergeben. JDie Siatur (;at jcs

bem S8erouf;tfei?n biefer Äraft ein ®efühl Don Söübtgefalten

bci>gclegt, ineltbeS nur in gewiffen SSerbeiltniffen in 93iiffallen

ausartet. JDiefe« SBoblgcfaUen ift (Segenftanb ber Jteflbetif,

[ü oft fie einen boljcn (Srab von ©torfe Ijat. Sie iveibfelSs

weife aSerbinbung ber ©eele mit ber ©Innenwelt, ift oon 8cs

fcen^freuben unb 8eiben unjertrennliclj.

JDic woblgefaHenben (Smpfintungen ber ©elbilbeft finb

«8ewu()tfe»m ber ©eelenetaftc, befi aßilten«, ©enten«, ^tj
fennen«, i'ürftelten« u. f. w. S)ai SBoblgefalten, ba6 au6 bcn

wetf)fetfeitigen iBerbinbungcn unferer ©eele mit bem ÄiSrper,

mit ber SBelt unb mit ®ott entftebt, tfi eben fü verfcbieben,

flls unfere "SahiaUitsn »erff()ieben finb, unb ati bie nuffern

Ärfifte oerftbicben finb, welcftc ouf bie ©eele würfen.

S8cwufitfe«n aller felbfteigenen ©eelenfräfte, in ihrer würf=
lieben unb mßglicben 2tuSbilbung, unb aßc würf liebe unb
mbglicbe Puffere äJerbinbungen mit ber ©eele, finü für uns
£luellen beß (SefaltenS unb SJiif'fallenö; 3weige unb .Änofpen
ber TCcftbetif, fo oft iai 9Bob(gefalIen üart unb baurenb ifi.

S)ai SBobigefallen ber ©elbfibeit ifl ftart über fcbwacb, benu
nacb als eigene ©eelenfräfte ftarf ober fcbwarf) finb. JDiefc

SSerblnbungen finb ftart ober fcbwacb, beninacb ali bie äuffcrn

Äräfte ganj ober jum Sbeil, einzeln ober Bereinigt, auf bic

©cetc würfen. JDag (gefallen bat feine ©tufen : isi Seba=
gcnS, bcö lebbaftcn ®efallenS, beS entjücteng; unb bie felbft«

eigne ober äuffere ^egcnfiönbe, welcbe biefe ©efüblc erregen,

feei^cn angeneljm, fcbän, Bollfommen fcl)6n, erbaben. ©0 bat
iai SKififallen aucb feine ©tnfen : be« SJiiJbebngenS , id in;

nigpen SJü^fallcnfi, beS ©cbnierjeS; unb bie felbfteigne ober

fiu)|ere ®egenltänbe, bie baS SKififallen erregen , beipcn unani

flcncbm, bäfilicb, obfcbeulicb. 3n bem innern löewufitfeiin,

unb in ben jBerbinbungen jwifcben äufiern ®egenf}anbeu unb
ber ©eele, finb gewiffe ißerbflltnt|fe, in welcben iai ©efallen

om längften unb Pttfren beliebet. Siefe sEerbältniffe finb

aftbctifcbe Sefefee. 3n bem ©efaUen ber ©elbftbeit liegt ei,

baß bie ©eele fiit felbft eine iD.uellc von ®lücffeligteit ift, bog

fie ibrc innere eigene Gräfte ju entwictcin unb ju bilben fucbt.

3n ber wecbfeUweifen SSerbinbung äutJercr ©egenfiänbe mit
ber mcnfcblicben ©eele, liegt d, ia^ iU SBelt ju be« SOien=

[eben ®lüctfeligteit beuträ'gt^ unb büß ber SOienfcb bie äuffern
SDingc ju feinen SBebürfni||en unb febenSfreuben orbnet unb
bilbet. 3e mcbr bie ©eele ibrc iträfte entwicfelt, bilbet, an:
wenbet: um fo mebr wncbd iai SBobigefallen ber ©elbfibeit.

SJebftbem flrümen ibr oon außen bie greubcn burcb bie ©innen
JU, werben geläutert unb »erebelt burcb weife 2Cnwenbung
ber ®cifieSorganen. Semnacb ali ibr ©rfenntniSüermcgcn ficfe

entwicfelt unb außbiltet, wirb fie oucf) empfanglicb für iai
Äufl'ere reine SBobigefallen ici wabrcn ©cbonbcitSgefüblS. ©ie
wirb im innern ooUtommner, unb wenbet aucb ibrc Gräfte
on, um folcbc äuffere Unternebmungen ju ©tanbe ju bringen,

welcbe tbrc gefollenbc ©mpfinbungen »ermebren. Unb fo ents

rieben fcbbnc .panblungen, ®Mflcöwerfe, Äunrtwerfe. JDie be:

fre ©tärtung ju ©rreichung innerer SSolltommenbeit unb ba=
mit Bcrbunbenee reineS SBobigefallen beö eigenen Sewuptfenn«,
ift bic Ciebc ®ütteg. ©tc ift unter aHen niiiglicben SSerbin;

bungen biejenige, bic anv meiften beglüctt. SBeil ibr Segen;
ftano unenblicb, unerfcbüpflicb ift; weil fie alle anbcre Seben«;

freuben »erebelt, berfelben mäßigen ®ebraucb »erftattet, unb
ben Äeim aller guälenben Peibenfcbaften erfticft. 7(ucb wirb
ertcnntni« beö 2?afct)n« ®otteS ali ein äftbetifcber SBegriff

bcftätiget. Sic Tfeflbetit muß nämlicfe immer in ©rtlärung ber

aJerbinbungcn aus cmpfunbenen ficfttbaren Söurfungen, auf
baS 2)afcnn unficbtbarer innerer Urfacben unb .Kräfte fcbliefen.

®ic le^te llrfacb ber Urfacben unb Urfraft, tjt ®ott. 2)aS
»ewußtfeijn ber ©elbffbcit »a-läft bic ©eele niemals. 2)ic

©innenweit umgiebt ben 9)ienfcben Bon allen ©eiten, unb er;

tegt immer neues SBoblgefüIlen in ibm. ®aS SScwußtfcim ber

©elbfibeit ifi erpe wefentlicbc eigcnfd^aft ber ©eele. Sie uns

»crmeibllcbfte SSerbinbung ber ©eele ift biejenige, bie fie an ibrc

innere ©eelenorganen beS WebäiblniffciS , ber vBcrnunft, ber

aSorfteltung , beS SlßillenS, fefjelt. obre ©innen fann fie

mancbmal rerfcbliefen, aber ibve tiincre Srganen fann fie tni

wacbenben Suftanbe nicbt entfernen. 2Cuci) ift biefe .O.uellc bec

Cciben unb beS ®efallcnS, bie ftäiffie von allen.

BiefeS finb bie ®runbbegnffe bou ber ^fellbetif. ©ie ift

SBiffenfcbaft bcSjenigcn, xvai gefällt, ©ie heilt unb ifl baupt=

fäcbücb SBiffenfcbaft beS ©ebenen, weil ©chonbeitSgefühl bic

flärffte tenntlicbfie ©tufe beS aßoblgefüllenS i|1. 3u bemerten

ift inSbefonbere , wie febr ik ©egenftänbe beS ©cbönbeitfgej

füblS jaljlreicb finb. JDa nämlich taöSchffnheitsgefübl in bem
hüben Sea'ußtfcpn angewanbter gähigteiten beliebt, unb bic

j-ähigfeiten ber ©eele febr mannicbfaltig finb , fo iü auct) ba«

©cbonhcitSgefübl febr mannicbfaltig. SJiit einem SBort: \va$

in uns unb auffer unS äfthetifch Bollfommen ift, unD äfthetifci)

Bolltommen werben tann, muß als mögliche Cuellc beS ©chiSs

nen betracbtet werben, jlber baS äftbetifch Ueble, fehlerhafte,

?)i'angelhafte, -päßlicbc, tann_, »ermöge feiner öiaiur, feine

£luellc beS ©cbiSnbeitSgefühlS fern. Unb wenn oud) ber8)ienfcl)

fich über baS bcfcbeibene (ätfenntniS eigener fehler freut: f»

fonimt biefe SBonne »on bem S3ewußife»)n ber Semutbi'tugenb,

nicf)t Bon bem S?cwußifepn ber ^Mtv, bie fie ihm »orhält.

5Ji?cnn Safter unb Ungeheuer meifrerhaft gemnb't ii-erben, fi>

gefallen weber l'after noch Ungeheuer, fonccrn Äraft beS *pins

felS unb 3(nfcbauung beS ®cmäblbeS. .perjerhcbenb ift bie

SBahrheif, baß bie Quellen bcS SchCnen fo »iel unb niannichs

faltig ber menfchlid'en ©eele juftrcnnen , unb baß cS von tbc

abhängt, baS reine ©cbonheitSgefüht ju gcnicfen, fo oft fie si

in ©rfenntniS beS MefthetifcbBollfommenen fucbt. Z^l)t eigener

©lücffeligteitstrieb ermuntert fie wirflid) ju biefem SSeftreben:

unb wer einmal biefeS cbleSScrgnfigcn genofien bat, wirD benu

felben nicht mehr cntfagen. 2(lleS unb alleS labet ihn bniu

ein, »on auffen bic fchönen ®efialten, Jtraft, Bauer, öelenfj

fanifeit, g^arbe bcS ÄhierreichS; ber fcblanfe SBucbs unermeßs

lieber SJianniehfültigteiten teS ^flan^nreicbS, bunte Sorben unb

SBoblgcrüche ihrer JBlumen^ bie Jeftigteit, Sgiegfamfeit, ®lanj

unb jwecfmäfigc S5rouebbarteit beS ffliineralreicbS, unb übet

QlleS, bic erhabene harmonifebe Sufammcnwürtung aller XijtUt

beS SlBeltallS. Surch alle ©innc ftrbmen in bie ©eele bie

SReijc b''')«'^ jarben, »oller Sbne, würjcnben ©efcbmacts, rei;

jenber ®erüche, unb fanfter ©efühle. 3n fteb felbft finbet ber

SJJenfch bie Äräfte beS iBorfteUungSBcrmiJgenS, beS iSerftanbeS,

ber 2fuSbilbung eigner ffiegviffe, beS ®ebächtnifiee; tie Aräfte
beS SBillenS in ©ntfebliefungen ber ©eele unb Scwegungen
beS ÄSrperS ; ber unjähligen geiftigen unb gemifchten ®efühle,

welche burcb SBeUcnlinien , SJJufifmobulationen , Eiffonanjen

unb jtonfonanjen , unb SJiittdtinten, fo unerfehbpflid) man«
nichfaltigc unb angenebnie ©inbrücfc geben. 9Joeb weit inni«

ger ülS alUi baS, fühlt ber SKenfef) ben unroibevftehlichen, fo

febr beglücfenben ©rang, felbft etwas ©rftiSneS burcb Unters

nehmungen, ©cifteSwerte, ober Aunftreerte h«»or ju bringen.

SBabr ift eS, baß unter allen biefen ^Infebauungen, gmpfinj
bungen, ©efühlen, nur wenige baS »ollfommenc Sepräge ber

©cbbnbeit tragen, ©ie erregen meiftenS nur einen geringeren

®rab beS SBobigefallen S, welcher ben Kamen beS hoben ©rf)i!n=

heitSgefüblS nicht Berbient: aber fie finb ber ©toff beS ©cbiV

nen, in fo weit, als fie burcb JCnwcnbung cftbetifcber ®cs

fe|c äu »olltommenen fchbnen ®egenfiänben gebiltet, jufammen
georbnet, unb erhoben werben fbnnen, wie biefer ^liiffaf jeis

gen wirb. 3« biefer ^binfiebt empfinbet nun bie Unmbglirf>5

fett, einen beftimmten Segriff »on ber ©umme berjenigen ®e«
genftänbe ju geben, welche ben ©toff ber ©ebönbcit enthalten.

Ber ®eift »ediert fich in bie Saht ber ©cbcnbeitSgnellen,

bic in bcrOJatur unb ber Äunft' liegen. Bie g^Iuten, bie fiefi in

Äropfen famnilen, unb nun in Stächen ali tflüiien Bereinigt,

ftrbmcn , unb bann iai Sßeltmcer erzeugen , finb fcbwacfie«

SBllb ber SüHc Bon ©chßnheiten, welche in ber Slatur unb in

ber Äunft liegen. Biefe güHe Bon ©cbbnbeitSguellen umgiebt
ben asenfchen Bon jeber ©eite, Berläft ihn fo wenig , baß ec

ollentbalben, unb in jebem Mugenblicfc, fein inTlangen nart)

®lücffeligfeit barnn befriebigen fann 9?ur muß er mit weis

fer SSaßigung gcnicfen, bamit nicbt qrenjenlofeS ©cbwelgen
in ibm felbft geiftigc unb förperlicbc SJJängel erzeuge! Biefe

SJiänget finb oon ihren häßlichen Jolgen, Bon ©chmerjcn unb
innern ißorwürfen unjcrtrcnnlicb.

ferner muß ber OJJenfcb baS ©efallenbe unb Scftbne nic=

malS außer ben ©rängen feiner JRräfte fucben. ?.^,l\Tlicb unö
oerlobrcn würbe bie SBemöbung feim, wenn er ber innern a3e=

fcnbcit ber Bingc naAfinnen wollte, ba er nur ijon ihren

fiuljern SBürtungen SSegriffe bat. (5r würbe bem »linben

eergleichbar werben, ber »on Jarben frrechen wollte. Gs fann

l)bh«e ©cbijnbeiten geben, für hoben' äSefcn, bic mehvern ©inu
unb einbringenbem ©cbarffinn haben ; aber man würbe (ich

in Sräume Berirren, unb baS 'Giirflicbe »erlaffen, wenn man
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fctrficn TOutfimjfiungcn narfjfpiirf« trcKfi*. ©(t 3aM bct ers

viiihbatiii £i'l!0iihiiü,iui-llin ift (f()on für jcki'n SJi.'iifcficii fil)r

fli-tf^j tic ©oniu- un6 t.T fldnllt jüÄfir trürfi'ii i()c SBilt in

fi'in« Sitli. 9tih-i)ti)um ttr Watut ivirb iuri) JKciditl um Ut
Jlunft wtnii-h-t, uiiB ^^S WfiiKlxn Ea-fe ifr bilfcrulu« asdtall,
Ttllcfi iviittr auf ilin, unf aus ttiiSürtun.] tc» SiluinljdtSflc:

fütjlo tntftil).'t in iljm tir Srang tcr JKiufii'ürfung. 3>ii'fa

JDrang ift tui-, waö man (S<fni.% friltcntt Äraft nennt. JDicfe

biltcnte Jtraft trficft ein »pich I er tcm fUtnen .nieKl ein;

^MjiiiaS ti-m SXarincr, «in ^altaSio l.m erdnliaufcn,
un6 ein »piu tarcf) rcreii'iijt fcic eeelenbiltor groftr Mfinnet
let Sorjeit. Sie-Meni(f)heit ift geliel'tc Setter ^e£; ©cl-cpfer?.

3n ietem aBenfilunalfer permeluen (tclj tic S.tcnbeitf.iuellen
ta Aunü ; unt fcic gefjänljeit^viufllen tet Si'atut Meiben ik
n5mlirf)<n, immer rerjönflt. »egreiflicli ift es; tal)er, ivtc nicb
wir feim niöfjen, au* finb, ta tie 9J?cnfi()l)eit feit ^abrtüui
fentcn SUieifteia'erte auf »Äcifrenverfc fciSufet. iDer iveitere 3u:
toai-fcS an folrfun 9feid)tl)iinutn ift unaufftaitfrar; ier äJrang
iflju lieeit in ten erneuerten llrtniften fünftiger OTenfdien.
Jtunfiroerfo iverten feltener iurch SOienfeften jerftort, als fic

crjeuijt werben, o'» ©ansen alfo rcäfl;ft bie Saljt tcc Äunftj
»erfe, unb bii; SBelt mirb fitcner.

Sic ertenntniä fciefer ffial-rljett wirb fcurtft genaue Qha-
raftcriftit beö gtfjonen am bcfren beförtcrt. 2>aS eitöi-.I;eitS;

9<fül)l ift ein freuCiger Suftanb ber menfdilicfien geeie. Eie
S?erl)altniffe, unter ivelrfjen tiefer Suftanb befteljet, fini afthe;

ftf(f)e ©cfrjei befttmmen tfe eigenfcijafttn unb 6f)araft<nftit
bec Srfjünen.

2?cr SJienfc^ ift }ufatnniengefe|t auS einer Secfe, tie grcns

icnföfeS aSerlangen nart) bem lifthetifcb a?olUcmmen unb ©cfiü;

nen bat, unb aui einem ürganifrfien S5?erfjeuge, trm .ftorper,

welcfier fehr begrcinjtc 93iitte( (jat, iai ÜPerlangen ber Seele

ju ('efriettgen. JTie Äfifietifdien ®efe^e ftehen bader im ju:

famnicngefegten ST-erhSltniiie be« unenblidi grcpen aSunfcfjeS ber

Seele, unb ben lu-ftimnit tieinen Äräften befi .fti^rperg. JDa«
oUgenieine aftlietifdie SSeftreben gehet alfo bal)in, tai unenb;
Iict)c Serlangen ber Seele fo »öUfomnien m erreichen, ali ti

lie ©rfiiräche beS .Rörper^ geftattet.

»Die äftljetifthen ®efe6c, beren CtfuHung ||u biefem Sroecfe

füftren, finb brepfacfi. S^u erfren Ijaten SSejieliung auf Stärfe
beS ecfenl'eitfgeffihli?. ÄDie antern auf tcffen Bauer. ÄDie

übrigen auf befien S?üllfcnmunl)eit.

JDa* erfte unb ividitigüe ron allen ift ba« ®cfe| ber Sin;
heit in bem 63egenftanbe ber ®eiftefbefcf)aftigung. Si-enn ber

(Seift an!)altenb rirtitef, fo wirb feine Araft unb beren SSetuuf;ti

fei'n, mit jebem Streben ber Äufnierffaniteit, me()r unb nie()r

gefpannt. S'te Seele umfaffet baS 5yilb bcS ©egenftanbeS ims
mer inniger, eben fo, wie in ber Äorpern'elt bie anjiefjenbc

Äraft mit ber ^Cnnäfjerung immer träi+ft. J'ic Seele niünfitt

ji»ar fagleirf) ihr iSerlcngen ju erfüllen , allein in ihrem jefei:

gen 3uftanbe fann fie nur burrh anljaltenteC- ausfthltefenbeS

7Cuft;arren an einem einjigen ©egenftanbe, baö mfglidjft hübe
SBewuCtfeiin ihrer angewanbten gahigfeiten erhalten. Siefeä

S?e>uuf:tfeim ift tiüHftäntigeö SBohlgefallen. ®aö 'KuSbauern

an einem Oegenöanbe, ift Junbgrube beo ßSeniel, Seitftern ju

bem Sd)önen, ®epräge higher ©elfter, .öierher gehören alle

Siegeln, in (Sntroerfung einfadjcr, jii'ecfmÄfJtger ^(ane ; bie

Siegeln ber Ginheiten in bramatifdjen ©erten ; in ©eiftesiivers

fen; in biltenben fünften. 2)at)in gepren bie iBcrfchriften be«

©emeinfinneii, ter ba gebietet, ben eifrigen gleifi nur einem
^jauptgegenftanbe ju wibmen, unb barinn unermübet fortju;

fahren.
Zai jweptc ®efe| ift bie Sammlung unb TTnwcnbung

mehrerer unb perfehiebener Gräfte ju einem nämlichen Swecfe.

35a nämlich, reo eine einzige gefuannte Äraft nicht 5'nreirf't,

um ben mfglichften JKeij bei- Sd>önen hetoorjubringen, ta

müfTen mehrere Jtrafte bergeftalt vereinigt werben, ba^ feine

bie asürfung ber antern hintert, fonbern befSrbert. 2)ic

?Cnwentung tiefet- ©efegeS fonimt ben allen grßfen llnterneb;

mungen häufig »or. Gin tägliche^ SBenfpiel bapon finbet man
auch in Bereinigung mehrerer fünfte, j. iS. ber Sonfunft unb
JDiditfunft, im Sinafriel ; ber bilbenben Jtünfte, in a?er}ierung

ber JBautunft. Dabin gebSrcn ferner bie wohlrerflodjtenen

©pifoben in ©eifte^werfen ; bie JBebengruppen in 3ufammen;
feeung eine« grofien ©emählbe«. JDer »orjüglichc SReij be«

©rof'en, ber grcjJen UnternehHiungen, grofier (Sebaube, groPer

9i»turgegenftänbe, beftehet in Grfüllung biefeö ©efefe«. !!)a

ift nanilid) eine arofe Äülle gefanimlet.r jirafte auf einen

3wecf Bereinigt. So gefallen bafi alte JSom, bie eguptifcben

^''nramiten, bet ^icu6 in Seneriffa , unb iai Firmament ouc^

fcijon burd) ©ri'fe, wenn man anberc SPerhältniiTe wegredmct.

Siefe jwtn erften ©efejc haben bie Starte beS Sdioiiheitfis

gefühl« jum ©egenftanb. Seffen »Dauer wirb nun buref) bie

imv> folgenben criielt.

£)a» btitte (i><[«g pcrorbnet Gpatfamfeit im ©(brauche

ber Trganen. Daä Jübfen, JTenfen unb -fsanbetn erfortert

nümlid) eine fC'rperlid;e SJiitivürfung ber .pitn jafern , Kerren
unb ©lieber, weldie balb evfcböpft werben. ®enn nun ti«

Seele feine erganifche tJrpecliche Jilraft cerfchwentet, fo föns

nen biefe £>rgane ali 2Berfjeuge ber Seclenfraftc, langer au«s

bauern, unb fie geniefet langer bafi angenehme SB.iuufitfern

ihrer angewancten ij'äbigteiten. 23eiifpiele, bie hierher gehß»
ren, finb: bie Jieube an allem, wai beutlich unb leidjt jU

fafien ift, j. !8. bie Srniuietrie, intern butcb tiefe ^(nortnung
baf ®.inje gefrtwinber überfehen Wirt ; bie Sdjänbeit ter IIb;

füriungSlormeln in ajernunftfcblüffen, im SRedinen, in tabels

lanfcher lleberfirfjt. .pierher gehört ferrer bie S.tiJnhcit in

tcrperlidien !J<eiveguniien, im äieiten, Sanjcn, gechten, welrf)c

immer tebiglicb tarauf hinau« gehet, mit bem leicbteften unb
gcringften 2(ufwanbe fiirperlidjer Gräfte, ben nämlicf)en 3wec(

ju erreichen.

3n ben grofjfen ©egenftünben ber JJunft unb ?>Jatur ift

©efeg bec Sparfamfeit beobachtet. 3n ber ^eterefird)e ju

9Jom imb bie ffliauern nfd)t bitter, bie iBerjierungfglieber nicht

ftärfer, alg $u füld)em ©ebclubc nothig ift. 5)ie "©eifte«ft.;rtc

be« ©runtriiTeS, unb bie ÜMllenStraft ber MuSführung, wer:

ben in bem ungeheuren SBerfe angeftaunt. Da6 aber, rvai

barinn als uollfonimen gefallt, ift Sparfamfeit be6 ©benmaa;
feS, iai ohne plumpe ä>erfchwenbung entbebtiidier SOJauern

tühn unb frei) emporragt. J)te Mlpen unb baä SBeltmeer er;

regen alS ungeheure Julie ber 92aturträfte, erftaunen. übtt
ber Äenner ber Ölatur wirb baburch Äftbetifch entjiicft, baß
biefe grofie SJiafTen burrf) einfach fparfamc ®efege ber Mttraj
ction unb Xtbafion »erbunben finb.

Zai Pierte ®efe6: abroediälung ber SBefcbäftigung 6es

fSrbert audt tic »Dauer beS Schönbeit^gefühlS. Snbeffen boß
ein antere!i^rgan gebraud)t wirt, fanimlet taä erfte tie fd)on

erfdiijpften JUÄfte wietcr, erhält nun neue Seben^geifter, unb
bie Seele bleibe fcrtbaurent witrffam in bem angenehmen Sei
wuf'tfenn ihrer Jlräfte. iücn GrfüUung biefeä Qick^d rührt
bie fo ni'thigc 2(ba-erfis'-(ung in »efchäftigung, unb tic Serftreuj

ungen her, weld)e ber ©emeinfinn einem jeten SJenft^en unb
ben ieter Unternehmung, aU unentbehrlich »orfchreibt. ^icr:

her gehören ferner bie SJegeln ber 93;annichfaltigteit in ©ei«

fteSwerten unb in ber Sd)reibart. J'ahin gchC<rcn gteichfall«

bie nSthigcn Jtontrafte in biltenben Äunften, ncbft ter fdiC';

nen SSürfung ihrer iöellenlinicn. lieber gehören tie meiften
Kegeln ber fontfchaftmahleren unb ber fd)ijnen ©artcntunft.
»Dahin gehint auch in ber Sontunft bie angenehme Abwechslung
ber jlonfonanjcn unb iDiiTonanien. ®cr Keij ber SKobcPtts
finberungen ift auch eine golgc bitfe« ®efe|cS.

0iun ift ber SSeg gef jfnet, um biejenigen ®efeee ju entbcs

tten, »on beren ©rffillung bie aSolIfommenheit abbangt. SBenn
ramlirf) einmal baS ©efühl beS geiftigen Sdiünen in ber Seele
entflammt ift, bann gebet ibr Verlangen nach biefem ©efühl,

fo weit C6 gehen fann. 3u JPewürfung biefe« 3wectS i)at fie

3WCI1 SBegc. ©er crftc ift: alle 5öiittel juglcid) an^uwenben,
um firf) höbf-' ffiewufitfern ihrer angewanbten jiibigteiten jU
terfchaffcn. »Der anterc 3Bcg ift: biejenigen ©egenftanbe bec

JBefdjaftigung unb Isi ©enuife» ja wählen, in welchen bie

ebelften unb würtfamften i^rafte enthalten jinb. 2)er crftc

aSeg ift baö äftbetifi-ljc ®efe| ber -Harmonie. »Der anberc ift

ba« @efe| beS 3teal«.

Saä fünfte ©efefe, ber .Harmonie unb Crbnung, ift 3u:
fammenftimmung unb iJJereintgung ber Pier erften ©efege, burcft

welche Starte unb flauer beS Sd)i5nheit«gefühl« erjcugt werben.

Sie .parmonic »ereinigt numlich Einheit id ©egenftanbeö mit
»Äanichfaltfgteit in ber'JBebanblung; JfiHe ber .SrÄffe, mit mU
fer Sparfamfeit in beren 'JCnwcnbung. Unb fo beftehet attbann
ber hohe ©efchmatf beS SPoIIfommenen in bem Sufammenflangc
ber äraft, Mnmuth, Weirfttbum unb 93i5fiiaung.

»Da« fed)fte ®efe| be« 3tealg wählt unter bem ScbJnen
iai Schßnfte, bilbet ti nach bem ®cfege ber Harmonie in ein

©anjcg jufammen, unb crrciitt aUtann bie bSfhfte Stufe
iti aSoHtommenen : ba« Erhabene. iDie SDJeifterwertc, welche

burrf) SBefolgung tiefes ©efege« ju Stanbc fommen, finb bie

beften flaffifchen SOJufter ber SKarfiabmung. Sie finb frfjcnet,

al« alltäglirfje Slatur , weil bort bie ijofjtn St^iiSnbeiten nur
jcrftreut, unb hier gefammelt wirb.

iDer Inbegriff aller äfthetifchen ©efe|e führt auf fotgenbe

allgemeine üPemerfungen: 2>a« ©eiftfge ift SBefenheit be«

Sciiönen; ba« forperliche ift beffen 7(uffenhß;ie; bie eiftbeti;

fchen ©efe^e ticrlangen fo fiel geiftige«, al« mSglirfi ift; fo

wenig förperlidie« al« unentbehrlich ift. Ohne ©ciftige« ift

fein ®afenn be« Schönen ; ohne .Körperliche« ift fein Tfnfcbauen

be-3 Schönen. 3n Sparfamfeit unb MbwcrfiSlung te« Äörpen
lidjen, liegt Änmutb be« Schönen; Bereinigung ber Äraft
unb 2(nmuth , ift 3nbegriff be« Srfiönen für ben ^''Jcnfcben.

£>iefe« finb nun iii äfibetifdien ©efege, beren )8eobad)tung

ju itm Scljcnen, üftbetifc^ SJoUfornmcnen unb erbabenen



150 Ä. »Ott S^alberg.

ffi^tf. OTet wenn fi« üUv bie ©rSnjeit in Sßaf)rl)cit unb
SBfiö&ett mi^traurfjt tuabcn, fo ift <ö IjOTinn, wie mit allem

in Icc SCBi'It. JDaß SOiittcI, jum ©cbönen ju gelangen, fann

burcti SJJijjbraurf) eine £iuelle teS Scljletljafteii unb i>i^Ud)en

werben. iDer SKiJbraudi beä ctflcn ©efe^eö: bet öinl)cit,

füljtt auf Ueberfpannung, Ceibenfrf)aft, aßa^nfinn. iDec Wi^-.

brauch iii jtvepten @efe|e6 : gefammietec Äräfte, föt)rt auf
üppige^, Sebenjctflii^renbcg ©c()tt>elgen. Wi^braad) isi britten

®efe|eS: bcr Arafterfparung, fül;« auf untvßtffame ©dwacf):
l)ett. äHißbraucI) beS mctten (äiefegeS : bev'Mbtuccfj^fung, fütjrtauf

teitfttfinnige Sanbelci). SJiifibraurt) Ce^ fünften ©efegee : Ijarnioj

nifc^cc örCnung, füfjrt auf falte Ätaftetfticfenbe äRetljobe. SJJiiJ:

btautti bcÄ fect)|len (Sefe^eß ucm Sbeal ; fül)ct auf Sierorei)

unb ©mpfincdet). SSetnunft unb SBaljrljeitSgefiil)! muffen
JRicfttfcbnur unb ©tänjen beftimmen. Snt ®runbc liegen

tiefe ©cnnjen.bcö ©c()on^eitögefül)lö jnjifcfjcn bcm ftl)n>äcl;eren

SBoljIgcfalten an bemienigen, au'lifjeS Uoi bel)agl{cf) ift, oljne

noc^ fcl)Sn SU feiin; unD jroifdjen bem iSeiireben unb übet:

fpannten ;(nflrengcn nac^ bem SBimuf'tfeim einer Äraft, tee!ct)e

ber SKenfif) nicf)t befigt, unb bie mitljin unerreichbar ijt. 2>ic=

feS Scfircbcn i)! eben bartnn fefelerijaft, weit d bie Oränjen
beö ©(Rotten überfc^rcitct. Zai Ijobe reine SBereuftfenn ange;

wanbter gal)igteiten, ifl im eif^i'ntliitrien SSerfianbe bie rcaljre

SXuelle menffl)licf)er ©lüdfeligfeit. Unb rcenn bie llebertteis

bung eineß cinjelnen flfH)Ctifcl)en (Sefe^eö, ben 8JJenfcf)en in

bcn ^(bgrunb ber 8eibenfcf)aften fiürjt, itjn gcifiig ober tot;

pcrlitft unglüctlic^ macijt, \ü 8efrf)iel)et biefeg, loeil bicfe &::

fe|< ntcfjt im Sufammenljange, nicl)t Ijarmonifcl) befolgt wev:

ben; weil »ernünftigc 9J!oral unb S!Bal)rl)eit ben SBeg ju bem
»pütttitb ©ctjönen nict)t prüfi'n; weit fie baßienige innere i>äp
lic()e nid)t «rforfcfeen, welcljeS tiurd) einige fcI)iSnc 2CulTcnfviten

bebecft i|ij unb weit mancl)« SßJenfcfjen, mit einem SGBürte, uers

geffen, ober ni(f)t wifl'en, baß bie Seele erft bure& JtuSbilbung

tljreg 6rfenntni6»etmijgen«, für baö wal;re ©cfjßnljeit^füljl

cmpfanglicl) wirb.

iDai wcfentlicfte aSerbaltni* b«g ®cf)(inen beftef)et barinne,

baß si bie menfcf)licf)c ©eelc burcl) ba6 IjolCe JBanb ber Siebe

mit Sott unb ber 9?atur jufammen tnüpft. ©rtenntniö td
2fngenel)men crjeugt Sleigung; ©vtenntnis beß ©iljänen er:

^eugt ßiebe. »Die einjelnen ®c()fnl)eiten bcr 3Iatur fiifjren bie

©cele auf beren Uuiuelle, auf ben ewigen unenblicljcn Snnbe;

griff aller iSotttommcnljeiten, auf ©ott. SJur in biefem IjiStf);

ften ®efü()l fann baö grenjenlofc Verlangen ber Seele rul)en,

weil ba aSolIfümmenl)ett of)ne alle 93jangel, ©lüdffeligfcit cfene

ßnbe ijt. Alle biefe SSerljaltniffe be6 ©rf)i)nen, finb nicfjt gm
fällig, nic^t tiorüberget)fnb. ®ie fliefen au^ ben urfpn'inglis

cften ©igenfc^aften ber menfcftlicljen 9Jatur; burcl) »ernünftis

gen ®ebraucb feinet SBillenS, unb befianbigcS ©trcben nacl)

ä)ll)etifcl)«r aSoIIfommenljeit, fann bcr SJJenfd) in Mufibilbung

unb entjüdenbem SBewufitfenn angewanbter güljigteiten, weit

fommcn. JDie 3)ienfcf)l)cit im ©anjen genommen, ift l)ierinj

ncn fcfton weit gcfommen, unb wirb immer weiter fortröcfen.

Unb ba« Siel ift: größere ©lücffeligtcit burrf) reine« ©cljfins

teit^gcfö^t.

S>a nunmehr bie ßftarafteriflif bc« ©cfignen angegeben

«Sorben, fo wirb ei jwerfmäßig fei>n, auct) bie beftimmtcn Aenns
jc(c!)en anzugeben, wclcf)e bem SJtc^tfdjSncn eigen finb. SBo

fein l)oI)eS SSewußtfeijn angewanbtcr 5al)igtett ift, ba cmpfin:

bet bie (Seele fein »orjüglicft lebhaftes SBoIjlgcfaHen , fein

®cf)isnl)eit6gcfü()t. JDieienigen ®egcnftiinbe Mrbienctt mitf)in

bie Söenennung ici ®ci)6n<n nicl)t, welcl)e fein t)6i)ei intens

\iv(i ®cl)bnl)cit«gefii^l erregen fiinnen.

2>aS eJicl)tfcf)ßne ift entwebcr ^Splicf) ober gleicfigfiltig,

ober wenig gcfallenb, ober übertrieben. Siai tiefe mißfallende

@efül)l beä afiljetifcl) 5ef)lcrl)aften, welche« bemienigen gar nic()t

cntfpricfet, pielmeljt entgegen ftrcbt, waS man nacf) beffen

3wed JU erwarten fiatte, ift SSfirfung unb JSennjeic^cn i<i

.^äßlirf)en. jDaejenige, xoai ben oorfibergeijenber Bemerfung
in ber Seele webcr einen angenehmen, nocf) unangcncljmen

ßinbrud Ijintcrläßt, ift für bie Seele in biefem Mugenblict

gleicfjgültig. 3)ai SSeljaglicfec erregt waljre« a55ol)lgefaltcn in

ber ©eeU, aber biefe« ffiSol)(gefallen ift weit fcliwÄcljer, ül«

basienig«, vetUhd burc^ ben ftärfern ©inbruct iei Seinen
erregt wirb. t>ai Ucbertriebene mißfällt befiwegen, weil ti

bie aSollfommen^ett fuc^t, wo fie nicf)t ift, unb weil baS Stres

ben ienfeitg bc« 3i<l«, eb<n auc^ «in ^aßlic^er g«l)ler ber S3t«

«rtljeilungfifraft ift.

& ift natürlicfj, baf bie Gmpfinbung beS 5ffio^(gefallen«

unb SHißfaHen«, i^rc Stufenleiter t)at. 2tlle einfacl)c abgcs

jogene Söegriffe, alle einfacf)e ©eföfcle unb ©mpfjnbungen, tjai

ten bie il)rigcn, Eben fo natürlich ift efi, baß eine äufferfte

Stufe be« Ijücftften S!Boi)lgcfalIen« ba feijn muß, tenn fonft

gteng biefe« 2(ufftcigtn inä Uncnblic^e; unb ber SOienfcfi ift

dn «nblic^eä SIBefen »on befiimmtsbefc^täntten organifctxn

Äräftcn. ®ec »oflfornmcnft« ^unft auf ber Stufenldter be«

äBoljlgefallcn«, f;cift Sci)ön6eit«gefüf)l.

3ebe Stufe beS SJicl)tf(l)6ncn f)at i^re JCbftufungen. T)ai
blo« ®efäUige , unb ba« einigermaßen Ücbertriebenc, grfinjcn

»üu bcpben Seiten am näc!)flen an ba« Sct)fne. Ba« JpAßc

Iicl)e ftcljct am otlerweitcften «on bem Sdjönen ab. @i ers

regt ein unangenehme« ®effif)l, ba« bie Seele pon fic^ ju
entfernen fucijt, weil f« ifercm unau«I(*fci)lict)cn Sriebe nac^

®lüctfeligteit entgegen würft, unb if)m ben l)6tf)ft angeneljnien

®enuß be« Scb6nl)cit«gefül)l« entjiel)et. ©in auffallenbe« unb
wi(l)tige« JBenfpiel, wirb bie golge be« faßlichen beutlic^

entwicfeln. J)ü« 58ewußtfepn nSmlicl) moralifcljer SJiangel unb
Cafter, erregt ®cwiffen«bifye. iOa« SBewußtfeijn geiftiger unb
fSrperlic^er SOJängel, erregt SOJißmutb. JDie Seele l)at jwep
2Begc, au« biefem unangenehmen Suftanbe ju tonmien: bet

eine ift ber waljre; beftctjet in Selbftbefferung, unb in bem
SBeftreben, onbere gute Anlagen in fiel) auebilben. ®iefe«

SBeftrebcn fctjaffet Sroft unb (ärfa|, unb bfnet neue Quellen
be« SJioralifcl) ; unb 3Ccftl)ctiftbfcl)iinen. So wirb ber ißer«

führte burcb SReuc unb Sefferung, ein eblcr, rcc^tfcljaffcner

SKann. Unb bei) großen torperlic^en SJJängeln, fann eine ^ers

fon burcft 2(nmuti) unb Sugenb, aucl) aftljetifcb lieben«wür;

big werben , inb>m ibre @i'il'ie«Por3Üge gefallen. ®er anbere

aSeg: ba« eigene Jöewußtfenn be« -paßlicben ju entfernen, be«

fut)et barinn, baß man ba« Scl)i*nc in ä'ufferen ®egenftanben
unß »perfonen ju Petbecfen, ju mißftellen, ju jerft8t)ren fucftt,

fie fclbft wcgfcljaft, bamit it)re ttftl;etifct)en aSolltommenheiten

nicl)t an eigene Jp>ißlitt)feit erinnert. JDiefer SBeg be« -paife«,

tii Sleibs, ber SScrläumbung, ber SBoßI)eit, perfeljlt feinen

3wec£; benn ba wirb ba« .paßlitlierc jum ^äßlidjcn gekauft}

bbfe« ®ewitfen unb 93Iißmutl) rufen nun immer lauter, unb
iljre Stimme erregt bittre« innere« SRißfaHen.

s:)ioral unb Meftbetit treffen in bem qJunft jufammen,
wo üngcnel)me unb unangeneljme moralifft)« ®efül)le entfteben;

wo in ber SOJoral ©efallen unb 93JißfalIen »ortommen; benn

®.fallen unb SXißfaHen finb ba« eigcntlict)< ®ebictc ber Äcfts

^etif.

2n SBcjiebung auf bie leblofe 9?atur, folgt ber SCKenfc^

immer feinem Sricbe, ba« ^äßlici)c ju entfernen. So werten

Sümpfe abgeleitet, 3ßüftene))en urbar gemacht, bürre Tlnger

bepflanzt; unb fo fcimt ba« 2Ceftf)etiff(ifcl)Cine juweilen mitten

au« bem .giäßlicben berpor; in moraIifci)er Säejiebung, burc^

SReuc, 2)emutl), ®cifte« = unb ^crjenSbllbung, unb auc() burc^

beffcrnbe 2Barnungen unb Strafen ; in pfrobologifiter SBejies

bung burcb Untemebmungen, ®cifte«wcrfe unb jtunftfleiß.

3m ®anjen ift e« aber ipabr, baß ba« ^bäßlicbc oft ftarf

unb anbaurenb ficgt ; unb c« ift babcr Sugenb unb fiftbetifc^e

SSobltbat für bie 9JJenfcbbcit, bcmfelbcn entgegen ju arbeiten.

®iefes ift um fo nCtbiger, al« ba«.pnßlic^e burcb ba« -päßlicbe

febr oft perbreitet unb fortgepflanjt wirb. ÖJelb, jpaß, ißtu
folgung, SBoßbeit, |)abfucbt, Wobbeit unb Safter, werben burc^

Kacbabmung berrfcbenb; burcb ®i'wobnbeit eingewurjelt. Set
obgcbärteten SBoßbeit ift Unffbulb unerträglich; aSerfübrung unb
SOiittbeilung eigener ^äßlicbtcit, ift tbre Söonnc. Selbft in

ber pbpfifcben SJatur wirb ba« Haßliebe »on bem .^äßlicben ers

jeugt. Stocfenbe Sümpfe, niobernbc SG8älber, bumpfigc Sbäs
ler, oerpcften bie Suft, »ergruppen bie ^fianjen, enteDlen bie

abierarten. SKit einem SBorte : ®efübl be« -päßlicben ift Sßn
wußtfewn bc« äftbetifcfe = Jebler^aften unb SJiangdbaften. Hut
®raucl unb Scbanbauftritte bet pbnfifcb'n unb moralifcben

SBelt, finb golgcn be« geblerbaften unb 9Jiangelbaften ; finb jugleicb

pbiJfifcf), moralifcb unb äftbetifcb bäßlitb- Unb ba ber ^aß mit
®egenbaß, SerfiSbrung mit äerftßtung, Soßtieit mit SSoßbeit,

mebtentbeil« »ergotten wirb, fo feimen Ucbel au« Uebel, .päßUcbe

feit au« Jpäßlicbfeit. Z)ie ®efcf)icbte jeigt große ©egenben,
ganjc 3a()rbunbette be« Sammer«, unb bäßlicbe (jntebrung bet

menfcblicbi'n 0!atur , beren SBürfungen fo äufferft mißfallen

mfilTen. £>ft bärten fie nicbt eber auf, bi« bie Stimme eine«

aufgetlärten tugcnbbaftcn SOJanne«, ficb unter ben Srümmern
ber aSevroüftung crbob, ober bi« burci) jufällige Sufammen«
ftimmung befonberer Umftänbe, ba« @ble unb Scl)i<nc wie«

bet auffeimen fonnte. 2tn SBenfpiclen, nod) beftebenber ®räuel,

feblt e« unfern Seiten felbft nicbt. Sittenpcrberbni« , politifcb«

3Jänf«, babfüchtig« Äriege, SJegerbanbel , unb mand)cr befpoti«

f(f)e SOJißbraucf) recfetmäfiger ®ewalt, werfen mancfjen moralifcf^

unb äftbetifcb f)äßlicben Scbatten auf ba« ®eniälbc unfer«

Sabrbunbert«, unb muffen jebcr unoerborbcnen Seele äufferfl

mißfallen.

jDocb nicmal« wirb berÄeim be« SGotIfommenen unb Stftts

ncn in ber menfcblicben 9latur ganj crfticft. JDie Junten bae

pon liegen tief in bet Seele. Unb im ®runbe ift ba« miß«
faHenbc Sewußtfepn eigener gebier unb .^äßlicbteit, ein ges

waltfamer Suftanb für Mc äRcnfcbbeit, bcn fie nur burcb tus

genbfamc« unb äftbctifcbe« SBeftreben nacb bem SSoHtommentn
unb aSotalifc^sÄftf)<tif((){c^ön«n, «ntfernen fann. Säilbung,
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Grifcfiung , JCfinTtc, SSi(T«nfcfiafffrt, Äriminarg<fr|f, bürgerliche

Cttnung , fmb iri'fi'ntlicl)c SOitttd ju tiefem 3iv'erfe. 3ni <San:

jen gcfcheljen Jovt|cf)rittf, unB liefer ®ieg Ui ?ici)ts über

ginrierniS, tft njürflictie Serminberung Ui SKocalift^ 5 p()i)fi=

fdjcu unt 2(i(H)etifcf):lnif-(irf)cn.

»Die befiimmten Äennjciitcn iti ©c^önen, finb in ten

fijlfietifdjen Siegeln entljalten j ter Sollte »prubicrftein ift bie 2fn:

rcenbung biefer Segeln, in sBeuctfjeilung unb Prüfung eines

ieben (Segenilanbefi. 5)i<fc 9)rüfung iviib norf) rtel einlcutf)s

lenber unb fidjerer, tocnn man ju gleiciier 3eit folflie tsiegen;

fiiSnte prüfet unb Bergleicfjt, beren f(affifcf)c »JSoUfonimenljeit

ganj ungejiveifelt ift. Zit ®cl)6nl)eit nämliff) t)at aucf) iljre

engem Stufen, unb wenn man etfennen rcill, in rnditem
©rabe ein (Segenftanb fdiön ift, fo ift e« jwecfmajig, iljn mit

einem onbern van ertanntem iSSertljc ^ufammcn ju ließen, ber

ii)m alebann jum SJiaafJftabe bienet.

8Bol)Igeortnetc Sammlungen, »otlfommene SDluftfr nac^

cerfitiebenen ©tufen il)rer ©cl)6nl)eit, finb Caljer oon ivefent;

liebem Öiu^en, ju Silbung beS ®efrf)macfö, unb Seftinimung
eines riffitigen ItrtljeilS. (Solrf)e «Sammlungen finb ein Sftije:

tifcf)cr SCKaavffab, beljen (Srabe in iljren »erfcfjiebencn gefammj
Ictcn SSerfen ju fucfjen unb ju orbncn finb

Muc^ ®f>?fpiele iei llnocHfommcnen, |)aftic!jen, Uc6ertric=

6encn, finb niii)t o^nc Saugen. Sie jeigen, rcelcfjc J^lippen ju

meiben jinb; boc^ ift ti nicfjt ratfjfam, ftc^ »iet bciniit ju be;

fc^iiftigcn, roeit bec ®cfc^madC ficf) nact) unb nac^ felbft an iai

^ä^Udlc geivbljnt.

3eber Sijeil ber TCefi^etif fjat SRuHcr unb Sammiungen.
5Rur ift ju rcünfc^en, bap fie beitcnS geurbnet, unb unermü:
bet benugt roerbcn. ®aS Ijöcfiflbenff^are aÄuftec mcglirf)ftec

fittlic^rter unb moratifcf); äfi^etifcliet 'Süllfommenheit, ift bec

©inn beS (SoangeliumS. 2)ic Sßetrg.'fcbicljte ift SilDerfammlung
oon Sugenbcn unb eaffcrn. SifjriftfteUec aller Seiten, Äunji;
rctrte »on allen (Sattungen , öiatucevjcugnifTe aus alten SJei:

t^en unb Sönbern, finb gefammlet unb aufgeftellt.

?Cu* bie allgemeine Stufenleiter beS ärtf)<tifc^cn ©efüfjK

keS (SefaHenS unb üJiififallenS, läpt ficf) einigermaßen mit^Ißors

ten ausbruden. Kbfiljeu iit OBürtung Ui .päptic^en, JeljUtJ

haften; TCbneigung beS aRjnge(t)aften; ©leicftgültigteit be« Un;
beoeutenben ; iJZeigung bcS act)aglic^en ; Jöeijfall beS 'Mnge:

nel)men; Siebe beS aSolltommenen unb Schönen; ©ntjüifen beS

6rf)abencn. Ser Brang jum SBüctcn, 9Jaital;men unD Sil=

bcn, ift Si'lge ber innig anbaurenben Biebe jum ©tJnen.
2)ie niijilungencn ©er£e ber Ueberfpannang erregen SSipfal;

len, Spott ober SOJitleiben, bemnac^ als übler ®efff)marf, Ue;

bermutl) ober SSahnfinn, baran panb anlegten. 3<ber metf:

lirf)e (Srab beS aftljetifcfjen ®efül)ls fjat untrfiglicf)« Äennjei^

(f)en feines BafennS, in äußeren ®ebärben, unb inneren ®c=
müt()äbetoegungen, beS Verlangens, SubcingenS , SSeüfallä,

entjücfenS , unb ber 2CufmertfamEeit. 3fbc genaue ?Cuf jcirf)=

nung Ijierson, würbe Semiotit ber aft!)etifc^en ®efüt)le feijn.

Sebec fcftöne ®egcn|tanb flehet auf einer ©tufe ber Scf)8n:

^eit , bie bem Snnbegriffe feiner fiftljetifc^en aSolItümmenl)eiten

gleici) ift. Scfearffinnige 35ergleicl)ung ber SDJeifterwerfe in je;

bem Jac^e; fleißige Prüfung bcrfelben nach ben ©efegen ber

2Ceft^eti£; unb bann SerjeictiniS narl) ben Stufen if)reS ä(löe=

tififien Sa5ertf)S, iü gewiß baS belle SefbrberungSmittel }u«:

®ilbung beS ®efcf)macfS; burcf) !8ergleicl)ung fcfjbner ©egens
panbe, unb Mnorbnung dftl)etif(()er ®efege, werben bie ®rän:
Jen beS Sff)6nen am ficljerften ertannt. Der gute ®efcl)niac(

wirb gleiff) anbern gäljigfeiten entwicfett, unb »oUtommen
burc^ Uebung.

SSer fiel) natft fürtrcfftic^en SSuftern bilbet, unb ficf) bie

Änwenbung aftfjetifc^er ©efege eigen macfjt, wirb in ©rfennt:
niS beS Sct)i}nen, unb in beffen I>arflelliing, fortfcf)reiten, gleicf)

einem f)ellen 5'"?> ber fiel) immer felbfl gleifi)t, unb unaufj
haltbar jwifcfien feften Ufern l)inwallt, inbeffen ber ungebilbete

©eifi ftf)lamniigt, fcftaumenb unb »erwüftenb, über gluren,
Jllfifto unb Seifentrümmern hinßürjt.

SDai hohe ©efühl beS ©cf)bnen entflammt bie SBegierbe,

felbft Äunftwerfe ju erjeugcn , bie jenen aSuflern in 93Janchem
nahe tommen, fie in Manchem übertreffen. ©0 wirb baS
©chSnheitSgcfüht verfeinert, erhöhet, perbreitet; fo wirb äfls

hetifche Schönheit ber Sugenb, hurch äRb«tifth fthänc Sugenb
4

fo wirb ®ei|l burch ©eifteSwerte , Äunfl burch .Sunftwerfe
fortgerflanjt. 35ie SSermehrung, Verbreitung äjlhetifchcr SKu;
Per, ift möglich, unb jum Zi)til ausgeführt. 3n neueren
Seiten finb uncrmeßlifhc SeforberungSqucllen gebffnet; in ©ei;
fteSfachen burch Suchbrucferei); in Äunftfachen burch .Supfers
fliehe, ©ipS : Schwefel : unb Shonabbrücfe. 2)ie ®efcjc ber
2(efthffif werben täglich genauer unb beftimmter erfannt; bec
SWaaßftab beS Schönen wirb coUtommencr, unb ber Grfolg ift,

tap attgemeine ertenntnis beS Schönen wSchft.
SDic eha^ttcriftif beS Schönen äeigt« bisher beffen innere

aSerhSttniffe ; nun werben beffen Puffere SBerhättniffe , SJerbins

bungen, 2ßürlungSfcaft gejeigt werten.
3«beD SchöiiheitSgefübl hat fein beftimmtcS SDJaaß con

Stalte, unb 2)auer beS ißohlgefaltenS. Jtommt eS über bies

feS Waa^, bann ift eS überfpannt. Sleibt e« unter biefem
SJiaaße, bann ift eS ju fchwach, um ein würtliche« h^h«*
SchonheitSgefühl ju ferjn. So auch hat wieber ieber äuffere

ffhöne öegenftanb fein beftimmteS SKoaß oon äBürtungsfraft;
unc ber möglichftfdjöne höchftwohlgefallenbe (äinbcucf, ben er

auf bie menfchliche Seele nuuhen fann, ftehct in gleichem aSers

hßltniS mit bem 3nbegriffe feiner eigenen cifthetifchen iBoHfora«

inenl)cit. DiefeiS ift wahr, in SBejiehung auf alle fchöne,

höchftwühtgefallenbe ©egenftcinbe. ®iefe SJerhältniffe unb An;
lagen jU äJerbinbungen, liegen in ben ©runbeigenfchaften
aller iSefen, bie wütflich unb möglicher SBetfe in bcn wcchfct;

feitigen aöurtungSEreiS, mit ber menfohüchen Seele fommen
fönnen. 3" ber Seele liegen unjahlige SähigW''" / "^n bes

nen fie feinen SSegriff t)at; beren Bafciin ihr oft unbefannt

ift, unb bie nur aisbann mit bem Jbewußtfetm bcS ©chöns
hettSgefühlS, in ihr aufleben, wenn auffere SBefcn , ober bes

ren Sufammenftimmung, einen einbruct beS afthetifch SBoH;
fommenen machen, ten fie noch nicht fannte. SBenn bie

Seele burch gefpannte ^tufmcrffamteit für einen Bontommcnen
einbruct empfänglich ift, unb bicfen einbrucf erhält: bann
entftehet in ihc, wie in febem SDSefen, wie in jebec erregten

Äcaft, ber 2)rang ber Kücfwütfung. Sie bcftrebt fioh burch

-panteln, SSürfcn, SBilben, etwaS jU erjeugcn, baS bem ems
pfangcnen ßinbructe gleich ift, unb auch SBohlgefallen ers

regt. SBenn aber JüUc unb Erhabenheit teS öuffercn ®egens
ftantcS fo groß iß, baß bie Seele beffen ©anjeS nicht faffen

fann: bann ift it)re Sage unangenehm unb mißfaltcnb, weit

pe jU ber Uebcrfpannung ihrer Äräfte gcreijt wirb. SBenn
im anbern galle ber ©egcnftanb fichtbar fehlerhaft ober man;
gelhaft ift, ba macht er fchwachen unb witrigen ©nbrucf;
ber äuftant bec Seele wirb nun auch unangcnehni unb miß;
fallenc ; ein Shcil ihrer Jtraft ift abgcfpannt, unb fie hat boch

baS sBebürfniß in ftch, baß ihr Sewußtfenn bem ganzen 9Saaße
iijrer mögiichft anwcnbbaren gähigteit gleich werbe. iDa cnts

ftehct nun in ihr Sangeweilc, »Mißfallen unb •Jlbfcheu beS |)äg=

lichfeitSgefühlS. öS ift bereits bcmertt werben, baß bas

©ihöniVitSgcfühl äwifchen mipfaücnbcr Uebcrfpannung, unb
bem fchwachen aBol)lgcfatIen am bloS Sehaglich'n , mitten inne
liege. Das SchönljcitSgefühl hat alfo fein genau begränjteS'
SJJaaß. ßinc gleichmäßige (äinrichtung beftimmter ©ränjcn, bei

merft man in allen anbern unäfthetifchcn SBcjiebungen beS

©chöpfungsfpftems. So j. 33. tonnen Shiere unb ^flanjcn nuc
im mittleren VcrhaltniiTc jwifchen Äälte unb SBJärnic beftehen.

©urch beftänbigen groft würbe baS SÜSaffer auf ewig erftarrt,

unb bie 6cbc für tie 9)flanjcnaufteimung »crfchloifcn fenn.

jDurch größere .pigc würbe taS 'Baffer cetbünftcn, tie Gebe oers

g|afen. Sict) fchnellerer SJewegung würben bie SBeltförpcr burch

©chwungfraft jerpla|cn ; bei) langfamcrer Bewegung würben
fie in bie Sonne jufammenftürjen. ^Jeftigere ©mpfinbungcn
würben für ben 3}Jcnfchcn fchmerjhaft fci?n; leifere ßmpfintun;
gen wären ohne Se;g. ©djön finb baher bie SBortc ber Sibel

:

©Ott fchuf alles nach 9J2jaß unb ©cwicht. J)ie Selcgc ju biefec

aiSahrhcit finb eben fo unjäh'ig. als bie Shcilc bcS SffieltallS.

-parmonifch fchön ift eS, baß bie nämlichen ©efege bec

Mefthctit, bie in ber !iJIatur ber mcnfchlirhen ©cele liegen, auch
in tec Sufammenorbnung beS ganzen aßeltbaueS beobacl)tet

finb. Unb wie wären auch bie ®e|egc bcS SSeltallS allum;

faffenb, wenn bie ©efegc ber Mefthefit nicht barinn enthal;

ten wären. 3n bem SBeltall ift allenthalben JüOc berÄräfte;
aber ©parfamfcit ber Xnwenbung , in ©rrcichung ber Swecfc
— eine ilBil)ti)tit, welche Seibnig, Jtönig unb SKaupertuiS,

in ber ©runtlehre von mögiichft geringer JCraft, crwiefen

haben. 2(llenthalben ift ©inhcit, fich felbft gleicher SvpuS. 3n
jclem ©efchlechte bec bren 9Iaturrciche , unb allenthalben, um
entliche SSannichfaltigtcit, fein SBlatt bem anbern gleich, fein

©cficht bem antern ganj ähnlich, unb ber Spielraum bicfer

SRannichfaltigteit, liegt in Icr Sufammcnfeeung minbcr we;

fentlicher S.t)tHt. Ulk tiefe ®cfc|e, im ©roßten unb im ÄIcin;

ften, in ber ®eifterwclt unb jlörperwclt, in gormen unb
©ubftanjen, pnb harmonifch in baS ©anjc beS aßcltaltS ju;

famtnenfliefenb. iffier noch jweifelt, baß ®ott ber mcnfchüchen
Seele fein (ibenbilb eintrücttc, ber beute noch an jene höchfte

SBohlthat: <äv gab ihr nämlich Schönheitsgefühl, !8ilbungSf

trieb unb Sugentftreben : unb fo legt bie 9Kenffhhfit burch

Sugenb , aBiffenfchaft, nüfeliche unb fchöne Äünfte, bie Icfete

4panb an , um bie fchöiic SBclt fhreS ewigen SSaterS noch

fchöner ju machen. 3htn ii^ baS Sob, benn auS ihm quoll

tiefe Äraff.

5!Benn bo« moratifch;fifthttif(^« ©chönheitSgcfüht burch

aSernunft geprüft, feft, unb »on aller Mhnbung nachfolgenbcc

mißfatlenber ®ewi|]ensbi|fe rein fft: bann wirb es jugleicf;
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fit^crffe ©civä^ttctftung ffic icn SKcnfcfion, büp er auf bcm
S&sQt iet iugenb, 355al)rl)i.'it un6 (Silücffdigfiiit inanbclt.

2)cnn Sugcitß i(l fjßtfjjlbi'flc 2tnaicnbung eignet giiljigfci:

tcn, unb ©cl)i)nf)eit68cfül)l ift bcren ivof)lgffaUi'nbc6 ffieitiuft:

fci)n. ®o rcic bcc <Sci)nuTj für fcrpcrlicftec ScvflCfjrung ivars

nct; eben fo ivatnct bet übecbacf)te niißfatlenbc Mbfcöcu bcS

.^Äplicben für gv'l)(ern unb Caftern; unb eben fo warnet ©Jijjj

mutl) für Mangel her (ScifteSbUbung.

iDtc Äenntnt« be« ®cf)(in()eitgefü6[Ä, tftrer SBefen[)eft unb
i^ter äwecfe, tonnen mc()c unb mefjc entiuicfelt, eoUfümmen
unb »erbteitet roerben. iDic Jortfrf)ritte ber 2(e(itf)etit wer:

ben baju nntrofirten, unb iai reine, burcf) SSernunft geprüfte

©rf)ßn()eitögefüht , i)t al^bann für ben 3)ienfct)cn ficljerec Ceits

fiern ju ber Sugenb unb ©tüclfeligfett.

JDie ä|ll)eti(cl)c Äraft beS äußeren fc^Snen (Segenflanbcl,

ift bie Urfarfje f^rer 2Biirtungen auf bie menfcbücljc Seele.

jD«c ©inbrucf, ben ein fdjöner (Segenllanb bemürft, Berfe|t

bie ©eele in ben feljr angenelpen Sujlanb beS SBüljlgefallenS.

2)iefcr Sujlanb ift, rcie bereits oben gefugt wotben, baS ge;

faUenbc fflenju^tfeijn il)ret angeivaiiDten Säl)i9feiten. Siatt)

aSerfcl)iebenl)cit ber fcf)iSnen ®eg.'n|liinbe wirb baS SJemuptfctin

eigener Sijattraft, ober iti ©rtenntnieuermügenS, ober Gm:
jjfinbungeoernu'genfi, ober SSitlenSpermögenS, in ^of)em (Srabe

lebl)aft. 93Jit einem Sfiort : baö ®ct)bne wecft in bem SJien;

ftf)cn feine bi'djfien unb beften Anlagen. Unb ba in feinet

SSißbegierbe bie SSeranlaffung liegt, oon SBürtungen auf Ur;

fuclien 'jurürf ju gelten, fo füljrt ihn bae ©ctjfinljeitegcfüljl auf
®ütt, ber bie Urquelle atleS ©c()i;nen, unb berjenige SJdtteU

puntt ift, auf iv)elc()en alte reinen ®efül)le geiJWger Ciebe am
Gnbe ficft t)inbrangen. S!B;nn tie Seele bie ©cftiinljeit unb
äjoHfommenbcit bee Scl)bpferS nat^ ^em ganjen 9:)iaape iljrer

Äräfte empfinbet, unb wenn bicfe^ ®efül)l einmal in iljt

l)errfd)enb wirb, bann ift fie fäljig, jebe« ©ibone in ber ganjen

Siatur in fetner 3ieinf)eit unb wahren ä5erl)altniffcn ju füljlen.

iDenn aUeS biefeö i|l nur SSürtung unb 2{utfluß iti uneni):

tief) Sctiönen. 35er reine ©inbruct beö Srfjbnen alfo, beglücft

bie nienfc()Iictie Seele, entroicfelt, bilbet, »erebelt ben 33Jenffl)en.

Jtbet biefet ßinbturt tann bie innetn gäfjigteiten ber Seele

nic^t »ermeliren, fonbern nur entwicfeln unb bilben. 6r ers

regt, feiner SJatur nacl), angonebnieo wo()lgefa[Ient)e6 Sewufjt:

fenn, fo wie im entgegen gefegten Jalle ber Ginbruct ici paps

üd)in, ein fef)r mififallenbes SBewuptfeiin »erurfaifjt.

Set einiruct iei Sc()önen wüttt auf oetfrfjiebenc Win:
fcficn, nacl) bet befonbern Ttniage eines jeben »erfcbieoentltif).

®urc^ tl)n teimen in bem gelben Sl)atfräfte; in bem Bcnfct

95ernunftfrf)lüffe; in bem JDicl)ter unb Äünftler Silber; jebeS

in feiner ?trt l)6cf)ft fc()iigbar. iCte 7Crt ber SBüifungen fjangt

Her, tüit in ber ganjen 01atur, »on ber SSejieljung ab. 2(ter

ii'bet fcl)i)ne ®egenftiWb l)at feine befiimmte SSürtnngöEraft,

unb jebc Seele t)at il)ren beftimniten ßirab »on enipfnnglich;

feit, bot^ fo, bap jeber fcWne (Segenftanb fäl)ig i|t, auf alle

Seelen ju würfen, unb baS jebe Seele für ben läinbrucf alter

fcfibnen ©egenfiänbe, Anlage bat. 9!ur in ber 2(rt unb bemSOioap

bei! einbturfS, liegt S3etfcliieben[)eit. «Iter, ©efcfjlec^t, !Be=

fi-büfttgung, Umitanbe, SKanget an MuSbilbung, oerurfacben

Ginffl)rnnfung unb SOiannirf)faltigfeit, nici)t Ttuf^ebung beS

ffierijaltniffeS.

JDie ©mpfinbfamfcit ber Seele für bat' Scfißne, mup ber

S3a^r!)eit prüfenbcr aSernunft, untcrgeortnet bleiben, wenn
bie ©inbcücfe beS Scl)iSnen in reinen unb richtigen SSerfeiilts

niffen würfen follen. Sonft entftefjen 2fnbänglicl)feit, unge;

red)fe ^Mrthenlicbfeit, Ceibenfcl)aften mit i[)rem »erwüftenben

©.-folge, Ser ®lücffeligfeitstcieb legt nämlio!) gropen SBert^

auf ben fctibnen ®egenfranb, weil er bie Seele in fc()r angei

nehmen Sufianb »erfefet. 25ic Jantafic giebt ifjm einen aiiS;

ffhliepenben i'orjug, ben er nicht hat? fchmücft ihn mit ^er

erdichteten (SiubilDung höchfter SSoIlfommenheiten aus, unb a|t

nun bieS jchöne SrugbilD mit S'aninii'iijfigen in iai .£>eri.

SSenn nun ber ©eise tet Seitenfchaft jebeS Crwarten ber ^of:
rung nirf)t erfüllt, nicht erfüllen fann, bann wirb bie Seele

»on allen S.iten jcvfforter ®lüiffeligteit gefoltert. JDiefi ift

®efchichte aller Ceioenfchaften, aller Ieibenfchaftlic{)en Cieb()aj

bercoen, für .Stünfte, asiljenfchaften, Kuhm, äKacfjt u. f. w.
®iefe Ueberfpannung wirb nur baburch oermieben , wenn bie

prüfende Vernunft ben wahren SBertf) icbeS fchünen ©egen:
ftnntcS anettennt, unb bem übcrmapigen unb auSfchliefenben

SBertl)e wiberfpvic()t , unb_^bte Seele fich bem iBewuptfeijn an:

tcvet reinen SchbnheitfgefüOle offen erhalt.

2)er Sil) ici menfchlichen iSerlangenS, baS , waS man
.&erj nennt, wirö ron Sinbrücten beS Schonen auf bie Seele,

»erebett, gcbilbet, unb im äuftanbe ber ®lflctfcligfeit erfcals

en. ®aS iSotfiellungSoermCigen unb ©cbiicötniS erneuern,

(:rfrifct)en aiihaltenb bie fflilber berienigen innigft gefallenben

SSollfonimcnheiten, bie bie Seele in ihrem geliebten ©cgenftanbe

rcütflid) entbeitt l;at. Unb fo entftet)cn bie l;olbeften Ö.>erbins

bungen, Jftun^ft'&aft unii ßtebc! Sic flnb anfealtenb, wenn
fie auf SchbnheilSgefül)l wahret SSoUfommenheiten befefligt

finb. Sie finb unauflSSbat, wenn wecl)felfeitigeS -Kugenbftre.

ben , immet l)b!)cre )8oUtommenl)eiten, neue JCluellen bes SBohl:

gefulIenS, in beiiDen »erbunbenen Seelen erjeugt.

®te Siebe jum Schönen fann niemals alljulebhaft, aHjUi

innig fenn, wenn fte in ben ®ränjen iet ©ahrljeit bleibt; unb
cS ift üu wünfcften, bap fte baS CimpfinbungSuermiJgen einer

jeben Seele ganj ausfülle. Unb fo ift eS auci) ^fliiijt eine«

ieben CehrerS, burch Silber beS Schonen ju reifen, unb
burcf) gorfchungen ber SSernunft if)ren wal)ren SBertI) ju be:

ftimmen. Sebet Kegent, ber SSatet feincS ißolfs ift , erzeigt

SSohlthat, wenn er Die äi5eipl)eit ber ®efege burcf) oerbreiteten

®enufi beS Schünen würbet ; wenn bilcenbe Äfinfte ben ®eift

ber 3nnwobner ergäben, wenn bie ÖJatur burch Äunft oer:

fcf)ßnert wirb, unb SJiufen unb Sugcnben einanter wecI)felSs

weife bie .^änbe bieten. 2Ber bie wobigefallenbe iSürtung beS

Scf)bnen ntcbt ju beförbern, ju »erbreiten fucht, ber »croient

ben S?al)men eines SEBeifen nicf)t. SSal)r ift es, bap bie SSerj

nunft ben ®enup ber Jrcube nach afthet;fcf)en Siegeln bet

CebenSweipf)eit orbnen mup; aber waf)r ift eS aud), bap bie

ebelften 5«uben in bemicnigen (äinbrucfe beftcben, ben bie

Scf)i>nl)eit auf bie menfci)licl)e Seele macfit.

jDaS SifiönfteitSgofübl Ijat feine eigenen SSüvfungen, be«

rcn SBichtigfeit unb ÖJugcn eine ausführlichere J>arftellung »ers

bient. ®iefe SBürfung nämlich ift baSienige, baS ^er 9D;enf(^

ju Staube bringt, auS antrieb beS in ihni erregten Scfjöns

heitcgefüf)lS. etle grofe 43anblungen, l)ohe Späten fccr ÄriegSs

fünft, ber StaatStunft, ber moralijchen SSolltommcnheit, wifi

fenfchaftliche Gntbecfungen, fchiSne WeifteSwerfe , SOJeifterftücte

bilbenber Jüuifte, ©ntwicfelungen ffrperlichet Jäbiflfi'iten, leb;

ten alle »orher, als innigft gefallenbe fchiine »ilbet, in bet

fühlenben Seele ihres Unternehmers, ber in ficf) ben ©rang
empfanb, biefen CicblingSbilbern burcf) 7CuSfül)rung SBürflicl)=

feit ju geben. Gr erzeugt nun etwas neueS, bap benjcnigen

fcl)ijnen ®egenftänben in Shcilen ober im ®anjcn cihnliii) ift,

beren SchSnheit unb aSollfommenheit einen tiefen woIjIgefaUeuj

ben (Sinbrucf auf fein Scfibnl)eit^gefüf)l gemacht l)atte.

3fuögefül)rte fcf)(Snc Untetnebmungen, ^anblungen, Äunfts
werte, finb Jleufferungen teS aBillenSuermbgenS, nicht beS

ScbünbeitSgefühlS. 3tber aSerlangen unb SOBoUcn werben bes

ftimmt burch ®effible, unb aSohlgefaflen beS Scf)bnheitSge=

fühlS ift ber »eranlaljenbe 2rieb jur SB.'ftimmung beS SBillenS,

unb JtuSfübrung fcbbnet Untetnebmungen giebt bem SBillen

bie Starte jum MuSbauern, unb jur Üeberwinbung ber .pin»

bcrniffe. ScbbnbeitSgefühl ber Sugenb trängt unb fifirtt im
itampfe gegen üafter. ScbönheitSgefübl ber Äunft brcingt unb
ftcirft in aSolIenbung fcf)bner .Sunffwerte. SBillen unb @cf)Sn:

beitSgefühl, finb »erfcl)iebene ©tgenfcbaften ber Seele; ober in

biefer ffierfcbtcbenbeit haben fte borf) ibren iBereinigungSpuntt,

unb biefer ift bier gezeigt Worten.

®er »rang ber JCuSfübrung würcft gleicbfaltS nac^ »er»

fcbiebenen Einlagen , auf »erfchiebene ffiSeife. ®er eine fühlt

ficb ju Shathanblungen angefpornt; ber anberc bilbet ou«

aSernunftfchlülfen njilTenfchaftliche Sehrgebäube; ein anberer ftellt

baS ®emählbe ber SBabrheit als Scbriftfteller bar; unb wie;

ber ein anberet brüctt fein ®efühl ber fchöncn Statut burcb

bilbenbe Äünfte auS. Seber ergreift benicnigen SBeg, feinen

JDrang ;u ber Tlufführung ju befriebigen, für ben er ficb be;

ftimmt fühlt. 3)er @runb ju biefer äSerfcbiebenheit liegt in

ber SJiannicbfaltigfeit ber Srganifation, jum Sbeil auch in

iiigenblicber Uebung unb erften (äinbrücfcn. SSeii bem einen

finb SJiutb unb SBiUenSBermbgen ; bei) bem anbern ift SJor;

ftellungSoermbgen, Santafie, überwiegenb, ebne bap er barum
»on anbern (Sigenfcbaften ganj auSgefcblotTcn wfire.

Kitt folcbe ausgeführte Unternehmungen finb @.'ifteSfin;

bet beS SchbnheitgefüblS. "Übet hierher gebbren nicht bie

ängftlicben mübfeligen SPerte beS GigcnnugeS unb ber Sieben;

abfiihten ; nicht bie falten Mnwcnbungen gefammeltet Äunft;

regeln i nicht baS täufcbente !8emühen mechanifchen SleipeSj

ntcbt jene ?2acbabmungen, benen Äraft unb geben fehlt. ÜSer;

nunft ift Äompap beS menfchlichen CebenS; ntecf)anifcbet gleip

ift baS 3iut)er. allein weber jtompap nocft Kuber, finb bie

.Srcifte, burcb welche baS Schiff, in gropen Seereifen, bie SCKec;

teSfaithen burchfchneibet. grifche günftige SSinbe fpannen bie

Seegel an, unb treiben eS, mit ber Schnelligfeit ici iBogel;

flugS, nacb feinem Swecfe. Snnigft gefallenbe ©efüble ftnb

bie Aräfte, welche eble, fct)bne, grope, menfcblicbe Unterneb;

mungcn ju Staute bringen. JDie boh« Seele, in luelcbet tcr

gttlliche gunfen beS ®enieS glimmt, beobachte, fühle bie aSoU»

fommenheiten beS fcbbnen ®egcnftanbeS; wenn fte traftpoll,

auSbiiurent, erfcbopfenb, baSSanjc bcS ^bcalS umfapt; ivenn

bie fiiebe ?u bem ©rhabenfcbünen, baS barinn lieget, fte gleich;

fam burcbglübet, bann wirb fte ben Drang empfinben, feibft
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iDiifcm Erangc, unb nur Mcfcm Strange folge fit, er ifl

rtnjigci unttüglict)cS Aonnjidtcn aller guten iüJüttungen id
€(ti!nbeiti;gefül)lS. 3t)r u^ermü^eter Cifer erzeuge in anhalten:

btm SJeobaitten »onfommen fchfrne Oiegenftiinlit. ®(1ii'nl)eit6s

gefühl, unb teifen au6füt)r<nbe ©ürfungen, finb natürlt(f)e un;
jertrennlirtje Jolgen biefee ^»tfitenÄ, benen fie fid) in ihrem
eigenen ®ang« fiberlatfen mup, roenn fiofie ®cl)bnt)eil in ihren

CBerfen reifen foH. ®o niancf)er etle Junten be« (SenieS njirb

fcurd) axijbraucf) ber Äunllregeln unb beren meitanifiten Um
»enbung, erfiirfr, unb ci würbe wahr« >Bol)ltl)üt fern, ben
fitf)ten Oang ici OenieS in feinen ftufenweifen ©cfcritten auf>
jufpüren unb barjuftetlen. 2)iefe ©runbleljre ber Gmpfinbung
iBÜrbe Organen be« (Senic* fenn, mithin ein roichtige« 0e=
fcl)enf. (SiiDi^ i|l d, bap gcnialifi-i)e Hebung iii SmpfinbungSs
»ermJgen«, eine Jertigfeit giebt, unb ben äfihetifcl) fähigen
aXann bilbet. ®eiviS ift e«, lai mechanif*e Uebung nicht«

onber« erjeugt, als bie S'Tf'flf'if bf* elenben mechanifiten
SJactjahntent. 3n i'ber Sefitäriigung ohne Muönahme, Hit
pfb ein 3beal ber iBülltonimenheit benfen. Bit Sührer unö
«ehrer ber »Menfchheit füllten ba« ©efühl be« ivahren <3(i)i=

nen, in ihren Untergebenen unb 3fg!ingen erregen, ©rötere
allgemeine ®lü(ffeligfeit roürbe bie Jolge fe.in , unb ba« We:
foh.ift eine« ^eben würbe be)Ter gehen. Dii »Befentlithe aller

SüJürfungen be« @chönheit«gefühl«, beftehet barinn ; kap burrt)

«bie Shaten ber 3JJenf(hin, buril) ihre S.iftiö s unb ÄunftJ
werte, bie SMenfchheit gewinnt, unb bie 'Belt fchiincr unb
beffer wirb, äßiffenfthaft, Äunft unb Sbattraft finb einanber
luethfelSwei^ ©tü^e, !Bef5cberung , TCnfeuerung; unb wenn
2(ihiU «inen ibümer begeiüert, fo begeiftert .pomer einen ^Uerani
ber. JKunft fteigt burcft entflammte »ewunberung ber Äunfts
werte, nun Stufe ju Stufe, ju fi)iii)en Sbealen empor. Wan
»ergleifhe ben ÜSilben unD ben 3nnwohner be« gcbilbeten

Gtaate«, ben gleiiter OJaturanlage unb ÄcrjenSgüte. SBes

bürfniffe, 9?ohheit, Unwiifenhcit iti öincn i mannichfaltigcn
©enufi, entwicfelte SBegriffe, .Scnntniffe be« 2(nbern. iDer
Kbftanb wirb jeigen , welchen ®cha6 oon ajerbefferungen unb
a^erfitänerungen ba« ©rf)i)nheitiSgefü"hl ber SJJenfchen feit Sahrs
taufenben outgebäuft hat.

Bie SSurfung bcS ®it5nheit«gefüht« würbe aUbenn feine

ftS.-hrtbenfbare Stufe errei*en, wenn jeber 9?Jenf(^ fo oiel«

»bie fchäne Xhaten, ®eifie6 : unb ÄumlwerEe }u ®tanb«
bräi-hfe, aU feine Äräfte erlauben. 3" ieber fflefi-häftigung

ohne 2(ui-nahme, fann ieber SOJenfrf) nach bem hi*>hiten 3beal
ihrer äSoUtommenhett iJreben. DiefeS 3beal ift in jeber nüg»
lirt)en »efchaftigung fchän, unb jebeS Streben biefet Art, ijl

mit entjücfenber iierjenSfreube »erbunben.

Bie 'WSglichteit ber bi'den 93ürtung be« SchSnhcitgefüht«,
^ängt bason ab: ba(i ber >)Jienrt bie hiScbltbentbare «fthetifche

»i'olltommenheit be6 ®egenf}anbeä, ber ihn befchäfttgt, tief

unb innigil fühlt. Bie >BoIlfommcnheit feiner '13erfe, wirb
ber Statte, biefes ©efühU gleiit feon. SKücfwürfung ift ber
Starte ber 53ürtung gleich, unb pon ber Starte einer jeben

Urfache, hangt bie Starte ihrer 'fflürtung ab. Biefer ®runbi
fa? ift eben fo gewip, in ÜBetreff ber ®ei|lerwelt, al« in SBej

treff ber Jlärperwelt.

6ol(f)e« SJeftreben eine« jeben 9J!enf(fcen, fann unb wirb
ihm, auf btefem fchünen ®ege ber äfthitifchen sBotltommen:
tjtit, Slücffeligteit, SSüttfamfeit, ganj geivip weiter bringen.

SBer ba« Schbne fühlt, würft unb hanbelt fi-hdn. BaS
fifchfte Siel, wohin Äefthctit führen tann, ift ©ctenntni« ber

flfttlichen 'Solltommenhett.

3n reinen unb fchSnen Ttugenblitfen fcftwingt fich bie

Seele »on -ö^hcn ^u Äöhen empor; rücft weiter unb weiter
bie ®rän(en ber 3eit unD be« iRaum«, unb nun ftehen bie

Oebanten : Unenbliitteit unb ßiuigfeit, ba. Ba fucfjt bie Seele
kie £luellen ihre« Bafenn«, bie Äräfte be« SBeltaH« j unb
liefe £lue[Ien füllen ba« ba« ©an^e ber Unenblichfeit, - ba«
(Sanjc ber ©migteit au«. Ba fcftwebt Bafeon ®ütteä ihr

»or. Ba fchwinben bie Jlinber bet SefihtSnfung , TOangct
«nb gehler. 3n <5ott ift !8ewu(!tfej>n unenblicber Äraft, miu
bin unenbliche Schönheit. Ba fchwttit lai m^nfchlii-he .&erj

»on reiner Siebe. Ilnaufl6«liche grenjenlofe ?iebe ift in ®ott;
in ihm ift feine Berminberung ber Äraft unb Schönheit,
kenn er ift ewig; in ihm ift feine 2lu«nahme ber »Solltoms

menheit, benn et ift unenblicf). SBer ®ott fo liebt, ter liebt

ihn wahrhaft, ©r ift ®eber all.« ®uten, unb gan< ®üte;
®.'6er alle« Sci)8nen, unb hö*fte Si-hönhcit unb OJolltümi
menheit. Biefe« ©efühl ift hS^tflf« 3b"' tf« Schbnheit«gej
ffihi«; feine aSefenheit ift: ben 5)Jenfcf)en fo gut unb fo

fllücflicf) ju machen, al« möglich ift. Dai Seben be« ®ott
liebenben >DJenfchen, wirb nun ein onhaltenbe« SSeftreben,

jeb« Sugenbpflicf)t ju erfütten ; jebe in ihm felbft liegenbe

gute Jähigteit ju ermecfen, unb nach ben 3wccfin be« ewigen

ene»cr. ». beutf*. Slational; eit. II.

SSater« aflet ©efen, harmonifch« wohtth^Stig ju »erwenben,

unb eben baburch ®ott näher ju fommen. Unb nun ftrfmen
®ewilTen«ruhe unb .pinimeltwonne in ba« .^erj be« OTenfchen.

JC.ualen ber feibenfchaften , iKiije te« Safter«, finb nicht mehr
für ihn Verführer unb 5irannen. örhiben fie bie Sprache
wieter, fo fiegen »o« neuem feine Seelenerhebungen ju ®ott.

Boch nur aUCann wirb iai höctfte Schönheitfgefühl, Siebe

®otte« , fiegenb, wenn e« burch göttlicije SBohlthat, ®runbi
trieb aller feiner ^panblungen wirb ; wenn er bie« höchft« SSBe»

fen burch menfchenfriunblichen ®ebrauch aller feiner .Kräfte

verehrt > wenn er ben unau^löfchlichen Sieij be« Safter« uner<

mübet unb fiegenb befampft; unb wenn er mit menfchlichfchwa«

chen, aber boch allen feinen Jträften, ftrebt, fich naci) bem
höctften 3beal ju bilCen; nach bem göttlichen SSefcn mit ber

ajJenfchheit »ereinigt; nach bem h'thft'n äJorbilbe: (5hriftu«.

Seinen Sohn wirb er finben in bem höchften SBewuJt«

fenn , baS Siebe ©otte« burch ba« höchft beglücfenbe 93olltom»

menheit« s unb Schönheitsgefühl erzeugt ift.

SZebft bem hö>tftmöglichften Schönheitsgefühl, welche« bie

Jolge ber Srhebung ber Seele ju ®ott ift, giebt eS unjäh«
lige weit unpolltommencre Cluellen be« Schönheitsgefühl«,

welche felbft unb unmittelbar auf bie Seele würfen. Bahin ge^

hören alle biejenigen ®egenftänbe ber OJ.itur unb ber Jtunft,

in beren 93efenheit bie Srföllung äfthetifcher ®efe|e enthal«

ten ift. Bie Sinnen finb offene ÄanSle , burch welche bie

©über folcher ©egenftänbe in bie Seele fttömcn, unb ein fol«

die« SBilb erregt nach Cerhöltni« feiner iBolItommenheit, in

ihr ba« Schönheitsgefühl. Ber SRenfch ift runb umgeben
»on bem SBeltall , in welchem fo oiele Schönheiten ber Äunft,

fo oiele SSolItommcnheiten ber Watur enthalten finb , welche

alle abwechfelnb auf ihn würfen. Baher bietet fich ihm
ein unermeßlicher Sieichthum »on mannichfaltigem ©eifteSgc*

nuffe bar; würft fanftet ober ftärfer, ober pecfchiebentlich

auf ihn, nach SJcrhältni« feiner Organe, ®emüthsftimmun9
unb auSgebilbeten 6rtenntni«t>ermögen, unb wirb SlueHe bet

©lücffeligfeit für ihn. Biefe £luelle wirb jeboch oft unterbroi

chen, getrübt unb jerftört; wenn bie wefentlii-hften 93Jänget

aller 2heile ber S.höpfungSwerte pch jeigen. Ber ©runb oU
ler biefer S^iängel, erfter Utteim aller fehler, alle« Jpaülicben

unb aller üJJängel, liegt in ber wefentliiten SBefchräntthelt

unb 9?ergänglicbfett aller Binge ber .Sörperwctt, unb in lei«

benfchaftlichen OSertrrungen ber ®eiftcrwelt.

2Benn bie folgen baron eintreten, wenn phnfifchct Sc^merj
quälet; wenn ®ewiffensbiffe, SOJipmuth, Seibenfchaft unb aSors

urtheil eintreten, bann empfinbet bie Seele bie mijjfatlenb

brücfenbe Saft ber SÄenfchh'it. 'Itber wenn fie im ®enug bet

Sinnenwelt burch SBeißhfit unb Sugenb geleitet wirb ; wenn
fie ihre Mufmerffamfeit mit wahrem ®ifchmac{ auf Schönheit

ber 9Jatur unb ber .Runft richtet, bann wirb in bem barau«

entftchenben fifthctifchen ®efühte, reine SebenSfreube, hohe«

3SohIgefallen erzeugt werben. BaS äuffere ©inftrömen finnlit

eher iöilber in bie Seele, giebt ihren Jähigfeiten Sebcn, ihren

©runbbegriffen g""^*"" , ihren Meinungen bie fichere Stü|e
ber Erfahrung. Biefe ©ilcer, unb felbft einftrömcnbe SBürs

tungen äufferer ®egenftänbe auf bie Sinne, finb eigentlich bet

reiche unerfchöpfliche Stoff, au« welchem bie Seele ihre SBet

griffe fo,rmt, beftimmt unb orbnet. Sbrer 5Ratur nach unaufs

haltfam benfenb, unb »ergicichenb , miSt fie biefen Stoff am
fchauenbet ©tfahrung; beftimmt feine ©igenfcfiaften , unb ers

fennt beren öfthetifehe SJerbinbung; wieberholte« 2(ufmerfen

auf ba« Sewußtfenn biefet finnlichen ©rfahrungen, beftätigt

beren möglichfte ®ewi9hcit. Bie ®elegenheit hifrju bietet fid)

pon allen Seiten felbft an, unb ift unpermeiblich , weil ber

aJJenfch ring« um pon bet Sinnenwelt umgeben ift, bie uni

aufhöclich auf ihn württ. 3n biefem ®e(tchtspunfte ift e«

wahr, ba§ ber Stoff be« S.-hönheit«9efühl« fih bem SOJen«

fiten Pon allen Seiten felbft jubringt.

Webftbem liegen in bem innern OTenfchen felbft unete

fchöpfliche .Cuellen be« Schönen. Biefe SXuellen finb bie Sn
ganen be« @mpfinbenS, Benfen« unb SQolIen«. BarftcIIun:

gen, Crfenntniffe , ©rinnerungen, finb ihre 'SolQtn. Bet

gSenfch ben?t in fich felbft eine bilMiche Sßelt; biefe ift fein

gröfter Schag, ber ihn allenthalben begleitet, ten ihm niemanb

rauben fann, unb ber in feinem ganjen Seben unjertrennlich

»on ihm ift; in ihm felbft liegt eigentli* bie porbereitenbe

SKerfftatt be« SchönlieitSgefühl«. Burch Silbung feiner »e=

griffe, burch Cntwicflung feine« ÄenntniSpermögen«, wirb bie

Seele empfänglich für biejenigen Sitönheiten, bie burd) öuferc

®egenftänbe ober innere ®ebantenbilber unb (Erinnerungen,

in ihr aufleben. Bie innere Bearbeitung, Mufiählung, 3u5

fammenfiellung »orhergegangener finnlidier ©inbrücfe, finb bem

SOienfchen eigen. Bie erworbenen .Renntniffe werben alSbann

unabhängig pon benjenigen äufferen ©egenftänben, bie ben er:

fteneinbrucf »erurfacht ha»«"- 3hre Schönheit würft nun auf

bie Seele burch erinneren, Kathbenten unb »ewuftfe^n ihrer

20
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£(}()ctifcf)cn 9SpUfomnicnl)cit. ©er ^'föfcicrrtcin ifjrcE ©ctjönlicit

lii'ijt 9ldc()falU in iljtcc ©tfiülunc) 5|tl)i'tifol)cr (Si-fvlsc. 3m
wadKntcn SujianDc ivürfcn Die tnni'rn Organe imiti« auf
bic ©eck, un6 ctvi'gcn (itiiiniTung, CScbantcn , ©cfüljU', uni
bic ©ccle fann ftd) »on tiefem fic gattj unb enge unigcbenbcn

Crganen nicf)t trennen. 3n biefem (Sinne ifl si n>al)r, baß

bic Üluellen bc* ®ci)ßncn, bic im inncrn 33ienfcl)en liegen,

notljroenbig unb unaufbattbat auf feine ®ee(e würfen.

jDie SSefenbeit bec ©eele iji nun Urfactje, baß biefe im
innern Menfcijen erregte ®efüf)Ie il)r angenehm ober unangej

nef)m finb; bafi fie für il)r 3of) mißfalIcn^ l)äßltc(), ober ge^

füllenb fcf)i!n finb. Erinnerungen von Saftern, geblern, nioi

talifcb : a|il)etifci)en UnBülUommenljeiten, erregen in tl)r (Sieivif:

fenSbiffe, SJiifwergnügen, SJHßmutl). Erinnerungen unb Säei

»nußtfewn »on aftbetif(t))c()öncn Äugenbcn, äftl)eti|rfien 4^olIt^)m;

mcnbeiten, Salcnten, finb il)r Sßonne, ©lüeffeligteit, i8erul)i:

gung. Uui biefen ttngeneljmcn unb unangenehmen ®cfül)len,

entfielen 6ntfci)liefungen , ^anblungen, Unternehmungen.
£>ie ©eele fuct)t bic iXuellen ber erfrern ju enneitern , bic

SXucUcn ber legtcrn jU cvftiefen, ju üeffern, ober burd) 3ers

ftreuung jum ®ct)n)eigen ju bringen. JDie ii|ll)etiffli:»ülltüms

menfte ©clbfiOildung , ifl mi!l)in äufferfl luiriirig für ben äJicn;

fdjen, ineil er alebann einen unerfd)6pflid)en ©d)iJ!i »on ©d)i>n:

i)eit unb Slücffeligfeit in fid) b.fi|et, ben il)n nu'ter öußeve

Sufdlle, norf) bie Saune beä ©ohidfaU rauben fbnnen; unb
iveil baS )8erl)a(tniS ber menfd)lid)en SJatur bie ©eele, nüt()=

wenbig uft, unO immer ocn neuem, in ben innern 9JJenfd;en

jutücf fü()rt.

®aö gonjc menfdi(id)e Mta füllte ein Säeftreben moras
Itfd)5 unb fiftljetifdniollfommener ©elbftbilbung feijn. Unb
bann wirb d jugleid) mi>älicbfl»oll|1änbige (Srcegung beS

@cl)iSnf)eitögefül)t«.

Sic 3(eftl)ctif ift biii)cr in ibren »crfcbiebcnen ^(nreenbuns

gen unb äSerbinbungen mit anbern >2ßi|Ienfdiaften , bargefteflt

»ovben. SBenn fie nun eine grünblicfee S55itTenfd)aft ift, f»

müfi'en ibvc ®runbfä|e ein eigenes Sebrgebä'ube ber reinen

2(eribetit augmad)en, aa6 ireldjer oOe Sßabrbeiten ber ange«
tuanbten Meftbetif gefdjjpft werben. »Der ©toff ju foldjem

Ccbrgebaube, liegt aud) wirfliri) im SJerbaltniö bec Dinge.
Sebc SBiffenfcbaft «ntftebt auf folgenbe SGSeife: erdüd) wirb
bec SSegrijf ibtefi ®egen(fünbe6 abgejogen, (abftrabirt) ; jwe«;
ten6 wirb er befiimmt (befinirt); brittenS wirb er unter allen

bentbartn Ccategorifd)cn) (Seficbtfpuntten, buvcb logiffhe @d)luß:

folge (corollaria) eriSrtcrt, burd) ©rfabrung geprüft, burd)

SSeiifpiele crtlärt. aSiertenS : ®urcl) ©iifiem (S^-iitliesis) ju;

fammen geurbnet.

Sie äieranlaffung ju ber JCbjiebung M ajlbctifd)en ffie;

griffs, tann man fid) auf unjäl)lid)e SBeifc beuten. einS5ei)=

fpiel tann bie ©ad)c barftellen : @in gceunb ber fd)6nen92atut

trgßgt ficb an einem Ijeitern JrüblingStage am 'Unblid ici

otmcfpbi''t'f''ben .&immelö. >t>ai ®ülb unb ^Purpur ber S55ol=

fen, lai Safurblau beS Jirmamentg, finb ibm entjürfenbe ?ln;

blicfe, unb er nimmt ficb cor, eine ganjc Stunbe tiefem Mn=
frf)ouen ju wibmcn. 2tber fein aSoblgefallen erteiltet, fein

SBobIgefallen erlcfd)t; ber fortgelegte 2Cnbiicf wirb ibm Ißftig.

Unb nun betrad)tct er, toai in ibm felbfi vorgebet, ©ein
SOSoblgefaHen war nidit bic 2fnfd)auung felbfi, benn bie 2tn;

fd)auung bauret nod), unb baS aBeblgefallen bßtt auf, bat

fid) in SJiipfatTen ueranbcvt. 6r fd)liefet barau«, bn(i bic (Snu

pfinbung bcS ®cfallenö unb SJiißfallen« in bec ©eele etwa«

befonbere« ift. Siefcr (ügifd)e ©c()luß i|l itbjiebung (Mbs

fltaction) iei 5Hbetifd)en SBegriff«.

Kun fucbt er biefen befonbern SBegriff ju befiimmcn (bcs

finiren) unb fein SSewußtfenn jeigt ibm, baß bic (ämpfinbung
Ici CSoblgefallen« eine befonbec« ^eufferung ber ©ecUn:
traft ift.

Siefec beftimmtc Segriff nun ift ©runbffoff ber ganjen
üflbetifcben SBiifenfcbaft. Um nun fein Sebrgcbäubc grünblicb

aufjufübren, fammlet et fogleicb alle SBabrbeiten, bie in bem
JBcgciffe fetbjt liegen, unb entwicfclt fic burd) logifobe ©cbluß;
folgerungen. ®icfe ©djlüffc finb folgenbe: erftlid), baß SScr;

mögen, SBoblgefallcn unb SOJifJgefallen ju empfinben , ift eine

Äraft; alfo finb bie allgemeinen ®efefee ber itraft, in ber

?Ceftbetif anwenbbar. 3weiiten6: Siefeö SScrmügen i|l eine

©eelentraft; alfo finb bie allgemeinen ®efe|e ber ©eelcntraft

bier anwenbbar. 2)rittenö: S>ai würtlicbc ©mpfinbcn be«

aßoblgefaHenS , ifl eine 2(eufferung ärtbetifibec ©eelentraft;

ülfo finb bie allgemeinen ®efegc pon ^Ceufferung ber ©eelem
traft, bitc anwenbbar. SSiertenS : Sic aftbctifcbc Äraft id
©efallcn« unb SOiißfaUenS, til eine befonbcrc Ävaft, mitbin

tßnncn ju beffen Untcrfcbeibung oon anbern Gräften, bie all;

gemeinen ®efege ber Unti-rfcbeibungötunll (Äritif) angewen=
bct werben. 'Hui biefen incc @d)lüffen entfpringen eben fo

Oielc ®attungcn (JJlaücii) pon SebrfÄ^cn ber reinen Mefl()etit.

3n bie erjte ©attung fann man j. S3. folgenbe vecbs

'4^

nen: 1) Sag aSermSgen, lai SSobtgcfaUcn unk ka« 9)!it=

fallen ju empfinben unö ju erregen, bfift flilbctifd)e Äraft.

2) Sie eigenfcbaft ber aftbetifd)en Araft, ift bie 2(tt (Quäle)

ibreö Safeiin«. 3) ©ie bat ibre Jlennjeicben. 4) ©ie Bebet

in sBerbinbung mit anbern Äraften. 5) ©ie bat ibre SBür«
tungen. 6) ©ie bat ibre Küctwürtungen. 7) ©ie bat ibre

®ränjen. 8) ©ie bat ibre Meufferung. 9) 3bre 2(eu(ferung

ift Jolge einer Sßeranlaffung , unb »erurfadjt fclfrfl folgen.

10) ©tärte unb Sauer finb ibr »ereinigter TOaapflab. 11)
aSaö an Starte gewonnen wirb, nimmt an Sauet abi 12)
unb fo wed)fel6wei(e. 13) 3e weniger tiefe Araft getbeilf m,
um fo ftärtec württ fie. 14) 93ifhrere Bereinigte aftbetifcbe

Jwaft« würteu flarfer alö eine. 15) Sine ftatfere Siibetiid)C

jiraftanwcnbung, als ber Sivect erforbert, überfpringt unb
vevfeblt im Jall ibrcr Tlnwenbung, lai Siel. 16) Sie SSet«

niditung iiftbetifdjer Äraft, ift 3crft(>brung ber gegenwatligea

Zxt it)xsi Safetme.
3n bie jwei\te ®attung geboren j. 35. folgenbe ©a^e.

17) Sic äftbetifd)e ©eelentraft ift bem unau6UHcblid)en SSers

langen nad) ©lüdfeligteit, alä Duelle ber Sbätigteit unters ,

georbnet, unb wirb mitbin »on bem menfd)tid)en QBiUen aufs

gefutbt, wenn fie SBoblgefaHen empfinbet. 18) ©ie wirb oers

micben, wenn fie SJüjjfallen empfinbet, ober erregt. 19) SaS
Jtennjeicben b«6 ®efalleng unb 3:)iijifalIenS , ift SBewufitfeiin.

20) Seite baben innere unb äußere (fubjectise unb objeciipe)

SBejicbungcn; benn Obiectc erregen fic, unb im Snnern bec

©eele werten fie empfunben. 21) !BeDtt baben asürfungen

auf ®lücffeligteit ber 9}ienfd)en, 22) unt Südwütfungen auf

feine .panblungen. 23» !8e»te baben ibre ®ränieii. 24) ©ie
äuffern fid) beri btnreid,enter SBeranlaffung würtlitb. 25) Unh
»erurfad)en notbwentige Jolgen in bcnijenigen SBefen, mit

bem tie menfd)lid)c Seele in würfamer Sejiebung ftebt. 25)
Sie äftbetifd)e ©eelentraft muß ficb nach bem SetbolfniS ib*

rer förpcrlid)en Srganen tid)ten. 27) Sie SBürffamteit törs

perlid)et Crgane bat «inen befcbtantten ®tab oon ©tätte unb
Sauer.

3u bec tritten ®attung gebären }. S. folgenbe 8ehrfa|<.

S8) SaS würtlicbc ßmpfinben unb ©rregen beS aBoblgefallen«

unb S^KißfallenS, finb Tteußerungen ber äftbetifd)en ©eelentraft.

29j Siefe Meutfcrungcn haben ©rf)ranten unb ©tufen. 30)
Siefe @d)ranten unb ©tufen werben bezeichnet in ber SRoral,

Sicbttunft unb Kebetunft, burd) SSortc; in ber Sonfunft
burch Sablen unb Koten; in ber biltenten Äunft burd) 3abs
Icn unt Sinien, u. f. w. 31) SaS Safeon fiftbetifd)er Tfeufers

ung , wirb ettannt burch SSewußtfeDn. 32) 3bre ©tufen ba«

ben SSejiebungen, nach SSerbältniS ihrer Äraft unb Sauer.

33) SiefeS jeigt fid) in ihren aBürtungen; 34) in ihren mücfs

würtungen. 35) Sie 2(eftbetit ift alstann eine PoDtommenc
SBiffenfcbaft, wenn ihre ©d)ranfen fo weit auSgebehnt finb,

als eS tie 'Babrbeit erlaubt. 36) Unb wenn tie 3abt ihrer

©tufen fo febr »ermcbrt ift, unb biefe ©tufen mitbin fo enge

jufammengerüdt finb, als «S m&glicb ift. 37) Surch Hai:
bilbung bec Tteftbetit werben biefe ©tufen Bermebrt unb ens

ger; tie 3abt ber ©cbronten genauer beftimmt, unb bis auf
bie ©reinjc ber 2Babrbcit erweitert. 38) Sic bentbare ißers

mebrung ber Stufen ift ?(|ft)mtot, weil man immer unb ims

mer neue 3wifchcnftufen beuten tann. 39) Sie Jortfdjrittc

bec 7£eftbetit finb in fo weit gewiß, alS neue Semerfungen
ben alten äugefe|t werben.

Sn bie piette ©attung tann man folgenbe Sebtfägc btins

gen. 40) Sie UnterfcbeitungStunft (Jtritit) trennt non ber

Tteftbetit, waS nicht baju gebort. 4t) SaS Äennjcidjen uni

fiftbetifcher Äräfte, ift iBcwußtfeim nicht angewentcter Ärafte.

42) Sabin gehören eigene fd)lafenbe ÄrÄfte, 43) unb äße
«ufferc Ätöfte, bie mit ber ©eele in tciner gegenwärtigen Ses
jiebung ftehen. 44) SaS Jtenn^eichen aftbctifcber JBegriffe ift,

baß fte entwebcr Stufen ober ©d)ranten beS ®efallcnS ober

SOJißfallenS barfteUcn. ©o j. ». finb freute Stoft, Ciebe

nftbetifchc SBegriffe. 45) 2CUe SSegriffe, bie webcc Stufen nod)

©chranten beS 9Boblgcfallcnä unb 9)iißfalIenS barftellen, finb

teinc aübetifd)en JBegriffe ©o j. 58. finb 3eit, Waum u.f.w.
teinc Äftbctifcben begriffe, obgleich »alle aftbetifd)en Smpfms
bungen in Seit unb Kaum oorgehen. 46) ©old)e unäftbetis

fcbe SBegriffe gebi'ren alle in baS ®ebiet anberer SBilTenfd)aften.

47) Siefe Unterfd)cicung trennt von ber Ifeftbetit alles Jcenib«,

Swedtwibrige, Unnfitbige, SSerwicfvlte ; 48) giebt ä3orfd)rift an,
was in ber 2feftbetit ju meiten ift. 49) Semertt baS Uneoll;

tommene ber Äunftwerfc. 50) SBeftimmt ben Unterfchieb jwi»

fcben bem, was gefaßt unb mißfäUt. 51) SSeftimmt ben Uns
terfchicb jwifchen ieter l)iii)!rn unb niebecn fiftbetifdien ©tufe.
52) Sic ©mpfintung beS 'BoblgefaltenS unb 3)2ißfaßenS ents

ftebet niemals aßein in ber ©eele, fonbern nur in Begleitung

beS JuWenS, SentenS, SSoßenS obec -panblenS.

Siefe Cfhrfäße finb auS anbern 2Biffenfd)affen entlehnt;

«6 fie «uf 2(e|t^i'tit paffen, ob ber Srunbbegriff tid;fig ift, bct



Ä. »on ^ « Ibcrg, 155

tUfc allgcmi'fntn Sfftc auf "Xt^httit MM, iai mu9 geprüft

rocrtcn, unt) tii'ft Prüfung 9fftt)icl)tt turrf; ©tfahrung. JMcfe

Grfahrung bcfti(l)«t tatinn , taj tit ©"U" fi>t fcltrt beetacijti't,

in allfn bi-nfbar (cati-gDrtfcf)) »crfchirtcnfn ÄugfnUitfcn, roü

fit SBüblgi'fallen unt) SOJiffallen cmpfinbct. JDicfe pröfi'ntc ©r^
fabrung biilätigt nun iic SSaljtlidt aller tiefer ?ebrfii|e. Sie
«ntbecft jugiciet) rinige neue !el)rfa^(, tie nun (r|l ben &)ti)<^

tiff^en ©runtbegritf eollftanbtg machen.

Dtef« 8ebrfä|e ber fünften ®attung (ink fcigenic. 53 T)it

7(nn?enbung aller Seelenfr£fte , ot)ne Ttusnafjnie, i|l fiftbetifcfe,

mitbin alle^ Vnfcbauen, Smpflnben, ^üblen, ißenfen, SSoUen,
SBürfen, ift gefallen*, ober mi^faHent- DtefeS wirb entbedt

fcurd) poüftäntigc XufjSblung (3nbuction). 54) SKipige Mns
rcenbung aller Jiräfte, ift gefallenb. Ueberma^ge ober aüjui

fctwaebe TCnwenbung ber Äräft« ill mtvfatlenb. 55) iDie en;

ger«, mitbin feinere Stufen be« ©obigefatlen* unb SOitpfaU

Unt, (bnnen nur auf einen genuinen iStai befhmmt angege:

ben »erben. iDie Urfacben baocn liegen in ber Ärmutb ber

Cpracbe, unb ber SBejeicbungSfunjl fiberbaupf, weltb« ibre

8Bort( unb 3ei<ben nirbt itii Unenblttbc peroielffiftigen fann.

Unb bann liegen fie in ber ©tumpfbeit ber Sinnen, tveirf)«

laSjenige nitbt benimmt unterfcfteiben fann, toai für ibre ba
fcbranftf Sebürfe unburcbbringlich ift. 3. ®. alljufeine Jar;
benabflufung ftbeint einfarbig; adjuicbnell auf einanbtr fol:

genbe JSne, finb für ba« Obr nitbt mebr »erftänblitb; bag
fflionotorb tbeilt bi« Cttase in ganje unb balbe Sine, aber

lai Obr rcürbe eine feinere 6intbetlung in )8iertcl6;ober

Ä(f)teUt6ne, nitbt beftimmt unterfcbeiben fSnnen. JDotb übers

baupt ifi eS wabr, ba^ ba, reo bie aSeiiimmung unmiSglitb

ifl, bie Seele notb bis auf einen gereiffen ®rab ein buntlcS

@efübt i)at, K(l(i)ti feinere, unbeftimmtere S>erftbtebenbeiten

bemcrft. 3i« tiefe« bunfele, aber jartere Sefübl feinerer un:
befiimmter Stufen, gebärt bie Smpfinbung bc« namenlofen
Scbönen. £)iefe« namenlofe ©djiSne ift ^cbanten unb roben

fflJenfdjen ganj unbefannt« ifi ober bie Slute bct reinfien unb
füfeften ©mpfinbungen, für bie ebelflen Seelen. JDa fcbreeigcn

tie JRegeln unb baä Oefübt roürft; lenft bie Sbaten id por:

treflitben SDJanneS, ber unauSfprecbltrf) fcbßn banbctt; fübrt

tie Jeber be« Scbriftfleller«, ber weit mebr burch empfinbungSi
»olle Stellung feiner ®orte auSbrücft, aH in tbrem gercöbn:

lieben Sinne liegt; unb eben fo leitet biefeö ©efübl bie ^anb
be« Äünftler«. 3. S. ber Steinbauer bringet nacb ©entel

unb fünften eine ©eilalt bert>or, aber 8cben unb namenlofen
®ei)l legt ba« (Scfübl be« SBilbbauer« btnein.

JDiefe fünf ®attungen »on 8ebrfä|en entbatten bie ®runb;
jfige ber reinen Meilbetit. 3)urtb »erocife, ScbluSfolgen unb
@r{lärttngen, {innen fic ju einem PoQfiänbigen SBer(< au«ge:

bilbet werten.

jDte anfcbaulttbe JDarfieltung id ®anjen, ifi ber »orber:

gebenbe ®egenttanb biefer Äbhantlung. Mucb ifl (i angenebm
unb natürlirf), tic Säulen, ® lieber, >3ölbung unb ÄuSlabung
in ibrer barmoniftben Sufammenwürtung ju jeigcn, ebe man
5)fetler, SEBiterlagen, unb ©runblagen be« ®ebSubeS ertlart.

I>ic fecb« ®efc|e be« StbBnbdtegcfübU , finb 2tnroenbun:

gen pon kem 13ten, Uten, löten, 25rien, 27iien, 54flen unb

55flcn Sebrfafte. Sie betreffen bloB bie einsdne bücbile Stufe
lies aSoblgefallen« ; aber bie Äeftbetif umfaffet baS gan?e ®e:

biet te« ®efallen6 unb aUi^faUen«. Sie beift StbiJnbeitSlebrc,

nacb bcm Sprarfjgebrautb ; eben fo wie ber 2bermomcter 2Bär:

memeffer beifl, ta er tocb aucb bcn ®efrierpuntt angtebt.

Xttdb fann man ba« Scbinbritfgtföbt al« einjclne Stufe te«

SBüblgefaUcn« nicbt erflären, rocnn man e« nicbt mit antern

Stufen ber nSmIitben Äraftäuferung pergleitbt.

SJebfi ter atlgemdnen rdnen Äefibcfit, bat iete Äunjl

ibre btfontere Äeftbettt. 3brc ®runtfa$e liegen reit ®olt=

förnet jerftreut, in fo Bieten fürtrcflicben Stbriften ietcrÄunfl.

©iefe betontem Tfeftbetifen, fint lencn 8ebrfä|en lec aOfgcmei:

nen Äeftbetit untergeortnet.

J)er Jinauel ter begriffe über bie Sbecrie ter TCefibetif,

ifl nunmebr entrefrfclf. 9?un ifl ju rcünfcben, ta$ tiefer

iuffal pon Sacbfennern geprüft werte; baj man erforfcbe,

ob alle Sbetle jufammcn bangen, ob ber ®egenflanb au« al:

(en ®cpcbt«punftcn betracbtet worben; ob er PoUftänbige lieber:

fi<tt Bcrftbaft; ob er unnStbfge iDämme jwifcben engperbun:

lenen aBiffenftbaften dngerilTen bat; ob e« nicbt gewifi i(l,

taj alle Sbeile ber fJJatur unb ter Äunft burcb goltnc Singe
ber SBabrbdt unb Slumcnfetten ber Scbbnbeit, ^ufammen
gefnüpft finb; ob e« wobl geftbebcn, baß ber Xeftbetit ba«

ganje ®ebiete ter Gmpfinbungen angeroiefen Worten; in ter

SKaape nämlitf) , al« jetc ©mpfinbung pon bem SewuptfeBU
tine« SBJoblgefallen« ober gKipfallen«, unjertrennlicb iii; ob c«

nicbt nStbig ift, tünftig ti« Üebre ber empfinbungen ponftän;

tiger ju bearbdten'! 6« ill ferner ja wünfcben, tafi man
prüfen mfge, ob ter b*er angenommene SBegriff te« ScbJn:

bdtgefübU nicbt bem allgemeinen Spracbgebraucbe gemap iil;

ob He SSorte fcbSne Seele, fcbSne Sbaf, fc^Jnet »ewfi»,
f*fner Segriff, nicbt eben fo üblitb finb, al« tie aSorf«:

ftböne SRebe, fcbfne« ©emfilbc u. f. m.'t 3tb wünfcbe, bof
man erwägen möge, ob biefer TfuSbnicf nicbt im biltlicben,

fonbern im eigentlicben Sinne genommen wirb; ob btefet

Spratbgebraucb ni(i»t bellattget, ^a6 man bi^ber bie ©renjen
tti ®cb6nen, in pbilofopbifcben ©cbriften ju febr dnfdjränfti

ob ber ©cmcinfinn, welcber tie Sprachen bilbet, nicbt grof«
3Biti)tigfeit bat, in ®egenftanben te« ©efübl«, roorinn jetet

3»en(cb ter befle SRicbter ifl.

6« ift JU wünfchen, bap man tie 8ficfrn prüfen migr,

welcbc gegenwärtige« Scftem übrig lapt, unb tap man wd:
ter erforfcben mSge, ob tie ®ränjcn beflimmt angegeben finbj

ob fte nicbt ju wdt au«getebnt reorbcn, welche« offenbar tie

gefabclichfte Jdippe für alle neue Sebrgebjiute ift; ob tie Bor:

getragenen ©efefe auf alle benfbare gälle anwentbar finb;

ob fte fieberer »Probierftdn alle« Scheinen finb; ob fie in bem
IBeflreben ber Selbftbilbung, in Unternehmungen, in Serfer:

tigung bet Äunftwerte, al« Beitfaben btenen Knnen; ob tiefe«

Softem, alle gälle Pon bem böchflen bi« auf ben flrinften

umfafft; ob e« BOn wirtlichen Gegriffen, unb nicht Bon b?s

potbetifcben aRutbmafiungen au«gebt; unb ob au« ben <fSor:

berfttjen fdne mutbmaplichen, frine gewagten, fonbern notb:

wenbige Schlüffe, gefolgert worben?
Cin Änberer fann biefe« wdt richtiger beurtbdlen, al«

ter SSerfaffer; welcher überbie« blo« rinen fInnen Sruntri«

Berfertigt jU ba^en glaubt, unt fdn pollftäntige« ÜPert au«:

geführt bat. aSenn einften« «ine BoUrtanbigc Meftbetit ju

Staute fSmmt, fo mup e« turch TOitwürfung, unb wecbfeU

fdtigc Prüfung aller ^auptwiffenfcbaften gefcbeben. lieber

biefen ®cbanfen folgt hier nähere ßrflärung.

®ie ÜBiffenfchaften befiirbern unt prüfen rinanber wecb»

feUwdfe in berjenigen SSejiebung, in welcher fie wccbfel«wdfe

in einanber greifen. 6« giebt pier.pauptwi||enfchaften: »BJatbe:

matit, ajJetapbBfit , 3Jerbtnbung«lebrc unb ©mpnrit. UlU finb

ter ajernunft untergeortnet, auf ta« SSewuf'tfepn te« äBabr:

bdt«gefühl« gegrünbet. SRatbematit mijtt, berecbnet unb be:

jltmmt bie ©rCJe ber Sbdie, au« welchen eine jebe SSiffen:

fcbaft beftebet, ääblt wenigften« bie Strenge ihrer 3beile auf.

ajJetapbBfif beftimmt bie ßigenfcbaften eine« jeben Säegriff«

unb Sbeil«, au« welcbem dne jebe asiffenfchaft beftebet. 35ie

a5erbinbun(,.Uehre prüfet, ob alle Sbeile einer ieben 2Btffen:

fcbaft, in miSglicbft f(hi>nfter Srtnung perbunten finb, unb

auf ben ®dft bc« Stubierenben jufamnicn würfen. iDie 6m:
pprif beftätigt tie ®runtlebren einer jeten SBiffenfcbaft, turcb

erfabrung , ®efchicbte , SSenfpiele unt finnliche Mnfcbauung.

JDiefc Bierfathe Sneinanterwürfung unt ^'rüfuns tiefer Pier

SSilfenfcbaften ifl nicht wiBtührlicb, fontern ihre ©rüntlitb:

tdt unb iBollftäntigteit wirb baburth erfannt, wtil fie mit al:

len möglieben Arten, einen ®cgcnftant ju betrachten, Bolltom:

men jufammen triff, unt mitbin ten bcnfbaren Umfang einer

SBiffenfcbaft ganj au>5füllt. 3n iebem guten Silbe dne« SKab:
1er« mu6 ©benmoa« ter Sbeilc, Jtaratter ter Seicbnung,

Schßnbdt ter Jlompofition, unt Sebbaftigtdt ter färben, ju:

fammen treffen. 3n tem SBdtatI, teffen SBilb in unferec

Seele liegt, beftimmt tie 5OTatbemattf ba« ebenmaa«; tie

SOJetapbpfif ten Äarafter; aSerbintung«lebre tie Äompofition;

©mpprit turch pnnlicbe« Mnfcbauen, giebt tem Silie 8 eben,

Farben unt SBabrheit. SBenn alfo iemanb ta« BoDftäntige

©ebäubc ter Kefthetit aufführen will, fo mu§ tie wethfelewrife

unt gemdnfame TOitwürfung tiefer Pier SBiffenfcbaften , ta«

®anic befSrtern unb prüfen. Unoottftäntige, tunflc SBegriffe,

fchiefc furjficbtige Slicfe, gewagte pppotbefen, tlcinlicbe 6in:

fcbräntungen, unt öberfpannte Behrfäge, werten als^tann per:

mieten werten, unt tabep würbe gewiß tie SBahrbeit gewin:

nen. Diefe 55rüfung unt Seftätigung turch 2Cu6me|Tung unb

Kufjäblung, burch Seftimmung , burch Ueberficht unb turch

(Srfahrung, mufi mit mbglicbfter Sorgfalt unb ftrenger ®e:
nauigfeit gefchehen. S>st gegenwärtige 8?orratb beftimmter

SBegriffc, ift bierju binrdchenb; unb e« ift ju permufhen, baß

dn warmer Jreunt ber aSabrbeit, dn folche« ffiert au«füb:

ren fann, wenn fdn SBeruf tbm erlaubt, fiii; temfdben ganj

ju wibmen.
3n biefer Mu«fubrung fommt dne pHe Bon Serfpieten

Bor, bie au« ber 9JJoral unb f hBfif; au« ter ©eifterwclt unb

Sinnenwelt, unt au« ben perfi-hietenften SBifTenfchoften ent»

lehnt finb; unb boch ift Äcftbetif fdne atlumfaffente SBiffen:

fcbaft , fte bat ihr befonbere« ,
genau befcbrfinftc» ©ebiet. iPa

wo rdne Sejiebung be« ®efallen« ober SMißfaHen« porfammt,

ta fcbweigt ?(eftbftif. 3Mefe« ift te«wegen möglieb, wdt Tteft:

betif eine folche Sainenfchaft ift, tie mit allen anbern SBiffen:

fcbaften in SSejiehung ftebet. iDiefc befonbere 6igenf(haft ter

Meftbetif liegt in ten a>erhältniffen te« ®efallen« unb SKif;

fallen«. Hüe SBiffenfchaften entfteben au« tem fühlen, jDen:

fen unt SBcHen ber menfcbticben Seele. Aber alte« JSbten

20*
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TttnUn unb SSSoIIen, {(l «on b« Äf}()cf!fcf)(n Gmprmbung »c«

JCBüblgcfaacnfi obtt S^iSfaDcn«, unjatrctmlirf) begleitet. JDte

©cde tann triebet anfc()aucn, bentcn, norf) tuolTen, otjne ju;

glcirf) ein Stßühlgefallen oCec 'ÄijifaUcti ju cmpfinben ; clifchoit

an ficf) SDSoljIgefatrcn unb aSi^fallen rocbec Muffbauung , not^

©ebanten , nocf) SBiUcn^äufTcrung felbft finb. ©o oft tie Mefts

f)etif baö 2Bof)(gefaUen ober SSipfairen, tt£6 i()c ©ebiet burcf)s

forfc^t, unb il)rc JBegtiffe in ein üebfjtgebäube orbnet : fo ftcs

fcet eö il)c nun frei), iiju SSenfpiele in ben (Srenjen be6 Jü^j
leng, beg I^enfen^, obec be£ SBolIen^, aufjufucfjen. @ie fin:

ben fit^ attentbalben.

SSBenn man über bie SSetbinbung bet 2fcW)etit mit anbern

jffiiffcnfcf)aften unb Äönflen, nacI)^entt, fü bcmcttt man, bap

fie jiTjar mit allen SBifTenfcf)aften unb Äönfien in aSerbintung

pcf)t, bütf) nur in fo reeit, rote bereit« gefagt roorben; a(« in

jeber Äunfl ober SBiffenfcfeaft, ou«fcf)Iie8enb ober befiimmenb,

folcf)« ®i'genfianbe »ovfommen, redete ®efall«n obet SKifSfallen

erregen.

aSit bcr SKorat ^at fie bie roicfitigfte Serbinbung. JDicfe

beftimmt nacb beni Sroedt beS menfcf)Iicl)en 2)afeiin6, bie ®rfinj

Jen, roie roeit ftcf) ber SRenfcf) bem Keij ber Schönheit über;

laffen barf unb foir. Dagegen finbet bie aJiorat in bcr ?(eft;

Ijetit bie £XucIIe oieler liebeDoUen ®efu()le, bie ben 9Senfiten
ju tugenbt)aften Si)atfacf)en antreiben. j)ie 2(eftl)ftif entbectt

jug(eicl) ber SCBorat im ®ebiete id ©efälligen, ©mpfinbungen,
bie Srrlichter bcr Scibenfc^aftcn , gegen roclcljc bie SJiorul nur
warnen fann.

s»cbil bem ftchet bie Meflhetif mit foigenbcn gBiffenfcl)aften

in Borjügltthcr SScrbinbung. £)ic 8ogif giebt H)t, wie alten

SBifTenffhaftcn , Micfitigfcit im MuSbrurf, »Übung unb SSer.-

glcicfeung iljrer SBcgriffci bagegen werben nun biefc fflegriffc

©tunbftoff richtiger äfil)ctifcher ©chlütTc.

»ic ?Cef5hcttt borgt »on bcr aRathematit bie Sahfen unb
SXaafiftabc, um ihre Sh'ilc au«jujäh(cn , unb bie finnlicben

JCuffenfetten fcf)öner ®egenfiänb<, in ih«n 93erhä(tnifTen au«5
jumeffen. Dagegen «ffnet bie Mefthetit eine« ber roeiteftcn Jcb
ber angetvanbter ®röpen(ehrc, befonber« in bet Sontunft, SSauj
funfl, ®ortentun|l, unb ©benmaap bilbcnber .Riinfte.

Die 6o6mologie giebt bie ßumme aUer ©egcnfiänbc on,
in roctchen bie 3£eflhetit ba« aScrhältniß isi ®efaaen« unb
SKiSfallen« entbetft. Dagegen geben bie dfthctifchen »egriffe
bem hatmcnifchen SBcltatt ben entjüdenben ©chmud bet

©chiSnbcit.

Die Mcfihctif fchSpft ihre ®efe|e in bet Dinamit, unb be:

fiÄtigt bagegen burcf) ihr S3ct)fpiel bie 2tn;gcmeinl)ctt binami;
fctjct ®cfc|e.

Die Meftheti! banft ber 33Jetapht)fif ba« SOcrnönftige unb
©rünblichc aller ihrer Begriffe, unb »etmchrt bagegen bie Saht
metaphüfifc^tichtiget SBahrheiten.

Die Äritit leihet ber Mefthetif ihre SSorfchriften beS f rfis

fen« unb aScrgietchen«, unb erhält bogegen ein roeiteS Jelb ih^

ter 2tn»enbung, in Prüfung iei ©chänen.

"Hai ber SSerbinbungSlehre fch8pft bie 7(efthetif bie eins

leuchtenbe £)rbnung in Bufammentettung ihrer Sheüe, unb
giebt bagegen 2(n(ap ju neuen SSerbinbungen ber Dinge unb
fflffltiffe.

Die ®efchichte giebt bcr Tfeffhetif in alten ZijdUn i8et);

fpieie an. @rhätt bagLcgcn }(ufEiärungcn über iie Utfachen
oielct Shatfachen.

Die 2{ntropo(og{e teitet bie TCeflhetif, in nü|Iic^et Vnroen:
kung ihrer ®tunbfa|c. ®ie felbft rcirb bagegen ooUftänbiget

burcb richtige fflegriffe Iti ®c()5nheitegefüh(6, unb ber SSet«

Ijattniffc be« ®cfäUigcn unb SOHSfäUigen.

S>ie Sheologic giebt bcr Mefihetif ben SBegriff »on bem
Dafetin ®otte«, unb erhätt bagegen ben »egriff feiner hät(lP<n

©chiSnheit unb SBoQfommenhcit.
Die 9)hPfit äcigt ber Mefthetit, rortcfie ÄiSrpet, unb roetche

Krpcrlichcn ©igenfchaftcn auf ben a)Jcnfcl)en würfen ; bagegen
jeigt bie Medbctit, roelche SBerbefferungen ber Mcnfch in bet

Äörperroelt, aai Antrieb beS ©chJnheitSgefühl«, hetOürbringt,

burch Urbotmachung, Serebiung ber SEl)ierartcn unb 9)ftanaen,

Steinigung bcr 9)JineraltiStper, .Runflroerte u. f. ro.

Die Q)ftchologic giebt bet Mejlhctit ben ®ang ihrer em=
pfinbungen unb SBegriffe an; wirb bagegen butch bie ®runbj
iehtc »on bem ®efalten unb pipfoUen »otlftänbigcr.

Diefc rhapfobifi-hc ItufjiS'hlung »etbient »otlltänbig unb
fnftematifch bearbeitet gu »erben, ©egenroättig biene fit als

ein aBinf auf bie .^ülfSroilfcnfchaftcn ber Jicfthetif, unb ali

©egung einiger ©tänjfteine, in cnjiflopcbifchet Scjiehung.
©oichc SSermartung ift im Oehrgebäube einer jeben SBiifenä

fchaft nüglifh. 'MlleS baSjenige, voai nicht auf Smpfinbung
bc« ®efal[enfi unb SJJififanenS »ejiehung haf/ P«^t mit bet

3(e|ihftit in feiner SScrbinbung.

Qi läßt fleh (tnentlich nirtjt erttSrcn, mai SefalTen unb

S^iefaden iiT. (S« fühtt ficf,. Unb einfache ©efüfjte fJnnen
nicht ertlätt werben, iber man fann bemetfen, bei welchen
©egenftänben bie ©mpfinbungen fcc« ®efallen6 »orfonimen. Unb
bafi gcfchiehet allemal ben Mnwentung eigener gahigteit. Da
finb wir nun wieber auf bem »punfte, oon bem wir auSgiti»

gen, unb bet Ärei« Äftbetifcher JBegriffc ifi »oUenbct.

(ämpfinbung Ui SlBohlgefaUene , unb mäßige Tinwcnbung
ber JÄhigfeiten , finb unjcrtrcnnlich Pcvbunben. Die« if! bet

einjigc ®runbfa| bet ganjen Tieftbetif; bet fefte Kubcpunft,
auf welchem iai ganje ®ebäube aufgeführt werben; ber ©chlup«
ßein, nach welchem fich alle Sheile bes ®ebäube6 jufamnien
brängcn. DiefeS 16)1 auch ade Sweifet auf, Iie in ben tiil}e»

rigen Gegriffen ber 2Ce|lbetif iStbetfprüchc »eturfacben, unb ge*

genwÄttige 2{u«atbeitung oeranlapten.

Der Umrip biefcS ©ebäube« ifl nun »on allen ©eiten ge»

fchloffcn. Da« ©erüfle ju bcr inncrn ?Cu«fübtung ifi jugericfw

tet. Die äupern Sugange finb angegeben; unt nun ijl eS

Seit, ben ©chluffiein in feiner ganjen jufammenhaltenbei»
Ätaft batjufiellen.

Die ©mpfinfcung bc6 SSohlgefaltcn« , iti ©ch6nbeit«gc»

fühl«, ifi niemal« allein fühlbar, fonbern e« ijt für bie ©eele
bie eigentliche linmaü) ihre« eigenen 2(nfrf)auen«, Denfenfi

unb aSüllen«. S:icii «rtbetiffhc ©efübl be« ®efallen« uni>

SSipfallen«, ifi mit allen ©eelenfreiften unjertrennlich »er«

bunben. Diefe a3erbinbung öufiert ficb bei? jebet Tlnwenbung
ber ©celenftäftc; bei) jebem ^ütjUti , Denfcn unft SBollcn.

Die ©tufcn be« ©ebßnhcitogefübl«, bet SBonne, bet gteube,

bc« (äntjüden«, bet OJeigung, entfiehen nut alebann, wenn
bie ©eele übet einen innern obet Äupetn ®egen(}anb fühlt,

nacbbentt, befci)liept; geifiig ober torperlicb wüvft, aSttbin

nur al«bann , wenn fie ihre eigenen Äräfte anwenbet. ©o
oft fie ihtc ÄrÄfte auf einen mäpigen ®rai) anwenbet, f»
cmpfinbet fie iebeCmal SBohlgefallen ; ba« SSewuptfepn eineS

ieben finnlichen SOJenfrhen, eine« jeben Denfer«, eine« iebcn

tbStigen SRanne« , wirb biefe« bejeugen. 3''bet 2(ugcnb!icf

bc« nienfchlichen Beben« ifi SBefiÄtigung biefet SSSahtbeit, DaS
Äjthctifi-hc ®cffibl be« ®efallen« obet S)?ißfallen«, begleitet

ihn unaufhiStlich. iDai SJBoblgcfallen wirb empfunten ben ie«

bet mäßigen JCnwenbung bet ©eelenftäfte; ba« SKißfallen,

bell jeber Ueberfpannung, äJerfchobenheit, äMißbraucb bcr ©ee*
lenträfte.

Die SScrbinbung bet fiflhetifchen Smpfinbungen bc« ®ee
falten« unb SMißfallen« , mit ben Gräften bet menfchlicf)cn

Seele, begebet in «ejiehung auf alle ©eelenfrfiffe ohne
2£u«nahme, unb ibt Umfang iji fo groß, al« ber Umfang
ber ©celenfrÄftc fclbH ifi. Der 5DJcnfrh »erfege fich in alle

miSglicbe Sagen, fo wirb bet Suffanb feinet ©eele iebe«mal
angenehm obet unangenehm, mitbin fetbflgefallenb obet mip*
fallenb ferjn.

Diefc äSeibinbung be« SBohliiefaKen« mit bem ©eetenpc«»

mögen, ifl nicht« anber«, al« iCeteinigung bcr innern Jtraft

mit bcr innern Jfnmutb, welche ber ©chöpfer in bo« Dafeijo
ber mcnfchtichen ©ecte unjertrennlich jufammen fnfipftc.

SGSenn bet frci)e SJJenfch feine Äri'fte mißbraud)!; bl«

Gtänjen bcr SKafiigung fiberfctjteitct ; ben Ücitfietn bet ÜSew
nunft »erlaßt; ficb in Sruggange ber Ceibcnfcbaften »crirrt,

bann cmpfinbet er SJiißfallen. ^ber felbft bicfe« SRißfallcn

ifi wobltbätigc SBütfung bei SScrbinbung aübetiffher ©efüMe
mit bem ©celenoermögen. 6« warnet ien aXcnfcben, wenn
et auf unrechtem SBege ift. 6t cmpfinbet ben Drang, in bi«

iSahn bet ®lücffeligfett jurücf ju treten, unb fo leitet ba«
Äfthctifcb Ueblc, felbft auf ba« Äfihetifch ®ute jurücf, unb
bie Dijfonanjen Ißfen fich in Äonfonanjcn auf.

Die SScrbinbung 6fthetifcher ®efüble, mit bem ©eelen«
»ermtSgen, bat jwetjfache SBcjiebung ; bie eine mit ber inner»

©elbftbcit/ bie anbere mit bem Puffern aBettatl. Die ©elbft*

heit bcftel)t in bet unau«l6fcblicben »egietbe bcr Seele, il^ren

Suftaub ju oerbeffern. Die anfchaulichen ®egcnftSnbe be*

SBeltaH« haben bie .firaft, auf bie ©eele, burch ben SBeg bet:

©inne, einen ©inbrurf ju machen. 9iun ift bet SRenfch tbÄttg,

weil Shfltigteit ihn glüctlich macht; weil Mnwenbung feiner

Jlräftc, mit ber angenehmen (Itmpfinbung be« iffioblgefallen«

oetbunben ift. 9?un ftrebt et nach jcbei (Gelegenheit, feine un«
befannfen Äräffc ju »etfuchen unb anjuwenben , weit er bie

bunfle erwartmtg hat, baß mit Ifnwentung mehrerer .Kräfte,

au(f) SSermehtang ongenebmct ©mpfintung »etbunben ift. S>ai
Springen unb Saiten be« Äinbe«; ba« Jorfchen bc« Denfer«;
ba« taftlofc SSetBÜhen be« 3Beltumfegler« , finb golgen biefe«

Stiebe«, .fiierinn liegt bet Äeim bet äRcnfchcn oeicblcnben

aSolIfommcnbeit (?)eifectibilität).

Die angenehme SBürfung fiußetei ©egenfifinbe auf bie

©eele, ift hatmonifcbet Sufanimenflang bc« äuffcrn ©cbßnen,
mit bem innetn ©ch»)tiheif«3efüi)l. ein SBeijfpiet ftatt taufens

bet: iDie ©tatue bc« Apollo, im SBctoebcre, cntjücft bcnÄen=
ner; in biefem fchSnen Äunfiiverte ift Äraft unb 2(nmutb
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»winfgt; unb in tct CtcU b<6 Äennr:« {R Äraft We Xn»
fdiaucn« unC ©rfcnncn«, ni(t untiTttcnnlithcr 'ICnmutf) id
täoljlQijMtni an fvincc rigncn Örtcnntnietraft, perfinigt.

jDutd) »61« Unrcrndimungfii unb neue Jtunjlivi'rtc, cntrtfljjn

iKue SludUn tufcr äfthctiftficn -parmcnif. Äb<r nicht« auf
Grtcn ift tiTjcnigcn -parmonic rctglcichbar, ivi'Ichc aui iem
3ncinanb<rfpti'gcln jn^fiUT frfjiSncn tugtnbi)aft{n ©«Icn ent;

fpringt. iDa ift fcfjönftc »löte bet Sti'unbfdiaft.

S>it aSerfcintung be« SBühlgefaUen« mit bem ©eelenoers
mfgen, loirb allemal {u bem @(f)«nl)cit«9efühl erIjiShet: fo oft

tft aXenfct) bic ©tärfe unb Julie feiner JÄrifte, auf eine

bauerl)afte EBeife anivenbet; unb biefe« gefcfjieljt, wenn et bi«

fed)« fi|ll)etifd)en öefe^e befolgt.

SJerbintung beS üBchlgefallen* mit bem ®ecren»erm5gert,

ifl Sruntb.grtff tet Xeriljctif. iCiefer (Drunbbegriff luitb per;

fennt, weil er ollenthalben liegt; weit er mit bem ganjen SBe;

fen be« SOJenfdjen perroebt i)l. S)ai f.ltene erweclt 3(ufmerfs

fam(eit; baS @em6t)nlitfie wirb öberfeljen. Sm ®runbe ift

biefe aSerbinbung notba-enbig. SBenn bic Änwentung bet

Seelentcäfte ni(t)t felbftgefallenb wdre, fo müpte fie gleic^:

göUig ober mipfatlenb feiin. ÜBaä fjnnte in foltftcn üSerljdlt;

niljen ben frepen, nac^ ©löcffeligfeit türftenben 3Renf(f)en, am
teijen, feine Ärfifte anjuivcnben f 6t würbe feine Jaljigteiten,

unentwtctelt, bem SobeSfcfilummer überlaffen.

Sebcnbe .Sraft ber «Dienfitfeeit, Mitfte 31er>e berScftSpfung

fptojfet mitbin au« ber ©mpfinbung beS 2Bof)IgefolIen6 mit
bem Seelenpermcgen ; aui bem angenehmen 58ereufifepn jebet

md^ig angewanbti-n J5l)igfcit. Unb tiefeS ift bet ©cf)lu9l^ein

Ui äftlietifcften Sehrgebäuief.

SüS (San je beweift: baß ©c^ünfteit unb ®cf)ön^eitlges

füfjl in Bereinigung ber Jiraft unb 3fnniut(i beffct)en.

ÖJadbbem bet tljeorctiftfie Stj'i' ber J(e|ll)etif erörtert »ot;
ben , fo finb f)ier jum gänj!irf)Tn ®efti)luj biefeä Muffage^, eis

nige !8ficte auf prattifdje Befolgung bei ®efe|e fifl^ettfc^et

85oUfomnienf)eit.

JJiefc Oefege Peilangen, wie gefagt wotben, bie »olI|lSn»

bigffe SSereinigung bet Mnmutb unb Äraft.

Die SBefoIgung biefet ©efege gefitiefjet in allen SBiffens

fcfcaffen, wenn 'JSoURänbigteit, ©rfinblrrfifeit bet SGSabrIjeiten,

mit lici)t»olIer Trbnung, leitet ju faffenbet äJarftcUung, leb;

Ijüft angenehmen aSortrag eingetleitel werben. Sie gefrfjieljet

in Äünften, wenn baS 3wecfmadige, (Srünblic^e, @ute, mit

bem äuifern ©lanj ber SKeinljeit unb iBoIIenbung geffl)mücft

ift. @ie gefrf)iel)et in ®eifte«werten, wenn ©tärfe unb giiac

ber ®ebanten , burc^ ®ewanbl)eit be« Äu^brucfS, unb einge;

mifcf)ter Sartfeeit feiner ®efül)le, einen fanftetn Weij erhalten.

€te gefitiebet in bilbenbenÄünften, wenn iai beftimmte J^raft;

polte ber OJatur, mit ber Siebliciifeit ihrer blüljenben Muifen;

feiten unb fanft in einanber fliefenben Umriffen, targeftcUt wirb.

Sit jeigt fi* in ^ontlungen, wenn männliche Sbatfraft unb

fefte entfchlüjfenheit mit bet ©anftmuti) wobltfjättger empfin;
bungen Pereinigt finb. @ie jeigt ftcf) in Keben , wenn fturtet

6inn in einfacbeblem JtuSbrucfe liegt, ©ie jeigt ficf) in 58e:

fltiffen, wenn 5B?ohrheit beS (ätfenntniffeS , iuxi) geinbeit bet

«Smpfinbungen beftätigt wirb, ©ie jeigt ficb in ffrpcrlicben

^Bewegungen, burrf) iJSeteinigung bet ©tärte, mit bet Beicft;

tigfeit bet Bewegungen, unb (anften SSiegfamfeit ftbtanfet

Qltebet.

SOiit einem SBSott: Ätaft, oetrinigt mit Änmutf), ift

Jfcbfte 3i<rbe bet ©cbSnbeit, in alten bentbaten SBetbältniffen.

Unb in Xnwenbung biefet @)efe|e liegt bic ganjc ptaCttfcte

Xeftbetif: benn alle anbete äftbetifctjc ®efe|e finb in biefen

«ntbalten.

Wacft atlgemrinet Grfabrung petfcboft He '2(nwenbung bie;

fet ®efe6e ben SBiffcnfdjaften gelehrige ©chüler ; ben Äönften
bauerhaften fflcpfall, ben ®etfte»werfen entjücftc 8efer; ben

CBerfen bilbenbet fünfte, freubigc SSewunberung; ben gtofien

Untetnebmungen, SSerehrung^ benjenigen, ber in Änwenbung
biefer (Sefege bie 3ierbe feiner 8ebenf>wci(iheit fucbt, machen fic

liebeaiwürbig, erwerben ihm allgemeines aBoblwoDen.

Surficffcheuchenb |tnb bie grflnblicbften SSBahrbeiten, wenn
ffe burch pcrwürrenen, unbeutlicben, ftolprenben Sorttag, miS=

flellt finb. Unangenehm, unfcheinbat, hcrabgewütbiget, finb

bie 23etfe ber Äünfte, wenn ihnen äuffere 3i«rb» unb ajots

lenbung fehlen. 3" raeifteSwerfen unb biltenben .fiunften,

finb (Sewanbtheit beS ü?Dttrage unb >3?olIenbung
,
ganj unent:

behrlich. 3n bem täglichen 8eben fann ber taube SOJann roH
»übet Shatttaft , gutcht unb ©c^rccfen »rtegen ;

gewiß feine

Siebe unb 3uneigung. Äuc^ wenn er tugenbhafC ift, wiSnfcht

ihm jeber, ba(( feine iugenben burch ©anfmufb gemilbert wörs
ben. Aber wenn JKraft ohne 2(nmuth raub ift, fo ift bagegen

Xnmuth ohne Ätaft, weichlich. SSoju glatte, fllefenbe SSorte,

ohne grünblichen Sinn '. SBet fcf)äget Jlittergotb unb ©llber«

Icfjaum, wenn motfc<)eS ^olj bamit übcrtleiftert ift ? S55em

efelt am (Snbc nicht pot Slunten ber gantafie unb Xänbelepen
beC aSife«, wenn fie nicht bie ÜBahrheit jieren, fonbetn üppig

unb jwectloÄ pctfchwenbet werben ! 55?et tann ben Xnblicf et;

tragen, wenn Unfchulb unb Sanftniuth, mit ©itwachheit

petelnigt, fich »on Saftern unb iSolJbiit ohne SiBiberftanb fniU
(en unb jertreten laffen ! 2(lfo, nicht Äraft allein, nicht Um
muth allein; bic äjereinigung pon bepben erjeugt aftb«tiff^c

S3oUfomnienbeit.

JVraft beftimmt ben innem wefenflic^en SBerth, etjcugt

.^ocfiachtung, befriebigt ben aSerftanb Die 5ölä{igung unb 2(ns

muth, in Meu^erung bet Ätaft, erwirbt 3uneigung, Siebe,

«rgi)|et iai pivi. JDa, wo Ätipf unb -perj pereinigten !8ep;

fall geben, ba ift .Scnnjeichen äftbetifchet aSoUfommenbeit; ba
(inb aftbetifche ®efege befolgt würben. 2)et Unenbliche fchtieb

biefe ®efege in iebe ©eele. äJotuttheit obet Saftet »etwifchen

fte manchmal.
JDie geiftoofle ?(nwenbung biefet ®efe|e, wirb burc^ fftcre

SBieberbolung leicht, gebet in ®ewobnbeit über. iDer eble

SHann , bet nach afthetifchet iBotltommenbeit ftrebt, wirb mit
biefer »iolltommenbeit peritaut, fie wirb feine befiänbtge bolbe

©eleitevin , unb giebt feinem ganjen SKSefen ein ®eptcige pon
befcbtibenet ®rüpe, bie ihm jugleicb Siebe unb Ächtung er;

wirbt. 6t ahnbet, etfennt, ergreift, unb fteltt ba« Schöne
bar, mit berjenigen fchnellen Sicherheit, bie man guten ®e«
fcbmacf nennt.

Siefer ©efchmact ift ba« Sicht ber üftbetifi-hen Ärittt, in

Beurtbeilung be« Schönen. iDiefe fucbt unb ertennt allents

holben bie ißeteinigung bet Äraft unb Mnmutb; bcftimmt bie

Stufen ibtet iBülltommenbeit
;

giebt ihte 9!Rängel an; prüft

unb fucht iai ©chöne in SBerten ber SBiffenfcbaften unb JVünfte;

ift fcl)atfe Äennetin menfcblichen aSetbienfte«, unb weife Katl)«

geberin be? ber wichtigen Zuisoai)l ber greunbfchaft.

iDiefer ®efchniact leitet unoermerft ben otttngong be*

wiffenfcbaftlichen ©enter«, auf ben ^fab be« ©ebenen. 6r
lentet bie .panb be« Äünftler« ; führt bic 5'bet be« guten

©chtiftftellet« ; etmuntett bie ©chüchternheit ; fcbränft bie SBe«

geiftetung in Sranjen be« Schönen ein, unb beo ieber Unter;

nebmung flüftert et feinen iBctttauten in bie ©eele: h'iwbtc

fo, unb nicht anber«.

Säen bet 2lnwenbung biefet ®efe|c »etehtt bet SRcnfcft,

mit bantbarem ^erjen, in @ott bie h^tfefte Bereinigung bet

?tlfmacbt unb ®ute. 6« entjücft ihn, baß jener ®ütt, bet

SBelten grünbet, bem äHeere ©ranjen fe^t, in SBoIfen bon;

ncrt, juglcich für SJabtung unb aBoblfianb be« fleinften aSo«

gel« forget; baß et bie iWcnfcbheit, al« Äönigin bet Katur,
mit ÄrSften be« Seifte« unb Äörper« auStüftet, unb jugleich

mit ben milben ©mpfinbungen be« »Bohlwollcn« unb fanften

Keijen bet Ilnmuth jierct. iDiefe« Schönheitegtfüht entjünbet

bie Änbacht, erbebt bie ©eele ju ®ott.

Die Änwenbung äftb'tifcher ®efe|e bemerft in bet ganjen
9?atur bie aSereinigung ber Jtraft unb Änmuth. Die unew
fcböpftichfruchtbare ©rbe, felbft unfcheinbat, unb in ihtem 3n«
netn poll fchaubethaftet Älüfte, ift Pon auffen mit üppiger

buntei yixad)t bet JBlumen unb Kräuter gcfleibet. Da« 3«*
nere bet Shifte unb ^flanjen ift jwecfmäßig eingerichtet,

übet nicht angenehm anjufchauen, unb pon auffen ift in ihren

©eftalten blübenbe mannichfaltige 'tcijentc Schönheit. Die Ka;
tuttraft, bic aUc« butch Sob unb aSerwefung jcrmalmet, pefc

büUt biefen gtaufenpolten ©chlunb butch fchönc«, iugcnbliche«,

immet Pon neuem wiebet auffptoiTenbe« Seben.

Die Änwenbung äftbetifchet ®efe|e beftätigt ben a)!enfcften

in bet erfahtung, baß et bei) alten ®aben bet ®efÄltigfeit

periScbtlich ift, wenn et feinen feften ®runtfa| hat» baß et

bn) bohfm ©inn unb unetfchütterlicbcm 9)!utb , gefaßt wirb,

wenn e« ihm an wohlwoltenbcr , fanffer Sbeilnebmung man*
gelt. 6t übctjcugt fich , baß feinem ©cmütbe bie Sjcreinigung

ber Äraft, be« SBohten, be« SJöftichcn, mit bem Sanften,

SBoblmcinenbcn, Angenehmen, nothwenbig ift; wenn et bo<

aSewuf'ffeijn eignet äftbetifcbei SSültfornmenheit, unb bie be«

glüctenbe, achtung«PolIe 3uneigung feinet SKitmenfchen ethaU

ten will. 6t fübtt, wie »abt c« auch in biefetSejiebung ift,

toai ein großer .Rennet be« Schönen fagt: Omne tulit pun-

ctum qai miscuit utile duici.
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ttJölfgang j^eribert, irnljerr Don Dalberg,

bc3 SSorigen jöngewr Srubcr, warb im S<tf)K 1750 ju

^ertnä()eim geboren, crbiett glcidjfall« eine »octrepdjc ßt»

}ie{)ung, fiubtrtc bic Stec^tSroifTenfdjaft, unb roacb anfang«

Ädmmerer »on 5Borm«
, fpdtet aber Äurpfäljifdjct ©efjeimc»

rot!) unb Änmmerer, >^offnmmerprdftbent unb barauf ^t&.

fibent M £>berappeUation«gccic^te« in 9)?annl)eim. Säet

bet Ätfinung ?ecpo[b8 II. ecljielt er 1791 in granffutt am
SBftin bie SBürbe eine« beutfc^cn Steidjgritwr«. 1803
»urbe er Sabifc^er £)berl|)ofmeijtcr unb @taat6mini(icr.

er (larb am 27. ©eptcmb« 1806 in SJIann^eim.

S3en if)m erfdjien:

SBattai« unb Mbelaibe. SRonn^eim, 1778.
Äota. aJJonnbrint, 1780.

eiettta. smannbeim, 1780,

ebaffl>(ac(£ ^üllui Gäfar. SXann^tim, 1785.

eumbetlanb« .Rotcriftbcr. SOlannbeim, 1785.
2)te »ruber. g»annOctm, 1786.
JDrDnofe, SWannbcim, 1786.
Wonteic\\iltu. 9J2annbctm, 1787.
SDer »etblfcbe ebefcbeue. Mugiburci, 1787.
©er a)J6ncb »on .«armel. »ctlin, 1787.

einjclneMuffÄfejubenKbcinifcbenaeitrSflen,
U. f. IV.

6in eifriger ©enner unb ©tfd)fi|er bcr 5Bi(fenf<f)aften unb
Äünfte, erroarb er ftd) grcfe SSerbienpe um biefelbcn cor»

jüglicf) al« ^rdft'bent ber 5J?anni)eimcr beutfdjen ©efeüfc^aft

unb ali 3ntenbant ber bortigen S3uf)ne, weld)e ju iener

Seit bie bcbfutenbjie in 3Deutfd)lanb unb eine ^fIanjfd)Ule

«nfeter t>orjög!id)jien (Scfjaufpieler war. ©eine eigenen,

meijl bramatifdjen 2(rbeiten jeid)nen firf) bur<^ eine gebil^

btU <Spraci;e au^, ftnb abet übrigenj uner^eblict). —

30l)onn (B t V $ "Baryte,

«in feiner ^tit fe^r gefd^dgter ^i)i(ofopf), warb im Sa^re
1714 ju ©öftrem geboren, jlubirte in JKofforf unb Sena,
unb fjabilitirte fit^ 1733 an (efeterer Unitterptdt , 23orlc«

fungen über bie SBoIfifdje ^i)i[ofop{)ie f)altenb. 1744
ttorb er bafelbfl ^rcfe(tor, unb nabm 1763 einen f«f)r

t)ortI)eiIt)aftcn 9?uf nad) granffurt an ber Cbcr an, wo er

am 17. 3uti 1791 al« ©cbeimeratf), ^rofcffor bcr ^i)'üO'

fopi)ie, Srbinariu« ber jurijiifc^en gatuUdt unb 2)irector

ber Uniocrfitdt jtarb.

©eine @d)riften finb;

^nmetfungcn übet einige ®5|e ber SBotfis
f(^)enaRetopbPfif> granffurt unb Scipjig, 1748.4.

5)()i(ofopbif(be Kcbenflunben. 3eno, 1749— 52.

4 ©ammlunflcn.

(Srflc®rünbe bet p^i((»fopbif<^(ii (Sittcnte^re
3cna , 1755.

SBeg jut SBabrbfit. 3<«a, 1776.

D. erwarb fic^ grofen JRufem in jenen SEagen bet Äinb=

i)eit beutfd)cr ^bili>fop{)ie, burd) feinen (Jflcftici^mu«, mU
d)cr baä S5efte atxi ben ©i^jlemen oon SBolf unb GtuftuS

umfapte unb burd) einen ftaren unb eerfldnblid)en SSortrag

befcelt, »iele 2fni)dnget fanb.

av[ töiil)tlm JUafjIrflrf

warb am 2. gebruar 1750 jU ®taud)i§ im Ä6nigreid) ©ac^s

fen geboren, befuc^te »on 1762 bi« 1768 bie l)ot)i ©c^ute

3U Wlei^m unb flubirte bann in Seipjig 2;i)^<'(<^3t'
i

"><> 't

ftd) 1772 bic SWagifterwfirbc erwarb. Sm Safjrc 1773

worb er @räief)er ber Äinbcr bc8 ©cbcimcrat^« tscn gcts

ber in 25re«ben, unb auf belfcn ßmpfcblung 1775 brittct,

1786 jwcitcr unb 1806 criler SSibliotbefar bcr bortigen

58ibliott)cf, (Sr jlatb bafclbfl am 28. gebruar 1812.

©eine bcutfdjen ©djriften ftnb:

?fnbromacbe. ©in mufifatifcbc« Drama. SDreSben, 1777.

@(bilbrtung (inet S^ationatfcene. iDre^ben,

1782.

SSefcbreibung bet u. f. »». OTtrfwfirbigt «ittn
t)on jDtegbcn. 3)rc«ben, 1782.

KuniiSmatifcbsbtfiorifcbctScitfabenjurUeber;
firfjt bet fäcbfif eben (SSefcbicbtc. 2!)rc«b«n unb
Scipjig, 1801.

3. SBinfclmannS SBriefe an feine gteunbc, mit
3u(ä|en unb lit eratif r^en Knmetfungen
iDn-fibcn, 1777—81. 2 Sf)(e.

Uebetfefeungcn arxi bcm @ngli[cb(n unb $tans
jöfifcbcn u. f. nj.

©in fleipiget unb grunblid)er ©ele^rter, bet ftd) jeboc^ ben

weiften fXuf etwatb burd) ben Sifcr unb bie SBercitroiUigfeit

mit wcld)er er al« Sib(iotl)ffar ben ©eleijrten bei iljrcn

gorfdjungen bel)ülflid) war.

arl von Bfckcr,

a\i bcttettriftifd)er ©d^tiftfiellet unter bem ^^amen

2(b albert »omSi)alc bcfannt, warb am 21. 2{ptil

in SSerlin geboren, trat 1797 in prcupifd)c ÄriegS^

bicnftc unb wot)ntc in ben 3af)ren 1800— 7 ben gelb^

jiigen in Dflpceufcn unb ber ©c^lnd)t con ^rcuftfd)=

6p(nu bei; fein tapfere« S5cnci)men im Saufe bers

felbcn würbe mit bcm £>tben pour le merite bclof)nt.

•Bd^rcnb ber trüben 3<it bic batauf fein Jöatertanb

{)eimfud)te, ging er alä SJittmeifier, in bie cnglifd)e

2(tmee über, fcbrtc aber 1813 al« J^auptmann ju bem
preufifd)cn .Ipccrc jutücf, unb na^m tf)dtigcn ifntbeil

an ben Stiegen gegen 5tapoleon , in we(d)en er fid)

ben 9B(abimitorben 4ter Älaffc unb bai eiferne Ärcuj

2tet Älaffc erwarb. 9Jac^ bcm griebcn würbe er 1816
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I'irigent t\nn 23ermeJTungg j Äbtfjeiluns bei bcm topos

graphifdicn 95iicfiiu, 1617 SÄajoc bei bom ^to^cn ©es

netiiljliibe in Söctlln, 1818 2tt)t<x bei bec f6ni9lid)en

Ätiegjifdjule unb bei bcr 2frtiUerie = unb Siigenieuts

®d)ule. ©esenwättig lebt ec iilS £ibxi\t im üctiven

)Dien|l in ^6ni<tebecj in Preußen.

Ka^tt vielen (nld)t f)ief)et ge^ocijen) fciegSroiffens

fdjaftlidKn ®d)ciften gab ec ^cc.iuS:

Sreie ^a n t>

j

cit^nu ngcn naci) bcr SZatur. SSer:

tin, 1818.

©ebuttStagefpt de unb anbere fJetne iramas
tiftfjc iDiffttungen. fflcrlin, 1821—23. 2 »Ccbcn.

aSatgot ©tofflut, bii^otifcb = rümanfifd)«« ©emaliie.

SBctIin, 1823.

Sßide fl(in(TeVuf[d|e, erj2f)(ungenu. f. n>.

in Soutnalen, j. ». bem (Scfcl t fcfjaf tet,
bcr 2(b(n))jcttung u. f. m.

9Jii()mlid) bcfannt atä Sactitcc, i)cit fid) ». 2><cfec

oud) al« ein gefdUigcc unb gemanbtec beUettnllifd)ec

@d)tift(leUet bercnbrt, bet in gebilbetcc unb anmutl)i=

ger ©pradie bie gewiii)lten Stoffe mit @cfd)id ju bc
tjQnbeln vctflef)t. SJotjüglid) äeicf)ncn fid) feine bcamas

tifdien S^id^tungen bucd) SEahrf)cit, JJebenbigfeit unb

Sntcteffe auö; fein £*Mma „SSacgot <£toffIet" erfreute

fid) bei bem ecfdjcinen auf bec 58iii)nc eincc fef)c gün=

jtigen Aufnahme,

jDet 8ünbpret)iget im SBabc.*)

3n ber SRefitenj (lattc i(^ mit^ nur aufgebalfcn , um bie

„^rima JDonna" — näniti(^ iic »cm 4><ctn »on !l>*^ — jU (eben

unt iu bftcn, unb 2agf6 tatauf fubren reit weiter. SSenn irf)

fagc: wir, fo meine icf) tamit mirf) unb mein Siofincben, meine

SDt @olt unb 9X(-nf(t]en feit 13 9}ionten retbtmävig angetraute

®atlin. — 3(b fcbamtc micb eigentlid), in bet ^Juffc fo unbän;

big gclarbt ju baten, weil ti fiel) füt einen ilVrkri'iter ber reabrcn

apoüciliftben ?cbre gar nirf)t fcfjictt ; intefftn mein JKofincben bat

ja aatt) mitgelacbt unfc gan) ournebmeSeute mit blanfen £rbi'n£:

(lernen obcncin, unt) ba bebt ti pcb, »ic man in biefiget (Segenb

5U fagen pflegt. Sieben mir jianb ein SXann mit JKenncrmiene

unb Äonfcrriation« 5 ibtille auf bet SJafe, btn elfinbeinernen

6tc(ffnopf gegen lie Sbctlippe ge.]uetfcbt unb ben Stücfen gegen

iai ;St)eatcr gefebrt ; ber judte jcteimat mitleibig beibe Tdbfeln,

wenn bie SBcltfintet mit jubelgcbrüll ju erfennen gaben : baj

ibnen ber Srt)Spfct ein fröbÜtbeS iDafern unb offene Jieblorgane

Bcriicbcn batte, unb juli'^t bracb et unwillig murmelnb in ben

©rimmfprud) aui: „3rb begreife nicbt, wie man über fo etwaS

larf)en fanni" — 35iein Siarfibar jur jinfen — ein fogenannter

S^reubaariger, er fcbien mir ein SKücfftanb ocm SßoUmarft )U

fern — entgegnete mit erjnem JBapton gan j lafonifd) : „Unb icb

begreife nirtjt, wie man nirf)t batüber lacfjen tann I
" — 25ie

beiben 8eute waren freilief) in ihrer SOJeinung faft fo weit »on
tinanber, wie einfl Salcin oon -&up. iDer baffifcbe SBoIImenfcb

fchcb übcrtie« notb bie iDebutiion ein: „%-i) tann füt meine

fecb«jebn ©rofcben tbun, was irf) wißl" — „a?crjeibcn ©ie"— war bie ©egenantwcrt — „irf) bab' bejabit mein Selb fo gut

wie Sie, unb will mirf) ärgern '."— „®till ia '."— rief bet ^^olis

jtiiSeamtcte ober oiilmchr: „©ern gie fo gütig, meine •perrcn,

unb balten Sic ta« 9)JaulI" fegte er Ijofliib binju.

SSir fubren über iB . . . n.it Scbnfubre; ber £5?eg ilt recbt

langweilig, hinter einem JDotfe — wie ti beift, weifi irf) nirf)t,

unb auf meinem iiomannfrf'cn UtUi (iebt d aucb nirf)t — be;

gegnete un« ein Cffü'et ju ^ferte. 3rf) wire ilim gern auö bem
ffijegc gefahren , benn irf) liebe bie Effijier* nur bei ^^aralen,

ba Reben fie in 9Jeib unb ®lieb unb bürfen feine Älotria treiben.

2)iefe Ferren mofiren firf) gar ju gern übet Unfereinen oom 8ebr=

ftanbe, noch baju, wenn wir eine hübfrfic grau bei un« baten;
Siofincben aber bat »iel 3ntercfie für tie .perren Sffijiet«, bae

l)abe irf) ffbon gemerft, al6 fie norf) ju ^aufe war.

3d) wiire alfü gern aufi bem SBegc gefabren ; aber leibet

fonnte irf) nirfit, weil ju beiten Seiten tiefe ©raben gejogen

fint. Ber Sffijiet fam an ben SBagen nnb fragte mirf): wo irf)

bia wollte'! unb ali icb mit grajiöfer Selbfrgefälligfeit cntgegs

neK: SBlc reifen ba unb ba bin in» !8ab, frf)lug er eine iad)«

*) ^u^ c. Z(ä(xi: greif '^anbjeii^nungen m^ bet Stutut.

auf unb fagte : „Da bitten Sie aucb (twai (Befcbeibterei tbun
fSnnen, al« ober S... ju fahren." — „SSic fo!" fragte

!Kofinrf)en frf)nippif(b unb l'iedfe ben Jlopf aui bem SBagen;
i* aber jupfte fie leife in bie linfe Grfe jurürf, ehe ihr bec

Sffijier unter ben grojen Keifehut fehcn fcnnte, benn ba« ift

fo bie iOJoCe biefer -perren. — „SBeil ber aSeg unter aller Jlrittf

ift, notb baju für foIrf)c Jtagen!" war bie Antwort unb babci

jcigte er ouf unfere ffatt. — (iin lügifrf)er iJJienfth ift ber Cfi
ftjier, benn er bewies mir: ba^ bie »ißegc in biefiger ©egenb
ie|t boppelt fo langweilig wircn, nie ehemaU, weil man ftc

iegt mit ber Srf)nur in nieilenlangen geraten l'inien abjurierfen

anfange. Ba hat et Serf)t. SRüfinchen meinte: im Sanbe
frf)liefe ei firf) gut: bü hat fie aurf) iRetbt; unb ber iDffijiec

»etfunb ben ®int unb fprengtc baoon wie ein Sturmwinb,
nai irf) meinet I53attin ju bcmerfen nirf)t unterlaffen fannte.

2)iffe aber fingfangte »or fitb bin: „Ö fSnnt iit freblirf) mit
ihm jiebn, fcurrf) iJannenroalb unb 5ifbtcngrün!" — „9Bie,
mit bem Cffijiet?" — fragte irf) gan} erfitrccfcn. — „Tti) wai !

icb meine ten Sturmwinb !'' fagte fie oerbriepitcb unD legte firf)

in ihrer (£cfe jum Srf)lafen iurerf)t. Zai war ntrf)t nur uns
freunblicb geantwortet, fonbcrn aucb unlogifrf); tucb fie maebt
»6 immer fo unb in bet Gbe mu9 man baS gewohnt »erben,
weil bie grauen eine ganj aparte gogit haben.

Am Shore oon 58 . . . hielt unfer SBagen ftiH unb Kofins
eben erwachte. „®ei«)lafen bat mein Srt)ägtben wahrhaftig
wie ein Kagrf)en ! fagte irf) liebfofenb unb wollte ihr bie ros

fenrothen Söangen ftreitbeln; bocf) fie wehrte meinet ^anb
unb meinte: Ui) »<tbi*ge ihr nur ben t)ut. Sic großen -pütt

finb wahrhaftig frf)ulb, wenn bie SKännet ihre grauen nirf)t

mehr fo lieb haben fSnnen wie ehemals. — I'a ftecfte ein

9Kann mit einet Ungeheuern OJafe biefe jufammt bcm ganjen
.Ropf in ben fiSBagcn. SKofinrfien fagte rorfrf^nea! „3ct) habe
nicht» jU oeratjifen!" — „SDäir" — rerbeffette ich — „mit
finb SSabegäftf." — „3ft aurf) nirf)t meine ^bficbt!" entgegs

nete et freunblirf); lie Sbor^Mfjifc ift frfion feit bem erften

3onuar bei uni abgefrf)afft; tvai iitiUn Sie Pon ber .Kultur

unfreS SSaterlanbe« ! 9Jcin, mit bcrgleicben illiberalen Srf)nüfs
feleien infommobiren i»ir bie -Ferren 3ici|'cnbcn nicht mehr,
unb finb nur mit aSartegcl» unb 2(uSfirf)t auf SioiliJcrforgung

fonfctoirt, um ten geehrten ^affanten ben beften (Safthof jU
retomnianbiren. Selbiger ift biefigcn Ör(8 ä*oiefacb gefpalten,

nömlicb ber bleumoutante .pering ober aucb iai SSorgebirge
bcr guten |)offnung. Sie haben nun bie SBahl." — „SBie
wat'6 mit ber guten Jpoffnungl" fragte irf) mein 9!oftnrficn;

„ober jägcft iDu »ieaeirt)t ben .gering tjot?" — „3rf) fenne
bcibe« nirf)t, alf* hängt ti »on Sir ab!" lispelte fie.

—
„Slun benn mit (Sott in bie gute .^offnung ! Jahren Sie
jU, Äutfcberl" — „Schien fännen Sie nicht!" rief uns ber

bienftfertigc 6r:Offijiant nach; „ba wo bet 3icgenbcrf fteht!"
'Um )!3orgcbirgc bcr guten 4>offnung mecferte uns bcr

empfohlene SEBcgweifer ben SBilUommen }u. 3nbcm irf) norf)

an bcr ilBagenflinte brebe, ift bcr .&ert Sffijier auch frf)Ort

ba unb will 3tcfinrf)en aus bcm SSagen beben. Mbcr icb fpielte

ihm ba« »präpcniy, faütc mein Jitlcinob mit bet SRcrfiten, machte
mit bec Sinfcn eine abwchrcntc SBinbmühlenr Pantomime unb
fagte: „9Jiit ^'ermiffion, Sie tonnten fitb nur »erbretbcn!"—
2)a lachte er in ben !8art, muftcrtc meine fcblanfe Jigur glfirf)s

fam hShniftb unb beftellte firf) einen -pacannab'Bigaro. — iöec

50!enftb hatte eine recht motante »phnfTognomie unb würbe mir
immer fataler ; aber fi^ barf)te : er weip hier SBefchcib, ber Äuts
frf)er wenig unb irf) gar nirf)t, item man nu|c ihn unb ftof-e

ihn nirf)t »or ben Äopf. Tfutb 9io(tnrf)cn ivar, faft jum erften

Wal feit bet Srennung , betfclben 93}cinung, unb ba baS 35or:

gcbirge nur eine anftSnbige Stube hatte, nSthigte irf) ben
AriegSbclben herein. (Sr bat übetbicS vicUeirf>t unter ben greis

willigen gebient, ift alfo feiner 8eute .fiinb, unb ba mufi man
als 9>atriot fcbon ein llcbrigeS tbun. — 3!ofinrf)cn hatte ba«

ßffen befteUf. Sie hat eine häfilicbe 'Mngewübnbcit, nämlirf)

fie fptirf)t immer in bcr erften 4i1twcrtlirf)en »perfon — i rf) —
ftatt in bcr »icrfcn — wir. So aurf) jefet: „SBoHen Sic mit
mir »orlicb nehmen?'— ®er£)ffUicr antwortete fpi|frcuntlirf):

„ßp, warum biefe« nicht!" — 23aS b«t ftc bapon, fie würbe
roth bis jum Obrjipfel.

2.

9?atb 2ifrf)c fragte 9lofinrf)cn: „SBonten mir frf)lafen ges

ben?" — IMcSmal hätte fie in ber erften 9)crfon f^ragen fSns

nen unb beShalb »crbelTerte irf): „2)u, mein .Äinb, benn JDu

wirft mübe feiin; wir aber, wir wollen, wenn «« bem .pcttn

Sicutenant anbcr« rerfjt ift, eine (leine ^Jromenate marf)en."

—

SSir promenirten brei iWal um bie Stabt, im (SVanjen bcinabc

eine iCicrtelmeile SBegcS, unb icb nahm (Sclegcnhett, bem Ofs
fijier einen Shell meiner fcbenSgefthichte ju erjahlen. 6r mug
meine Srf)wiegcr;S!tern fennen , unb tonnte gar nirfit begreis

fen : mit icb ju bcr bübfrf)cn grau gekommen wäre. So etwa«

figclt, benn e« raacbt unferm ®efcbmacf ehre; unb bübf-b ift
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WüjTntten, hai mu{ »a^r («tjn ; in b« ganjtn Umgtgtnb ^ivp

ji« icS wichen WmtmannS (cf)anc Kefinc.

"Uli wir tvici« in iai aBirrf)SI)au« cinfpra(^<n, tvflt ®c=

ftUfcftflft angctommcn. — ©in junger «mann mit ©cf)nurrbart

unB «iftrncm Ärcuj Ben ©amnict auf grünem überrocf , unß

eine engelfchöne grau fa^en am ÄafTeetifcl) unk Kotinctjen tia^

bei. jDer ßffijiet tl)at ganj betannt mit l>en Jremben unb jii

((^elfc tcm ®rQncn »ielerlei in'i £>t)v. ©pÄtet erfuhr td), er

f«D ein bleffirter ßberjllicutcnant, ber aucf) in'fi S8ab reife;

wai id) anfang« nicf)t glauben recllte, ba bie Sberjllieutenaatö

fcnjl nicf)t fü iung ju feisn pflegen, aurf), fo »iel mir betannt

(ft, ex ofßciu Srobbeln auf ben iSrfjuitcrn tragen muffen.

2)Drf) icf) »ernatm; ber Jraglictje habe in bec Mbjutantur ges

bient, unb auf Sagben , Sanbs unb anbern ?)artt)ieen fe» <i

ben Ferren ÄriegSleuten erlaubt, gewäfjnlirf)« OTenfdjenfldber

jU tragen, — ä)er Sffijier, nö'mlicf) mein Begleiter, fiellte

micf) ben Mngctommenen mit ben SBorten Bi>r: „^crr ^na=

(lafiuS 3}iö|)renfaft, berühmter Shcotüge, aJiitglieb einiger ges

lehrten aSereine unb namentlid) ber Sibetgefellfchaft, auch

Pastor Ordinarius." SBtfhcr ivupte biefer SDienfch meinen SlH'

wen, ?,itel unb meine SürCcn'!

Äluge kühner legen aucl» juwcilen in bie SJeffcln, baS

habe ich nun felbft recht beutlich erfahren; benn ber grüne

£)bctftlicutenant tam gerabe ba h":, roo W) htt fam, moUtf

gerat« ba hin , a>o ich h'" »oHte , unb war aucf) ben un:

fritifchen SBeg über SB , . . gefahren. SS mürbe enblich bec

belle nach bem Säabe auSpunfirt, unb jwar über Q)rellwi|

unb ^ätermühU; ba mir aber felbiger unbetannt war, fo

bat ich um bie (Srlaubniß, hinterher faljren jU bürfcn. Mos

ftnd)en, mein D-uecffilberiOTaulchen, fagte wteber etwa« Dors

(c^nell; „^bet bap ©te ei nur fo einrichten, bap ich nicht

umwerfen fann." — ,/2Bit", »erbefjerte ich abermal« j „benn

icb bin [a auch mit babei, unb bafür mag un« ber gütige

.{)immel bewahren." — 3m SBagen wollte ich tht einige

SReprimanben über iu b6fe ^Ingewohnheit geben, unb fing

alfo an: „9Jur egoifitfche 9}Jenfct)en flrcuen tai aßßrtlein ich

allju häufig in ben giu9 ihrer Siebe unb werben be«ha'b

nach bem neueren ©prachofbrauch Schier ober Schlinge ges

nannt; SJ2ann unb 2B«b aber finb ein Ceib unb eine—" —
„Da« iß nicht wahr" — unterbrach fie mich fchnippifd) —
„unb wenn e« wahr ifi, fo fchweig« J)u mit Deinem hal^

ben Seibe füll, benn bie anbere -ipälfte will fchlafen!" —
®a« war narf) ber oon mir gegebenen ^räiinff« wirtlich los

gifch richtig unb icf) sermochte ihr nicht« barauf ju antworten,

©ie f<f)lief, mir aber ging ber Dffijier im Äopfe ijni

um. ®« war ougenfcheinlich unb würbe mir immer tiarer:

baß fie fich nicht »on gefiern tennen; aucf» war fie (n feiner

(SSegenwart noch fchnippifcher gegen mich al« gewöhnlich. 3n
ihrer (gltern |)aufe hat fie e« eben fo gemad)t; ihr »l'ater

liebt Tille«, wa« «inen €abel tr^gt unb h^lt firf) fogar mit

fchtt>eren Äoften ba« 93UIitiir;a®üd)enblatt. Darum war auch

fein ^au6 ein wahrer militairifd)er Sauben(d)lag, nur mit

bem Unterfdiiebc: ba^ fiatt ber Sauben fchwarje -öufaren;

£)f|ijiere hineins, unb feine Öiübethetmcr 6(fer;S3i)uteillen

hinausflogen, — 'Mbec td) weifj, mas id) thue. Seh bitte bie

fchiJne fanfte grau com grünen Sberfllieutenant; ba(! fie

im S8abe mein Siofindien unter ihren ©d)u> nimmt, fünft

habe id) feine ruhige JBabefiunbe, bie laut Programm in bec

Leitung sii)n<t)iü nur 50 SJiinuten bauten foU,

3.

®a« ©ab befommt mir recht gut, unb SRoftndjen fiinbet

ba« auch; fie wirb täglid) freunblid)er gegen mich, aber babei

bleibt c«. ®onft gab fie mir boch juweilen einen Äufi, hi«r aber

muii id) mich mit bec ^anb unb im 'Stcita fogar mit bem ^anb<

fchuh begnügen, ben fie be« ©onncnbcanbe« wegen hcScbflen« bei

Sijd>e ausstellt. — Seh habe (jbrigen« ridiiig pcophejdht : ®erg
unb ähal fonimen nicht jufommen, aber 9R;nfd)en ; man tonnte

nodj hinju fegen; abfonberlich im üBabe. JRofinchen unb ber Dfs

fijier finb eine alte JVonnoiffance; er hat einmal bort im SXuar:

tier gelegen, unb geht auch ganj ohne ®ene mit ihr um, jU

meinem gröfiten Merger. — 3ch tonnte hier recht »ergnügt feijn,

benn ba« fieben ift nld)t allju tf)euer, bi« auf ben '-JBein, ber

noch baju fd)led)t ift; bie ®egenb ifl fchön, bie (äefellfchaft gut,

leiber aber jantt fich SPoftnchen alle Sage mit mir. Sie tann

fch immer noch nicht in ihren neuen ©tanb finben, unb ba« lus

fligc Seben in ihre« äSatec« ^aufe liegt ihr nocf) gar ju fehr in

ben ®liebcrn. Sßenn id) ihr nun juweilen ihre auSgelaffene eu=

(ligteit »orhalte, fo fc^mollt fie unb nennt mich grÄmlich , unb
meint: ich fÄ!)e noch »iel ehrbarer au« wie mein fd)warjtorbuan

©efangbuch. @inb ba« wohl Seben, bie fid) für eine anges

traute >prebtger6frau fdiicfen? 3'"') fagte neulich ber fchßnen

grünen Sberfllieutenant« j Jrau meine 3Joths aber ia fam ich

flut an. Die meinte: ich fei) felbjl fc^wlb, weil ic^ immer ben

^üfm(ii?ec fptele, unb ba« »erfrage feint junge ^rau ; ic^ foHte

ihr mehr ben SBiBen laffen unb nicht gleid) (auer fehen, wenn
«ofinchen hell auflacht. Aber, lieber (Sott, fie lacht belWnbig

unb ba« fchicJt firf) nicht ober h8d)fien« h'tt im 'ibatt , un»
wenn fie fpäter mit mir auf ber Pfarre »on Diilelrobe (i|.-ii

wirb, hat fie ftd)'« einmal angewSbnt. „?iebe, fd)6ne graul"
fagte icf); „ich fenne bie Damen unb abfonterlid) bi« leben«»

luftigen 'ilnumann:£6d)ter; [a, wenn fie Tille [o engelgut mit

ren wie ßucr (Snaben!"
Der i^ffijier geht 3!opttd)en faft nicftt bon ber ©eile, unb

mich betrachten fie, fo ju fagen, wie ba« fünfte ffiab am SlBo«

gen. S^h werfe jwar hin unb wieber mit Sprüchen um mid) $

aber baoon wollen fi« nid)t« wiffen unb meinen; alle ernfthaf»

ten (Sibanfen wären ber SBabetur hinCerlid). — SJeulid) fpieU

ten fie auf bem SBrunnen, unter anbern h"bnifd)en Spielen,

aud) ©pvüchwörter unb lebenbige ßharaben. ©ie führten jum
SBeifpiel ben »piigraalion auf, ben machte er, unb fie fotlte

bi« ©tatue oorftellen. Da« hatte ihm gefallen follen; obet

jum Slücf fanntc icl) bie ^iftorie au« tem „Äonsecfation«»

ecvifon" unb htnbert« «« noch jur rechten 3eit, inbem id) mic^

felbft jur (Salathea anbot. Daran« würbe nicht«; ber Offtjiet

wollte fogar auf feinem Söillen beftehen, Kofinchen befrf)wiri)tigt«

ihn jeboch burch einen red)t freunblicb biftenben JBliet, unb

ich fagte ju ihm : „ 3ch / f« »id ©ie wollen unb wai ©ie

wollen; aber 9Jofind)en laffen ©ie mir mit folchen Jiomöbian»

ten:©tücfchen jufrieben." — „Sopp" fagte er, „id) halte ©ie

beim aiBort!" — 3m ©aale würben fd)neU Sifd)e unb ©tühle

umher gefegt unb bie Hälfte ber ®äft« mu$t« Jöubens^altec

»orfteilen; bie anbere |)älfte aber fiflltc rathen; toii ba« Spiet

für einen Samen hat. 3d) mufte, fo gab e« ber Sffijier an
— mit noch einigen hfrum gehen unb fo thun, al« ob wir

Biet unb SSanc^erlei eintauften, wobei ich fiboc^ immer am
hijchften bezahlte; 2£nbere, bie hinter un« gingen, brücften bar«

über ihre äJerwunberung, unb nod) Tlnbere ihren ©pott au«,

aber Tille« burd) 5>antomime. Äaum war icf) bei ber britten

JBube, (0 rief fdjon bie ganje ®egenparthci wie au« einem

sDiunbe: „lift), ba« ift fa mit Jpänben ju greifen: ber®impel auf

ber SOielfe'." — unb gleich barauf erfd)oU ein unbäncige« ®elSch»

ter. Tlnfang« ärgerte id) mid) rafenb, benn ich ftanb gleid)fam

unglücfltch ba, unb gelobte mir innerlid): bem Sffijier ben

©treid) nicht ju »ergelfen ; aber julegt fchien e« mir am be»

ften, tai ich felbfi mitlachte, unb bae ihat ic^ nun aud) unb

bttam »on Kofinchen einen bellen SBlid bafür.

4.

9iun ift e« au«, nun hat er fie gar gefügt, unb ba will

idj jeben Unpartbeitfchen fragen, ob ich ba« ju leiben braud)e '!

©0 lange ich SKofincben meine grau nenne, ift ein iluj »oti

ihr bie bi^chftt ®unft gewefen, ber id) mid) in fcltenen gnfibii

gen TCugenblicten ju erfreuen hatte, (är aber bcfam ihn gleid)»

fam fpielenb , währenb id) febcemal barum bitten unb betteln

muff, wie um eiu Tlllmofen. Die ^a!t)( war fo; wir fpeiften

an Table d'Hdte auf bem SBrunncn unb waren red)t »er»

gnügt. Jint« neben mir fafi ein« reid)« iSantier ; iffiittw« , bie

einen SDiann für ihre ®cfchafte fucht; bann fam ich, bann

Kofinchen unb bann «in alter gorftrath; folglid) war ffiofin«

eben bie«mal ganj in ©idjerbeit, SBei bem Deflert werben Äü?«
©.•funbbeiten au«gebracht, ^ii) brehe mih gemfithüd) unb halb

mecbaniid) ju meiner Sßittwe, bie fid) etwa« jiert« unb mit

bem einen Äuge nad) einem Berungiücften T(b»otaten fdiielte,

ber ihr fo ju fagen ben ^of mad)t. 9Xit einem SXaU fiebert

e« JU JU meiner Äedjten : e« war SRofindjen , benn id) tenn«

ihren Äicber; id) fehe mid) um, unb itnU, ber ©d)lag foU

mid) rühren'. JBerfdjwunben ift ber gorftrath, mein -perr ßffu
jier figt an feiner ©teile unb melirt feinen ®d)nurrbart mit ib»

ren ^Sutpurlippen. — „Profit, 5)aftoribu6 '." fagte er, „fo geht

««, wenn man lint« fcharmujirt unb bi« rechte glanfe bloß

giebt." — 9)iein ®ott, ber gorftrath foUte mir ja biefe becfen,

unb biet genug ift er ja baju. — Der Tfergec hatte mid) fo über*

nommen , ta^ ich SKofinchen jornig bei bem aud)jipf«l an mid)

jog unb ftrafenb au«rief : „Tiber Stofina!" — ©ie fragte jiem*

lirt) empfitiblich : wa« e« gäbe '! unb fd)icf tc halb leife einen aU
bernen petec, ber feinen .^att habe, in mein rechte« Shr. Siai

war ftarf. — 3eber, felbft ber biete gorftrath , nahm ^artbet

gegen mich unb meinte; wenn ich bamit nid)t jufrieben wäre,

m6d)t« ich bie S.funbheit, fo frifd) wir id) fie lint« betommen

mürbe, meiner SRachbarin red)t« wieber juftellen. Ttlle« larf)te

über ben "Bi| —'lieber ®ott, jc^t wirb ja Tille« SBif genannt!

unb meine blonbe SBittwe mad)te aud) gleid) Tlnftalt baju.

SRüfinchcn hat mir nie einen fo fcblechten Äup gegeben, wie

biefe« SJial, unb bod) »erftebt fie c« red)t gut, benn in ihrer

eit«rn ^aufc mürbe Biel gefüjt, abfonterlicb wenn ©inquat:

tterung ta war.

Der Jag war überhaupt eiu wahrer UnglücfStag für mid).

Segen Ttbenb regnete e« unb wir mußten im ©aal bleiben,

ajjan pielte bi« ogenannt« 3u^«nfc^ule, wobei bie Äfpfe wie
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tic ^aaobfi« wacfiln. J)«t Offijirt ^afte ti wUin fo ju fars

tcn gcivu^C, tav diofnK<)cn neben i^m fap. diun DiKfte ict)

aber: taft, roül)r.nt> t»ir i(n^l•rlI gaii) «tjtbac unfet: ScfxIIcn

günfe, eitern iDbtr, ®cl)ippcn Sieben un£i fo roeiter uni ju:

maufc^elten, er il)t allerl)ant> ini £)l)r flüfiette, iai mit (einer

dnjigen Jiarte au* lan ganjen ©viele 2{el)nlirt)teit tjatte. äßa«

c< aber vom unb roae fie ii)m jur TIntmoct jutuftiielte, fonntc

i(f) nicbt »erfttt)<n; tenn (o ivie ttt) ein Ijalbe« SBort crivii'rt)t

ju Ijabcn glaubte, tonnerte ta« sj.-ivaltige „Äuiveil)! Äurcett)!"

9ivif(<)en tutet), tap man fiet) l)atte li< ^^cen jul)alten mögen,

einiget fcbnapptc tct) aber toct) auf, jum (Svempel: „ 6ct)üne

grau — übermorgen — ®>1)ü^enplag — Hampelmann." iDaS

flang beinat)e ivie ein ®teUtict)ein, unb fcet Hampelmann foDte

wal)rf(teinlict) auf mirt) jielen. 9iun, ter Hampelmann mb(t)tt

bei bem @telltid)ein ten iDtitten machen I — TM mir ju Haufe
ivaren, fragte id) Mofinchen fet)r ecnüljaft nacl) ber Sebeutung
ter rier feltfam apofivopljirten SBorte; fie aber lachte tvie gej

wcljnlic^ laut auf unb erjihlt« mit ganj treubctjig: Set £'f:

ftjier Ijabe fie gefragt : ob luit aucl) narfj bem e(t)ii8enpla| gtä

ben tvürben .' S>tn Hampelmann läugnete fie fed ab unb meinte:

ict) muvte mid) t)erl)ict tjoben. @ü ivirb ti auct) ivol}l geivc

fen feiin.

5.

Kai lern ©iftü^enplag fft nichts geivotien, tcnn ti reg;

ncte an bem .Sage ujie mit Jvannen. Die (Sefellfcftaft bielt

uujerortentlifhe et|ung im iBrunneniSaale, unb ein l)iefjget

mec^anifctjet Äünfllei — bei uns tjcipen foUbc JRetI« Saferen:

fcielet — martite feine ®autelfün|le. — Diefimal fjatte ict) micb

beffet Porgefetjen unb Wofinctjen jrcifcf)en mit unb einem bcfti:

fd)en S^oftmeifter placitt. JDet Sffijiet naljm an lern Sage,

ganj gegen allciKegel, tvenig Kotij »on ibi; aber beinahe fab

ei fo aüi, aI6 bacbte et bei fic^: 3c^ 'veifi, roai ui) iveij. —
3ule|t fotberte tet Äaf(f)enfpteU't eine Safcbenubt. aofinrfjen

ftifelte tbte Übt pom Sufen loi, toai iciebet logifil) Unrci-bt

trat, bcnn et fcattc ja eine Safcfcenubt geforbect unb unfcre

mobetnen Samen ttagen btfanntlicb teine Safeben. SSon bet

ontetn ®eite betracluet, rcat ti tuieUt r«cf)tj tenn Ijeut jU

Sage eetttitt iai Sufentuct) bet Samen auc^ bie Stelle tet

2a|(be, menn fie nämlicf) etroaS SbeureS rei^t fifbet oerbergen

wollen. — ©enuii, t?ot unfern ftd)tlitf)en Äugen tbut tct Äerl

SKofmc^en« Uljt in einen apot5e(et:Mi6rfer, jerßampft fie ju

^uloet, latet tie Ärümel in eine 9)iflole unb bittet ben Dffis

jier, fie mir nicf)t« tit nitftt« jum genftet binauS ju fcbiepen.

JBi« babin f;atte icf) Äontenance gebalten, nun aber rip mit

bie ©etulb unb i* roollte jufpringen , roeil icb bic Übt mit

neun ßatolin bcjablt hatte. Xbet jRofincf)cn jog mich bei tem

JHocffchuft auf ten StuI;! jurifcf unb flüfterte mit in« S:ijt:

„»lamir« Sich nicht, man nennt iai eine fflietamotphofe, bi«

Uhr fommt roieter; bei üni ju -paufe finb manchmal oicl fofl;

barere SaAcn mctamorpboftrt roorten. " — Sa trachte auc^

fchon ter gcbu^i einige Kercenfranfe pom jiueitcn Oefchlecht

^uietten unb ter Saal roch nad) %\d) unb Sitroefel. ®anj

getalTen unt mit $atbo6 fagte tet Hetenmenfch : Sie Übt bangt

im Irittcn Simmet am genftetlaten '. Wofuicfjen mollte auf:

fptingen unb fie holen; aber jum elften SOJale tbaten mit meine

langen »eine gute Sienfte, ich machte einige (Siebenmeilen:

©chiittc unb — richtig, am bcfagten Jcnftetlaben hing tie Übt

heil unb ganj, wie fie gcwefen war. 3ntem ich fie hetuntet:

nehme, fuft ein >papietfpi|chen aui tem ©ebäufe hetKot; *Ko:

finchen, bie ticht hinter mir war, will fie mit wegreifien , ich aber

roch ten »taten unb fagtc mit oielet >Bürte: „A votre place,

SWatam, hetnach fprcchen wit uns!" unb bamit brachte ich

laf ijJapietchen in Sicherheit. — Olun war mit aue« Hat:

tarum hatte bet Äffijiet immer neben bem Saubetet geftanben,

tatum gjofinchen tie Übt fo flint bergegeben I ©in Billet doux,

ju bcutfch : ©ü^jcttetchen, wollte er ibt hinein ptaftijiren, bae

(ci^ien erwiefen.

3ch faj wie auf glflhenben .Rollen, bi« kieÄomSbieau« war.

entlich tonnte ich mich an einen flillen Stt fchleichen unt benSets

tel entfalten. Hai bemfelben Hanb: „68 bleibt tabei !"— „6«
bleibt babci !" wiebetbolte ich topffchüttelnt unb ftattte bie ttei

SBorte an, tie fo »icl wie gar nicht« fagten unb boch gewiü fo

inholtSfchwer waten. 3(i) rief Sofin^ten auf bie Seite, hob ten

3ettet bettutungSuoU empot unt fragt«: „ Unglüctliche, wobei

bleibt til" — „Safi Su «in Olärrchen bift! " antwortete fie

lachenb unt ri§ mir ten Bettel fort. Sin olbernet ^tta unb

dn 9?Ätt(f)en! ta« i|l juoiel an einem Sage, SOJatam, ta«

muß ten Hau«frieten fluten

!

6.

Set grfine OberRIieutenant mit tem dfftnen Satnmet:

Jtteuje unt ict fchSnen grau ifl abgcteifl. Sa« tbut mit r«cht

Idb, tcnn ich Pcrliere rin«n guten S8illatt:Spieler unt SRofin:

fhcn ift nun ganj ohne Mufftcht. Mbet — ©ottlob !
— tct

Offijiet ifl auch abgereift. — eigentlich fotttc ta« mit Sluf)«

unb Stoft gewahren unb ten giicten in mein PCtöbcte« 3""««

Qnc(Cl. i. beutfct). Stationil : 8it. U.

juriJcffö^ren ; allein bei tem ?(&fchi«b fam ti mit gerat« fo »ot,

al« wüQte Wofinchen im !«orau« : Iai « wieter tonimen würte.
9Jian foU jwar fdnem Öiit-enmcnfchen nicht« ®6fe« wfinfchen

unb abfonbetlich foUte e« Unfcteinet nicht thun; abei wenn tet

Offijiet gelegi-ntlicf) .pal« unb iBeine bräche, wäre e« fo übel

nicht; tenn Unferein« bleibt auch dn ajienfch, äbfonberlich wenn
c« auf ten flausfiieben unb tie eheliche Weputation anfommt.
— SRüfmchen fahrt fort, in ihrem (Sott vergnügt ju fern,

folglich muf fie auf etwa« hoffen , tenn nur bet Hoffent« ifl

oergnügt. Sonberbat bleibt e«: taj tiefet 3ean »jjaul'fch«

8ehrfa^ auf mich turcbau« nicht paffen willj tenn auch ich

habe recht siel ju hoffen unb tann boch nicht »ergnögt tab<i

fenns im ®egcntf)ril, ich bin glcichfam »etineplich unb ärger«

mich, wenn ich fröhliche ®eric^tei fehc. So geht e« mit b«r

tomantifch«n 8ogit; fie ift wie ein« Sdftnblaf«, man barf nup
tatan tippen, fo jcrpla|t fi«.

3ch bin feit Biet Sagen mit f(in«m Sritt au« tem Häuf«
gewefen , ten iBrunnengang abgetechnet, unb ba habe ich abs

fichtliti ti« Stunt« Bon fünf bi« fech« gewählt, wo Kofintfeen

noit fchläft unt ich nicht fchlafcn tann. S8i« geflern hat fie'»

ausgehalten, aber ta brach iai Unwettetchen lo6 unb fie fragte

mich : ob fie eine (S>efangen« obet meine grau fet; '. unt ob fi«

mit tarum tie fchänfren Schale unt Slüthen ibtet 3u9enb
geopfert habe, bap ich tie lammftommHen ibtet gtcuben wie

ein beipiget SSebrwolf würgen foUte? — Cb jwat mit Bon
ten gtopen Opfern eben nicht Biet bewupt wai, tonnte ic^

iht toch eben fo wenig etwa« entgegenficllcn , wdl tet SB«:

griff »on greute relatin ijl unb auf Meinungen betuht, tieft

über häfi^rien« in ©laubensfachen tem frdcn SBillcn be« SScns

fihen al« gupfchemel tienen. — Wein Schweigen hatte Kos
finchen trdü gemacht; fie behauptete: fie hätte in ihrer eis

lern Haufe «in ganj anbere« Sehen geführt al« jest, ja ta«

ganjc 2(mt, bis auf ten le|ten Aornmeffet, fiaftc, fo ju
fagcn , nac^ ihrer 9)fdfe tanjen muffen ; unt wenn fie ta«

povher gewupt, tap ich fie gldchfam wie dne Sntianerin b«:

hanteln würte, hätte fie mich gar nicht gcheirathet, unb
wenn ba« fo fort ginge, fo wüpte fie fchon, wa« fie thun
würte. — äRan tomnit mit ihr nicht au«, tenn fie hat auch

nicht dne 3tee Bon Üogit, wie fchon oft gefagt. Ueberhaupt

iil e« um ten eheffanb eine böfe Sache; er hat webet Sheos
rieen noch haltbare ^rämiffen oiet hßchften« falfch«, unb
toch fo manch« .Sonfequenjen , fo manche« Wedle, ta« teine

Hppotbefcn tultet. Unt nun BoUcni« ein fo Bctjogene« SRät»

chcn wie 3iofinchen, unb dn Wann wie ich, bet Bon tldn«

auf an fchulgctechte Sbeorieen gcwöljnt unb in bet ptaftis

fcf)en erfa^tung dn fiehrling ifl.

7.

Um Sofinchcn wieber gut jU macf)cn, «rbot icft mic^ ju

rinem Spajictgange. Siefmal war mdn Äoltül richtig, tenn
tie 2i5olten auf ihret Stirn waten wie tutch dnen Saubecs

fchlag i'etfchwunten. SBit gingen in bem 'Jart dnen gupiteig,

welcher tct SobnenTtrich genannt wirt, unb befanben un«,

ohne tap icf) e« eigentlich wollte, am SBrunnen. — 6« was
ren grcmt« angefommen, bie ich abet nicht tannte. Auch
dn Snroler Haufirer hatte ficft «tablitt unb dn« fogenannte

®lücf«but« aufgcfchlagen. ©h« ic^ «« mir bachte, war Kos
finclien hinju getreten; ic^ mahnt« fie Idf« an mdnen unb
ihren Stant, nannte ba« Spid um @ewinnft dnen gotts

mipfaüigen Sdtoertrdb, ptetigte abet wie gewbjjnlith tauben

Sijvtn unb ba« gatum hatte wietet dnen 5?o))cnf}reich Bor.

2(n ienem rethangnipBOllen Ifbenb bantbabte mein So«
finchen ba« aSecherchcn tc« Sptolct ®lüct«bubnet« mit einet

®eläungfdt, bie mich innetlich fchautern' machte. — „Sech«:

jchnl" fagte Mofinchen unb woHtc nach dnet filbernen Sias

belbüchfe greifen; ba erfcholl hinter mir dn« betannt« Stims

mc: „ScchSjehn mit!" 3t<) feb« mich um unb beut« in b{«

erbe jU finten — bet £)ffiji«t fleht Idbhaftig ba unb ruft mit

ganj lullig unt guter Singe ju: „3 fluten Mbenb, QJafloris

bu«, morgen follen Sie mir «tjÄhlcn, wi« 3hnen ta« Sab
betommt; fcft abet laffcn Sie mich betan, benn ic^ bin am
SBurf!" — Sofinchen gewann tie Katelbüchfe , ttehtc fit mit

erhobenem ginget mir Bot tct Dlafe herum unt fagte fröhlich

:

,,Sieb dnmal, ^inaftailuf, wie niclli>h, unt gat nicht theucr!"

— asit war fo unheimlich babd ju 50Juthe, tap ich .Sopf:

fchmetj empfanb unt nach Haufe ju gehen Betlangte. Kopins

chcn fa^ mich ctfl fmifcr, bann freunllich unb bann wteber fms

jlet an. entlieh jog fie mich auf tie Sdte unb fagte fchalts

^aft : „Su woateft l)eutt dnen Äup haben, mdn Saecfjcn, i<ff

gebe Sit jwei, aber bleib« noch bi«!" — 2Ba« foUt« ich mus

eben? SJach dnet flüchtigen Ueberiegung nahm ich bie .Rüffc unb

blieb. — 2tber son nun an mup id) noch Bid mehr aufpaijen,

tenn tap aUerld Umtriebe obwalten, wirb fmmei flaret.

8.

©chmctjcrffiat tuf« ii) jum jw«it«n 5Kat au« : „O i»at«

ic^ in Sifleltotc geblieben'."
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SSir bie ()«itiünfcl)tc Ucberjcugung ju iicrfcftaffen, nafjm ict)

SJofinchcn criifil)aft out unb fugte ihc ein einocrftÄntmif) mit

Um irffijier auf bcn Jtopf ju. Sie laugncte, rcic fiit taS

nicl)t anbete erwarten licp , unb ei fam ju i)artcn Auftritten

;

benn ob jwac icf) lange gut bin, fo fann ict) aurf) füroljterltcl)

l)igig werben , wenn icfj einmal anfange. — (Sr0 fegte icb t()r

fanftmütljig auSeinanber: iwie td) fte mittctft bec SBei()e bcS

golbonen JRingeS aus bcr ©tlaucrci einer Mfen (gtiefmuttct be:

freit unb i[)r ben 5rauen:iRang oerfcbafft l)ntte, ben fie, trenn

fie fonll TOültte, mit Gtjrc unb 9Juljm betleiben tonnte; ferner

rcic icf) fte fo ju fagen innertitf; ouf ben |)änbcn trüge, aud)

nirf)t abgeneigt wäre, if)r bann unb wann ein fleineS SSergnü;

gen ju gönnen, bafern ti mit bcn C5jefe|en beS gciftiicf)en

aßol)l|lanbee unb ber djrirtfic^en SJJöfJigtdt übcrein fnme. 3ft)

fprac5 lange unb mit Sßürbe, aucft ntc()t ganj oljnc SBirtung;

inbeffen tann icf) bocf) nicljt fagen : baß ber J'uS meiner Kebc
»(.Hlig ben ge()offten Sugang ju bem etreaS verwitterten ®e:
miiti) Ui lieben SBetftinbeS geljabt Ijatte. JDa« liebe SBelttinb

meinte namlicl; in aller Äürje: ti fei), reaS bie ©titfmutter

anlange, fo ju fagen bei mir aüi bem SKegen in bie &aufc
gctommen; ferner fen ci nur einmal jung unb wolle baß ia
ben genieficn, fo lange tl)m ber aJJai beflelben blül)e ; id) übet

fen ein pebantiftfter ©cf)u!menfrf), wel(f)er in bcr prattifcfeen

igprad)« ^l)iliftct fccije, ein grämlicfjcr SUentor, fo ju fagen

ein i>iuprerf)t ober eine Äinberfitrd)te; enblicf), ia^ iai StSd)en,

veai ei »on bem Ijciligen @l)cRanb erfahren, feincSwcgtg mit
bem |)immelrcic^ auf ©rbcn , oielmc^t mit bem Jcgefeucr »er=

gleidjbar wäre, unb fo weiter.

Cieber ®ott, SrbnungSliebc, regclmäfiig ?[ufffef)en, bie

lieben (SottcSgaben pünttlicft genießen, jur rediten Seit wiebet

ju S8ett gcf)en, iai nennen bie grauen '^ebantiiSmue, unb bcr

®inn für ftille, gemüti)lic^c Jreuben fangt an, il)nen immer
mef)r unb mef)r abzugeben, in bem SJiaafJe, wie fie an foge;

nannter [)ßl)erer ®ilbung juncl)men. ©ie finb meiftenS nur für

raufd)enbe greuben, unb friihnen adju fe()r bcr OSariation, iai

t)ei(Jt : fie »erlangen Sanj unb ©piet unb alle Sage neue &c-
ficf)tcr , fo lange fie jung unb ()übfct) finb. ®pätcrl)tn , ober

wenn iljnen ber .glimmet fein glatteS 2(ngeftd)t gab, wenben
fie aud) rool)t iai Sünglcin fünf unb gewanbt gegen ben lies

bcn S?iid)fien unb »crtreiben ftc^ bie Jangcwcile mit .pülfc iei

fogenannten bofen ScumnnbS. ©o '

ift nun jwar Siofindjen

nid)t, weil fie wcltbürgerlid)c (Srunbfafje unb ein gutes .&crj

hat; fte fagt: leben unb leben laffen; id) fagc iai aüd) , »er;

f}cl)e ober barunter: leben in meinem ©inn unb nicijt in bem
il)ccn.

9.

SJculic^ war fogenannter iSaff. ®er '9?ame fcfeon tringt

nitd) in .Ronoulfionen ; Kofincfeen warf aber mit argen ©pigen
um fiel), unb felbfi bie ganjc Srunncn;©tfellfd)aft erflartc bcn

©f)emann , bcr feiner .^dlfte biefe unfd)ulbige grcubc »crfagen

ivoUte, cinRimmig für eine Mrt SerberuS, fo bap id) leibcr

nad)geben unb jwci (5inlaß;Äarten mit fcf)wercm ®clbe löfen

SSSir leben im 3uJi) unb Ratten am Salltagc 32» SJeaus

niur, folglid) war ei fcfeon a priori eine l)albe SoUöeit, in

biefer ^itit ju tanjcn. — !8ei bem jwciten ©cftnellwaljer troff

fd)on uClei , unb bie TCtmofpliärc im ©aal benal)m ©inem
gleichfam bie Cuft; ein leiblid) gefdjtcfter ^'Ijpfifer, mit einem

pncomatifc^en 2£pparat »crfel)en , t)ätte alle m63lid)en ßuft^

iCrtcn f)ier für ein ©pottgelb entwicfcln ti'nnen. — iRoftnd)en

tanjt fe!)r fc^ön, iai mup wa()r feiin, unb l)at in ber Siefi:

benj mandie nicblicfee SKanteren angenommen ; bei bem Sanbc=

rer, wie fie ei nennen, fd)miegt unb biegt fie fid) jum SBeis

fpiel, baß, wer iai ®ing nidjt beffer »criie()t, meinen fodte

:

fie würbe mit fammt il)rem Sünjer jufammen fnicfen wie
ein Safd)enmcffer. JDaö 3iifef)cn machte mir in ber S.i)at

SScrgnügcn , unb fo l)iclt itf) baS ©d)wi§bab aai unb «»eis

bete micö an bem angeneftm^en Mnbltcf.

iDie iegigcn iSan^e finb' fo ju fagen für SScrIiebte ges

mad)t, abfonberlic^ ber jlotillon, bcn fte aud) beSwegcn wo^t
„bcn göttlichen" ju nennen pflegen. 9San fotitc meinen, ei

tanjten nicijts ali SBrautlcutc; bcnn fie laufen juweilcn gucr
iurc^ bcn ganjen ©aal glcid)fam furiofo einanber in bie

"Kvme. SRein SRofinc^cn unb bcr Üffijier — benn baft et

nlcf)t fehlen burftc, »erlieft fid) wof)l »on fetbft — fanien

bcinaf)e nlcfet »om g)lagc. SRofind)cn fa^ allcriiebft aui

:

eine ©panne unter bem rccfitcn Änie fcatte fie eine Siof«

angcnefielt, bie nannte ein 3ngenieur:2icutenant , ber l)ieu

bei bem Eftauffcebau angefiellt ift, ein betafcfcirtcS 2Cu(!en=

werf. 3c^ weip jwar nicf)t, tvai er bamit fagen ipolltc;

aber ba6 wcip ic6, baft fie if)r ungemein gut ftanb.

SJeben mir jtanb ein junger ^ltbeutfd)er, etwa in ben
aSierjigern, mit langen .paaren, bie ficfcrten in bcr .jbijjc wie
eine Sfir^nenroeicc, wenn ei geregnet f)at; bem betagten

Süngling fcljien audj bie fdjwarje Sunita nicdt wenig äur

2afl ju fallen. ®a er nun befianbig auf feinem ^(agc blieb— ,bcnn bie jungen Damen nahmen feine Stotij Don it)m — fo

mad)tc id) mid) an iljn unb fragte: warum er benn feiere unb
immer ftill ftelje, ba id) bod) bcmetftc, bap Mnbcre — unb na;
mcntlid) 'Alles, waS Uniform trug — tapfer in bcn Ärei» ges

l)olt würben'; — „Alles bellcllt« Arbelt" — fu!)r er mid) in

einem Anfali »on SSanbalismuS an unb jeigte babei mit jins

gern in ben SXxeü — „ba fommt UnfereinS nirf)t l)cran. JDaT;

um I)ci9t ja ber Sanj Äotillon, ju beutfd): Unterrocf, weil bie

©cijurjcn l)icr baS Siegimcnt fiil)rcn. ©c^cn ©ie nur, SOiam;

feil A. l)olt ^'crrn !8. unb fül)rt if)n ju gräulcin S., unb
biefe bringt iljr aus Santbartcit baS neicl))ie Wal ben .perrn

©. unb (o gei)t cS wie eine 3wictmüf)lc. Sßer feine Jtonnevio;

ncn l)at, wie ic!) unb ©ie jum »eijpicl, mup ba fteljcn sans
comparaison wie ein S)Jaulaffc unb ju(ef)en, unb wenn bi«

Äüur an unS fommt, fo t)aben bie Anbcrn bie Damen jd)on

fo maroee getankt, baß man UtoÜ) l)at fi« fortjufd)leppcn." —
SJiir gerann bei bicfet l)cilli)fcn i8efd)reibung baS *lut in bcn

Abern. Sicin , id) tonnte mein 5Kofind)en feinen Augcnblict

Wngcr in biefem l)cibnifcl)en g6ttlid)en ÄotiUon laffen unb wenn
eS mir t)ätte iai fieben foften follcn. 3cl) eilte bcmnacl) ju i!)!

unb fagte : „Kofina, wenn Dir Deine unb meine (£i)Xi lieb

i|t, fo entfcrnfi Du Diel) auS biefem <)crentanj." — „AuSs
treten 1" fagte fte unb warf bie Sberlippe gegen baS ©tumpfs
näSdjen; „id), austreten'! äöo bcnt|} Du l)in'!" — „An
Dein @eelcnl)cit benfe id)!" entgegnete id) il)r mit weicher

©timmc; fie aber lad)tc taut auf unD meinte: bie Jpi|e war«
mir woljl auf bie iBcrftanbeS.-S'Jcrocn gefallen. — Der -SJcrt

Dffijier mujjtc 53inb »on meinem ^plandjcn bcfommen haben,

bcnn gicid) war er ba unb protcftirtc; l)ielt bem Äanje eine

fchwülittge Cübrebc, nannte ii)n einen grcunbfchaftS; Sanj,
meinte: eS fame nun bie legte Äour, bie nicht nur allctlicbp,

fonbern fogar wuntersoU wäre , unb inbem id) nod) balancire,

weld)e ©orte »on (ärünben id) ihm cntgcgcnfegcn will, ift mein
9ioftnd)en fchon wicber mitten barunter. — iiJun, bachte idi,

einmal unb nicht wiebcrs bu 'Ijaft A gefagt, bu rcillil auc^

S3 fagen unb bcn JVelch leeren bis auf bie .pcfcn. 3}Jit gc:

fpannter Weugicrbe pafjte ich ic6t auf bie »erheitJcne legte unb

jugicich wunbcrpolle Sour. ÜBer aber malt mein ©cjiaunen,

als ich bie 8cute fid) bei bcn -pänbcn fafjcn unb mit auSges

fpreijtcn SBcincn wie rafenb unb befelfcn fcitwcirts einher fprins

gen fal); unb baS ging fo immer im ©aale herum unb im;

mer wiebcr »on »orne an. Das nennen bie SKenfchcn in bcr

Äanj:Äunii:©prache eine ©alopabe unb belegen fie obcncin

mit bem 9)rabitat: wunberpoll. iDa^ ei ®ott erbarme!

5aft glaube ich fclbft: baß ber SBcltunfcrgang »or ber -Jhür

ift, benn AllcS geht tontrair unb »crtehrf. Die 33icnfd)en

hüpfen wie 5>oiipferbe, unb biefe haben faum Cu)'}, bie jüße
ju rühren, unb fchletchcrt einher mit Süienuctt ; @d)ritten.

—

JRofinchen fanf jcgt auf einen ©tuhl; fowohl bie Kofe an
ihrer SBruft wie auit baS bcta|chiite 'kußcnwerf hüpften bcibc

wie bie großen .pämmer auf bem ^lüttenwerfe. 3t') ftgt«

mic^ auit unb wollte ihr fo eben logifch beweifen : baß bie

SBclt fid) in ein großes Sttt-'nhauS ju »erwanbeln brohe,

als fie fid) fSd)elnb jurüct lehnte, eine Saffc Shee »erlangte

unb fd)meljcnb ausrief: „O ®ott, baS Ücben ift toch fchön!"— „Sür ben ßiebhabcr!" murmelte ic^ »or mid) l)in, „für
fotc^ ein Seben aber lieber gar feinS!"

10.

KofincfjcnS ©pruc^ : baS Cebcn fct) boc^ fcfeßn , {)at fi«

irgenbwo aus einem poetifchen Ccfebuche aufgefd)nappt ; idj

für mein Shcil m5d)tc über bie feit bcn legten »icr Sagen
genoffene ©orte Sebcn ans bcr |)aut fahren; ja wäre icft

nicht ein rechtgläubiger ©hrift, fo ijattc ©atanaS fegt bie

befie ®elegcnheit, ben tcuflifdhcn ©ebanfen beS ©ctbftmorbeS

in meine fromme ©eele ju jagen. Docf) nein, id) will auS;
fjaxxen unb bulbcn, ober »ielmchr bloß au6l)arren, benn gc;

bulbet l)abe idf) fd)ün, was «in 6f)emann nur ju bulben

»ermag.

3ch bin gegenwärtig um einen © c^ a g armer unb um
«ine ©rfaljrung reid)er. SBcnn bcr Sjbfe Unfraut unter

ben SBaijcn ju faen gefonnen i|i unb baS Jatum eS nid)t

burc^auS anberS befchloffen hat, fo fann «S ein Sßeib am
beften fäen: ift nun obenein ein Sffijicr babei bchütflid),

unb wirft jum Uebcifluß ber Sufall »ermittelnb ein, fo geht

alle SBcisl^cit in ©cherben, ber allcrgcfcheibtcji« ©bfroann ift

ohne SJettung betrogen, unb ber bej!e 9)hilofoph fommt ge;

rabc fo weit unb um nidits weiter, als ber fimpelfte ®mpiri;

fer, b^n man im gemeinen Scben einen bummen Dorfteufel gu

nennen pflegt. — Der »crlorne ©cl)ag ifi fc^r füß«r Slatur unb
beißt mit einem JSort — Kofinchen.

Die gcber gittert in meiner fonft fo fcften ^anb, wenn ic^

ben fußen UnglüctSnamcn nicbevfcbreibc. Aber mag fie immer;
hin gittern! Aus ?iäcbnen!;«b« unb jur SEBarnung für alte

mein« Ucten SBrübcr unb acbtungSrocctben ßoltegen, bie mit
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mit Im gTdtftcn oitx iftali^cn Jaftc fttii ober notf) baM" fctns

mcn fönntcn, iviU fcf) Icn fd)mi;tjlid)i;n i'ütfad unb fcic ganjj

id)autcrl)aftc »«flcbcnbttt mit bcm @toiji«mu6 cincS Scitunflfi;

fcf)«ibcc« bii'tnut ouficitljni'n. ®ätc ei mSjlirfi, lap bic SOiiiii:

frf)£n burd) bfn ©djatcn ^nbacr flug roiirti'ii, meine traurige

®(f(f){(t)t( müpt( alle f(ugma(f)enb(n >penfion£ - "HaiialUn au^er

Si\ix6 f£|(n.

(Jrft rein icf) brei 3Xat um bie ©tabt gt^cn, um mic^

ju fammein, unb bann bet aSerg.'fycnbeit jum iirog (diratcii,

als ob icf) ti für bit „Mbenbicitung" ober ben „ ©efeUfcfjaf;

tet" ti)iU.

11.

Um SOIotgen nac^ bem ©rfjwi^bobe ftfiüef SRofint^en län-

get ali gei»öbnl!(ö , irni l)eipt : faft bl6 jum Ijellen aXittag. —
Tiui Cangcreeile unb ol)ne aU( J(ljficf)t ftöbrc Uf) it)t SJeccfs

fair burrt) unb ftojic auf bie filbernc 9ialeI6fict)fe , bie fie

iütigH im SBürfd = l'ottü gewann. SCKcci)anijci) öijnc ic^ fie,

unb »ie reeilanb au« bet Ul)t, blinjclt mir ein >papii-rcf)en

entgegen. 3rf) entfalte ei in aact Unfdjulb, unb etfcnne

bicfclbe pani , rocidje ba« fatale : „ 66 bleibt babei I " ges

fdjtiebcn batte, nur lie^mat toat bcr 3nl)alt etroa« rcenigcr

unbi-ftimmt. — Eübalti icb Raffung gewonnen ^atte, lag irt)

unter lautem ^erjflopfen JülgenbeS

:

„ectiSne Srüu! — j&er nätftfte Sonnabenb muß unfet

©lud machen, ^(jr tlappertütrer .pausti'rann ftubirt bann

eine Si)nnragS:^)retigt, um nic()t au6 tet ®cn)i)l)nl)eit ju

fommen. ^''unft balb fcffiS Uijt bin icf) mit »pfetb unO S55a=

gen an ber bewuften ©infielelei im Sivbegparf. 8a|]cn Sie
nic^t ju lange matten

31)ten ©ie anbetenbcn J . . .
."

3c6 roat im etften ^ugenblid faft unfcblüffig, wai tcft

tfiun folltc, meil mit bet Sali butcf)üu6 neu roat. äulegt faU

tulitte icf) aber fo : Ad ein« : -^älfft tu il)t bcn Settet for,

fi) tistitit bu, baß fte läugnet; benn roo ftvl)t rootjl ge|ct)ric=

6en: baß gerabe fie mit bet fcftönen gtau gemeint ift? 6«
giebtia »iele fcf)önc Stauen in bet SBelt, jum SBeifpiel bie »trn

lern grünen £bet(llicutenant — bie ivat freilid) nic^t bamit ge:

meint, (Sott bcivahre micf) »et bem unbeiligcn ©etanfenl —
allein eben fo piel bleibt au«9emacf)t, bie »eivei^gtünte ftnb in

feinem JaU juteicftenb. #. fann ein 3fbet Ijcißen, unb bet

tlappetbürre .pausturann tSnnte gan, füglicf) ouf einen geliebten

Gollegen fielen. — Ad Sa-ei: «ebaltll bu ben 3ettel, fo »er;

mißt fic ibn, unb iii ganje ^^roject gebt rcabtfdjeinlic^ gat

nidit »ot ftch; ta« ivfite ä>ijat im ®anjen gut, allein leicei

nid)t tatical, fonbern nut palliati». — Ad Stei: ©tccfft bu

ibn abet roiebet ba i)'.n , roo bu ibn gefunben b'ii^i tbuft bu

ferner, al« ob gor nid)t« oorgcfalien roare: rerbirgü bu birf)

enblid) in ber beroußten Gremitage, roatteit bort Cen Jörief;

fteller ab unb ern>ifd)ert ibn fammt ber Snintirten bei bem
.Rragen , unb jwar in bem ICugcnblicf , rcenn beibe bcn guß
in bcn SSagen fc|cn rcollen, fo ijl ter Seu'ei« narf) oller gorm
5Rerf)renä ad oculos gefüljrt. JDann l;afi tu außetbem nod)

lie SEobl: ßnticebet bcin tid) ärgetnte« Tluge auSjureißen

unb »on bie ä« rocrfcn, ober beinen geinten ju rergeben, auf

baß bir »ieber »ergeben tcerbe unb to« ^ibimmelreid) ju bir

fomme. — Slorf) biefem ÄalfüfcSSonclog luar e« an mir, im
ftoUen ©elbfisetttouen au«jutufen: @& bleibt babei 1

12.

»Dem Jolgenben muß id) ta« SDJotto oorf;fen : „ iCet

SOlenfd) bentt unb ®ott tcnft! " 3d) bin ein W<n\<t) unb
bockte, bet -ptmmet ober e« ontet« mad)te.

2(n bcm befprocfjenen Sonnobcnb fd)Ioß icf) mid) in meiJ

nen bteiecfigen Grfer.-Äofig ein , iveldjen icij bei ten tbeuten

ffiaSeroolmuiigen jut Stutirftube mit fd)roerem Seite gemietbct

Ijobe. J5ie« gefrf)ab, um tie ©ttafboren fidjet ju raac^;n.

—

^unft brei iL^iertet ouf btei Übt — um bie Seit io nic^t ju

»etpoffen — fcb(id) icf) com boben Clrmp bcruntet, übet

ken |)of bei tem .pübnetfiall eorbei, queer burcf) ten Statt:

graben — ber in ie|iget 3abrc«5eit trocfen ifl — über taS

5felb nadi bet bewußten ©infietelei im 8iebe«parf. Diefet >pat£

ifl ein 9Sältdicn , toS juweiien »jon ten 3*abeg5|ten jut 5'tomej

nobe benuft wirb, abfonterlicb wenn bet iBoUmont fdieint. —
S3ei ber (ätnftetelei fani ficb uon 'Jferlen unt 'Bogen feine

Gpur. JDie ©infietelei ijl gat nic^t« weitet, als ein großet,

tunbet, bobict !8aum mit einet JDrebtbür, ungefaßt wie in ben

SJürnbcrger (ibriftbuten bie JBücbfen fint , worin ta« erftc

ajJenfdjcnpaat »om Saume tet ßrtenntniß fpeifet. — 5^0
fchlüpfte unbcmettt binein , unb ba id) nocb ein ^aor Stünts
eben oormir hatte, fo fab id) mid) nocft einem ©efäß um.
Set Sbüt gegenübet ftanb ein b'-'läefner Ifrmfefjel ä la Cam-
pagne, unb, nicht« ^(rge« abnenb, fe^e id) niid) fjinein. ®o
wie aber ba« ßiewicf)t meine« Seihe« in ten ©etfcl brücft, finfe

id) platt jur (itte, bie Seine glitten mit fo ju fagen untet

bem 8cihe weg, unb jcbnutt! geht e« wie ein ungeicbmiettc«

©pinnrab. 3u gleichet 3«it umgiett mid; ecioptifc^e ginfictniß.

— ®en ungeheuren Scfitecf abgerechnet, f)atfe ic^ mit feinen

®d)aben getban, unb icf) forfdjte nun nacf) ber Urfacfje tiefet

auffallenben Grfcbeinung. ®a fiel e« mir pli'glid) wie ®d)up5
pen oon ten klugen, aber bellet watb e« borum bod) nid)t um
micf) l)ei — bet Seffel wat ein fogenanntet SSerirftubl ; id) ets

innette mic^, aud) fcbon auf bem »runnen »on ihm gebbrt ju
I)aben, ohne bomol« ju benfen: baß er mic^ einft fo nobe an;

geben würbe. Tibet wahret Sieberfcf)auet butcf)jucfte meint

2ltetn, Ol« icf) bie entbecfung mad)te: baß jene« niebergettücfte

öeföß mit einet geheimen (gpiingfeter in aSerbintung flanb,

»elcf)e jU gleidjet 3eit lie Zi)ät »ortrcbte, unt ten ©ifeenten

toburd) oller ©emeinfchaft mit ber 2(ußenwelt beraubte. —
SSergeben« tappte id) an bem oerwünfd)ten ©effel umbet, z&U
telte unb fcbüttelte ibn, wacfelte balb an ber 8ebne, bolb an
ben gußen, unb »etfuchte oUe« SDJbglid)e, bic ©pringfeber au«;

jumittein, weld)e bie Sbür in« ®d)loß gebrebt i)att( — olU

meine SOiühe war umfonfl. — 3um erffen aSol in meinem 8e«

ben wußte id) mit tutchou« gat nicht ju helfen, unt nocf);

tem id) wohl eine gute ©tuntc unb botübet wie ein ge;

jagte« ©icbbbrnrfjcn in bem bohlen !Baume umhet gefprunaen

war, fo baß mir ter Jlngfifdiweiß über bo« 0efid)t lief, Ibjte

ficb mein immer wad)fenber äJcrtruß in einen bittcrlicben 2hti;
nenfitom ouf. ®utet ®ott, 2(tnbt behauptet: bic Sbräne unb

bic Siiie unterfd)eite ben SKenfdjen tiom Sbiere; id) wat im

!8eßf »on beiten, unb im ®tunbe bocf) wenig betfet batan rote

bet Sanjböt im .Rafig.

3d) habe bie ^hontafie niemat« leiben mSgen, weil fie jut

iSetbetbtbeit bet SBclt fjc^ctlicf) om meifien beigetragen t)at ; ic^

ijahe mit oucf) besbalb »on Äinbc«beinen on olle mbglicbc

SJiübe gegeben, ta« 3ii«cben ^bantoi« j« untetlrücfen, roa«

ich Bon meiner fcligen SKuttet geetbt habe; allein auc^ tfe;

fet fcbroacbe SReit, tet faum jU einem 9JiebeIungen:?iete bin;

geteidit ^abcn roüttc, fiel mir ie|t jut Saft unt wurte in mei;

net Sutiliette mein bitteret ^Vitiiget. Ätaft teffclbcn fob id)

nSmIid) im ®eifle ten ffiJagcn potfobten, ie|t fiieg 9Joßnd)en

mit ihrem freoelbaften Sieutcnant ein, fchmiegte fid) höd)ft

wobtfcbcinlicf) fanft unb jörtlid) on feinen Dcllmann, unb »on

bannen fuhren fie untet bem ®cjroitfd)ct lang entbehrtet Äüffe

unb mit .pobngeIad)tet ber .&5lle über ben armen betrogenen

@d;Sfet, bet in feiner Sreniitagc ftectte wie tet ®Änfefiel im
^cnnal. — |)iet wäre felbft ber ©läubigrte jU fragen geneigt

:

©cbictfal, bin bu geredit?

3d) bemühte mich, meinet einbitbnnglteicficn ^bantafie

jDaumfcf)touben ansulegen, unb entlief) behauptete bie Slotut

ibte ffiecbte : id) fd)lief ein.

6« niod)te 9J?ittetnfld)t fetjn, ot« id) etroodjte; »on SRcuem

fing id) meine erpetimente an, tie Shfit ju bffncn, unb ftcbe

bo ! meine unftßt umhet gteifenlc .gionb ctfaßte einen jtnebel,

bei teffen Drehung tie Sbür mit bem namlicben ®etäufd) jU;

rüd fchnurrte unb — offen war mein .Reifigt. ©o fd)ien e«

benn erwiefen, boß mid) gejiern 0;arf)mittag ein b6fer ®eift

ober irgenb eine antere 2(vt bo«baftet Sfimon geäfft toben

mußte; benn wotum habe icb bcn Änebel nid)t ftüftcr unb ab;

fontcrlid) tomol« finben fßnncn, o!« ffioßnchen fic^ nocf) auf

tem Srunnen ; Serritorio unt fo ju fagen in meinem SSSeicf);

bilbe befanb'i

JDet Kegen fc^oß in ©ttSmen »om .fiimmel, 3<6 butc^;

rannte ten »ettcitherifd)cn Sicbe«patf , nut mit einem bfinnen,

jiemlicf) Qbgcttogencn Älüftd)cn auf bem Selbe, unb eilte nod)

|)aufe. |)icr gerieth id) in neue 9?oth. S>ai ^aai war neu

fd)lo|Ten; id) mußte ten fcf)Iafenben 9Jod)troäct)tet au« tem

©ptigcnhaufe hetau« flopfen , unt wabrenb et meine -pouS;

tbür auffd)loß, bie gloffirenben SRetcneorten unb Mnfpielungcn

tiefe« fct)Iaftruntcncn Cielopoeten tubig mit onbßtcn, tet ta

glaubte: id) fehtte pon irgenb einet fltafborcn nfld)tlicben SBan;

bcrfcbaft jurücf.

Da fianb ic^ cntlid) »ot SRoßnrfjen« fflett; e« wat fchnee;

weiß, ober leer, unb icf) fing »on Sicuem bitterlidi ju weinen

on. Muf bem Äopftiffen bc« meinigen, neben ter Kaditmüge,

lag ein cjfener SBtief , bcn man, roabtfcheinlicft ou« SRongel on

©iegcIlQcf, wie eine JBröicl jufammen gefcblungen batte. Di«

4)ancfcf)tift KdX wiebetum tie nümlicbc, mirt'ereii« au« bei Übt

unb bet Kobelbüchfe befonnte, unb tet 3nbalt lautete alfo:

„aSuntern Sie fid) nid)t, oUerwcrtheiter -Jiett ItnaPafiu«

TOiShtenfoft, wenn icf) to« jucferfiiße iHofind)en »on 3btem tßr;

ren ©tod obptlüifc , unb leiben ©le meiner 9?cd)tferttgung ein

geneicfte« Zl)t. — Daß SJiofinchen ©ie bcirothete ober oielniebt

ficb ohnen onttnucn ließ, gefd)ab ou« purer >i5et}wciflung, um
tet .«nechtfcbaft einet bbfen ©tiefmuttei ju entgehen. 3*, fbt

treuer gernonto, bem fie lange »or ber !Betanntfd)aft mit 3h;

nen ten ed)wut ewiger Siebe gelobt hatte, wat bamal« einet

Gbrcnfnc^e wegen o.fjwungen, mein JBaterlanb eine 3eitlang ju

»erloi'en, uni »evmodite fie n;d)t s« «tten. 3um Uebcrfluß

roat Si«d)en« Stiefmuttet auf mid) erbittert — wotum '. geht.

©je nickte an — fo tiiß feine einwilligung »on tiefet ©eit<
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ju ()off«n roat."— enMtcf) roar mdne ©ac^c beigelegt, c6 gelang

mit , iie crjütnte 932utfet )u »erf6f)nen ^ SRiSSc()en fcltift abcc

mar inbeffcn ü(f)fjel')n 3a^r unb naci) uiiferm ?anJiti'cf)t münbig
fli'wotben, mai irf) Sfenen um be^ititllen in Srinnerung bringe,

Damit ®ic nicf)t etma ia« Oelülic^en betommen, Sbre langen

bütren ^inc^tt nacft bcm aSetmiSgcn meiner S3taut auSjuftreden.

Uebrigen« ftel)t biefc« im Mu^Ianbe unb baljin reicht 3()t tfjrifis

Hebet Älingelbeutci nicf)t. — ©ic backten eine reif()e unb f(f)iJne

grau ttiof)lfei(en Äauf« ju «rrcifcfien, unb meine ?(bn>cfcnl)eit

baute Sijnen jufällig bte SSrörfe. Sejt, ^ert TTnafiafiuo Wih'
tcnfaft, t)at ficf) ta« JBIatt gcreenbet? übet trüRen Sie <Sicf) ! 3(f)

rufe mit ©cftiliet: „S?ur bic Siebe iil bet Siebe ?>rciel" — unb
3{()6c!)en« SKeij »icl ju göttlicher Katur , um ben Mbenb eine«

yäbagügifrfjen ^praffetS ju Mtfü^en. — ©ie haben roährenb be«

Saljtt^ Sbret 9ZominaU6hc mein 9i6öchen tüchtig geplagt, mits

^)in tann Shncn ein fleinet 35enfjettet nicht fchaben, Snbcffen

^aben ®ie boS ®(fict gehabt, ein SJJoüijiat ju burchlebcn, baS,

wenn ©ie d gut ju nuien wiffen, Shnen unb Shrer jufänfr

tigen Jrau Siebfte »icl ^eil unb ©egen bringen fann; mithin

ftnb ©ie uni noch Dantbatteit obenein fchulbtg. — ©eiin

©ie nunmehr »etnünftigs legen ©ie bcr ©cheibung feine ^im
kcrnifle in ben SB*q, bie Shnen lo^ ju nicf)t« ijäfcn Käu

ben, benn fombhl iai StSmifche aU iai 9?aturrccht ift auf
JRoöchfnS ©cite. — aSoflenbcn ©ie 3hre SSatefur mit bem
bellen ßrfolge, unb foUtc ber ©cbtitr, ben ich gethan habe,

3hre ®alle reijen, fo |lef)t 3hnen mit 3)egcn «nb fiftolen

ju Dienften 3hr ergcbenfler

S^ernanbo ». ©ifenfchwerbt."
X>a ftanb icft nun in unferm ©chlafjimmct om gci'ffnes

ten ßirabe meinet irbtfchen Himmelreiche; ber Sraum n>at

ausgeträumt, unb ich errcachte aÜ SBittiuer, ohne fo ju fas

gen ®atte gemefen ju fenn. — SBa« foUte ich machen? —
JDer ^hiiofoph trat in feine 5Rechte, gcfunbe Sogit an bie

©teile »erliebtcr ©petulation, unb bei genauer Serglieberung

iti ganzen Jallcs ergab fich aii fiintbetifche« SKefultat: bau
JRofincben am Gnbe bocf» feine grau für mich geroefen rcare.

Um iBenigftenS bie ©itte ju retten, gab ich oor: meine
grau feil mit (Srtrapoft »otau« gereift; bezahlte mein jicmlit^

onncfchmoBcneS Sonto im (Safthof.', iai aOe Sauf 5 unb Srau»
©eiber auf mehr benn ein »olleö 3abt »erfchiang , unb befrelfte

eine guhve nach iDiftelrobe. Diesmal nahm ich aber nicht ben
Sffieg über 83 ... ; auf ber Sour foß micb fein S3?enf(b anebet

jU feben befommen, unb, fo ®ott Witt, merbe ich mich ooc
SSeibetn , SSabern unb Dffijieren i)üun »ie »et bet ©ünbe.

Constantin Cljristian Bflrekintr,

ein SJcimcr im @efd)ma* bcc .?)offmann«roaIbaufcl^cn

@d)ulc, üon bcffcn i'cben meitcc ntd)tö bcfannt t|i, nlä

baf cc furfäcl)ftfd)cc ©teuccfaffttet in Stcöbm unb
ÄatfctUd)et gefrönt« ^oet war. ßr jiatb 1713.

SSon if)m ecfd^icn:

.gietüge SK^ttbenblätter. £>re«ben, 1665.
Ältanien« »ettbejiet ^ittenfnabe gilüteto.

iDteSben, 1665.

SJeue geiftlicbe ©cboufpiele. JDtelben, 1670-1676.
.^eilige Mtbeit, über gteub unb Ceib. StttU

ben, 1675.

2)aoiblfcbe .f>etjen«luft. Seip^ig, 1680.

Alte« unb Sltüti in geiflUchen ©ingfpielen.
®te«ben, 1681.

£ägttchc Uebung mäcbtig wabret ©ottfelia«
feit. Sterben, 1683.

3(tS ein mccfrcücbigcg SSeifpiel be« ^fftetgefcf^matfe« \e-

ncc ^eriobe möge jtatt beä rociteren Uttl)ci(S übet 2>e=

be!tnbt)icr eine 3(de mit d^or nuä feinen: „^Jieuen geijls

lid)en ®ct)aufpielen, bcfn)ef)met jur üiÄufic unb (jerauäges

geben" 1670." (.ipimmel auf (5rben. günften SScgtiffg,

fÄnftcr 3(uftritt) folgen. <5ie lautet biplomatifd)

genau

:

2( t t a.

SRatia. Saufe! ©aufe! tiebeg .Kinbl

©aufe ! &ii)nd)cn ! faufe

!

©chlaff, »eil fid) nubn Siebe ftnbt,

in bem ganzen |)aufe.

2)ie ba fcbimpftcn bicb unb mic?»

bitten um fchiSn SBettet;

bie geftümpft, auf mic§ unb Mc^
nännen biet) ßttetter.

iofcj»^. 3)et unf beute »on fich fiie^

beifcht bein ^ulb: Verleihen
;

bie ben ©tan unf räumen tjie^

^loffet auf aSerjeiben.

SBeil nun bich mit Jurc^ten eljrt,

voai bihr rviberflanbe:

fo rcerb' ich baburcb gelebtt,

baf bu .^ert im Canbe.

a . SDabtüm, faufe liebe« Äinb
©aufe! ©abncben! faufe!

©chlaff, weil fich nubn Sieb« finbt,

in bem ganzen {laufe.

Cngel Äobr. Mtia.

JDu, iei ^immtU SuR unb .^et^e!

©u, bet 6rten Mug unb iterjc I

lieglt biet im Scbfens^aüe:
©cblaf mobil auf beinet ©ttafie.

fDa bct't @ngcl 3iet unb SSonne!
©u, bet't SCRännfchen Sicht unb ©onne
macbfi alle« iDunfel helle:

©cblaff wohl! bu SDJännfcO ©efeHe.

3Du, bet ewign ©ottbeit 65«,
2)u d gjricfiet reinet Sehte,

liebfl bie ©rlßfung« SJJübe:

©cblaff wohl! beim bummen SSte^e.

»u d ÄSnig beinet 3üben

!

35u 6 Stooft ber't Jpoffnung« t 93Jfiben!

bringR.peil mit blinben {»eibcn

©cfjlaff wohl! Sb wibr gleich fcheibcn.

(glügen ab.)

Schau - Plazz schleusst sich.

J V t t H V i (\) JUebektnlr

warb um 1530 }u gjeufiabt geboren, flubicte in SBit^

tenberg a:f)eologie, erlangte bann 1550 bafelbfi bieSKa-

gijletiputbe unb ccl)iclt barauf 1551 eine Pfarre }u

9?cu)labt am Otübenberge. 1575 fam er als ^tebigec

an bie SJlid^aeligfirdje ju Sünebucg. Qt jtatb alg 3n=
fpectot bet Äicdjcn beg SSiötljumö iüUd am 27, ge=
bruar 1598.

35. n)df)(tc fiä) nacf) bamaligec Sitte bie lateinifdje

Sprache alö ©ewanb füc feine »ot}ügUd& fatptifd)en Sieles

tungen. (©ein auSgejeirfjnctjleg SBerf in biefec ©attung

ifl bet Grubiauus. De inormn siinplicitate libri tres.

gtanffurt 1549; ?eipjig 1552; gtanffurt 1554, 1564,

1584 u. 6., beutfd) oon Ä. ©djeibt, SBocmS 1551. 4. »on
^iübaä) 1567 (0. D.) unb 2ß. ©djerffer. Stieg, 1640,

n. X 1708.

Sn beutfdf)cc ©prad^e »etfofte et mef)rece Äomäbien.

Untet anbern

:
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Der (f)rtft(t(f)c SÜtcr. Ucljfn, 1590. ©cfAmac! qcfcfjticbfn unb cf)nc fonb«[id)cn poetifdim

SKcu ffiriitlift) Spiet von einem bttcf)tt<n ^ a^ «öcrtt), bffto mef)c Slatent, 9Bife unb ßeben jeigt fid)

pifttn. <)aniburg, 15%. j„ feinen Satprcn, roeld)e fcü^cc, rote bie »ielen Jfuf»

^iefe leiteten ftnb buccf)au« im bnmald beccfcfjenben lagen bcroeifen, mit gcopem SSetgnügen gelefen routben.

3ol)ann jTrtebricl) Degen

roiub am 16. ^eccmbcr 1752 ju 3fffa[tectf)al im SSai^

rcutf)ifrf)en geboren , fiubicte Stjeolcgic unb ^f)ilologie

unb ecf)ielt 1775 eine (lollabocatuc in Erlangen. 1776
würbe er ?et)rer am 2(n*pacf)ifdien ©rmnafium, 1791
J'irector ber f)cf)en ®d)ule 5U 9?euffabt an bcr ll^d)

unb 1803 ^rofeffcr unb ßonfijlocialratf) ju SSaireutt),

tro er 1821 feine c()rcn»oUe GntUifJung in ben 9tut)e5

jlanb naf)m.

Sn beutfcf)cr ^pvad)e fc^rieb er:'

SSerfucb Ü6et bie 951)ilof op^ie id Jtnofreon.
erlangen, 1779.

2)eutfcfee Anthologie ber rSmtfc^cn ©legifer.
9Jürn6erg, 1784.

SBemerfungen über ©egenfiänbe ber Unter:
weifung unb er>ief)ung auf Schulen. 1. ©t.
^of, 1804.

epiftel an eufe6io. An^bac^, 1805.
eptiteln. Mltcnburg, 1793.

epifteln an 5 reu nb Gramer. 2fn6tacf), 1786.

6ini()c ©ebanten über ben fKoman. Hugibura,
1777.

®ebtcf)te. "Xniba^, 1786. *

Ueber bie rebenbe ®raiie. 3 St. Än«6ac^, 1779-83.

SSerfu(ft einer b ollftänbige n eiteratur ber

beutfcben Ueberfcgungen ber SKömer. 4!8bc.

Altenburg unb erlangen, 1794—99.
Siteratuc bcr beutfcfjcn U ebcrfc$ungen ter

®ricct)en. Altcnburg, 1793—99. S». M. b. 2. »t^.

1809. 9Jac()trag. Grlangcn , 1799.

©(^ulrcben, ju SJeuftabt an ber 2fif(^ ge^ol:
tcn. erlangen, 1800. S?. Ä. 1818.

Ueber benSibutl, nebfl einigen feiner eiegieen.
Unibad), 1780.

Ucber aSorfebu ng 6 begriffe. «Bayreuth, 1806.

Ueber bie SSabl ber ®attin. Tfnöba*, 1778.

einsetnc Abbanblungen, ^Jtogramme, Ucber;

fcgungcn, u. f ».

ein tucl)ttgcr, im Scben wie in bcr SBiiJcnfdjaft bini)'

gcbilbeter '}>äbngog unb ^fjilolcg, ber bie in bie biu=

gerlid^en 9?erf)iiltnif['e f)inübcr9rcifenbcn ©cgcnfianbc fci=

neS gacf)ä mit @eijl unb ©efchtcE ju bcf)anbetn unb mit

gefunbem Sinne unb grofer Älarl)ctt 5U entroitfcln Dec=

jtanb, — ©eine ßpifleln unb @ebici)tc fonnen jroac

nicf)t auf grofen poctifcf)en SBertf) 2fnfprud) macl)en,

bocf) entf)alten ftc mand}e, in anmutf)igcm ©croanbc »cr=

getragene Seljre unb 5Ba^rf)cit, tvcldje rege SSetjerjigung

cerbicnt.

3ol)ann CuIiwigJDeinljarIrstein,

ein Sohn beg Ä. Ä. J^of= unb ©crtd)t«abt)ofaten 5(lopS

I5einf)arb|lein würbe ju 2öicn im 3al}ce 1794 gebo=

ren. ^iai) ben auf ber bortigcn Uniocrfttdt jurücfge^

legten juribifd)en ©tubien, njibmete er ftc^ allen 3;i)ei=

len bcr politifd}en (5iotl= unb ßriminalprariS, würbe im

Satire 1824 Griminalcommijydr , 1827 prosiforifdber

^rofcffor bcr 2(ejll)etif, bcr flafiifcf)cn Sitcratuc uni> ber

®cfd)id)te bcr Äünfte an ber SBiener Uniöecfitdt unb

im Sa^re 1829 orbcntlicftcr ^rofcjjor jener ?ef)rfdrf}er

an ber Stfjerefianifdien Stitterafabemie , fo roie 1832

SSiccbireftor ber .^ofbühne unb aupecbcm 1834 Ä. Ä.

»irElid)ec SlegiccungSrath, 3ugteid) befleibct er feit 1829

bie ©teile eincS erften SJebacteurg bcr Söiener 3af)r=

biirfjct bcr Literatur. Unter ben Oiittcrorben, roclcf)e

if)m oon mef)rercn auölänbifd)cn Jpcfen tjcrlicljen wur^

ben, fccftnbct fid) aud) ber Jpauäorben oom galfen ober

jur 5Baci)famfcit, ben er üon <3. Ä. ^. bem je|t rc=

gierbcn @rogl)er5cgc »on @acf)fen=2öcimar in S3erü(f=

fidjtigung feiner äJerbienjle um bie beutfd)e Äunjl unb

5BifTenfd)aft ecl)ielt.

©eine Schriften finb

:

®icf)tungen für Äu nftrebner. 2Bicn, 1815.

Drama tifci)e ®tcf)tungcn. SBten, 1816.

ebdlanb«.malen, gufifpiel. 2Sien, 1820.

Sweater. SBicn, 1827.

f>an« ©acb«. 2)ramat. ©ebic^t. SBien, 1823.

Bfi^it einer Weife oon SSSien übet 9)va3 u. f. m.
mitu, 1831.

erjfierjog SKarimitianS Srautjug. Sramat.

®cb. SBien, 1832.

®arricf in »rifiol. Sufifpiel, SOBien, 1834.

Äritifcn, er jäljlu ngen, Sramen unb ®ebiff)te

in ben SBiener 3abrbü.cftern, bemOSorgcns
blatte, ber Aglaja, ber Jortfelung beS Äo;
|cbuef(^en 2(lmanac^£ u. a.

T>. f)at i)at |Tdf) »orjüglid) als bramatifdjer 2>icf)ter bucd>

feine 6f)ara!tertjüif, ed)te fomifd^e Äraft, treue 3(uffaf=

fung beä ßebenö, gefcf^icfte Defonomie unb eine ebte, gc=

bilbete unb anmutf)ige Sprache 9tuf erroorbcn ; fclbft in

jenen feiner Seifiungen, in n)e[d)en ber Stoff nur eine

mel)c oberfldd)lid)e Sarftellung ber SSer^dltniffe unb

fein tieferes (Einbringen in bie SBelt ber ?eibenfd)aften

geftattetc, tritt bennod) eine mei|iert)aftc SJollenbung ber

gorm bem ßefer unb 3ufd)auer ttiof)ltf)uenb entgegen.

fynxi ®acf)ö rcirb aUgemein als feine gelungcnfie Jfr;

bcit in biej^er ©attung betrarf)tet. "Hii 2(efibetifcr unb

Äritifer jeid)net er ftrf) burc^ ®rünbticf)?eit, Älarbeit

unb @efd)macf auS, unb bie SJiener Sabrbücfjer ber

Literatur t)abm unter feiner Leitung ben H)of)loerbien5

tcn SRu^m, eine ber bcflen fritifcfjen 3eitfd)riften ju fepn,

nirfjt allein er()alten unb bercd^rt, fonbern noc^ t)ergr6=

fert. — 6r bereitet gegenwärtig bie J^erauSgabe feiner

lrcifcf)cn ©ebicfjte, fo toit eine« J^anbbuchcS ber ü^fthi-

tif »or.
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Sa§ btamantcnc Äreuj.*)

£)ti9incil = £upfj)iel in jwti 3tcten

» n

©ein^arbfietn.

^ e r f n e n.

JDcr Saton.
Sßer efc, feine grau.

Sfterefe Bon ®id)borf, feine SpZäabel,

SBtIf)eIniine »on @ti)en.
^etr Bon © t ein a u.

©ullaB Bon Srnnfe.
ein Sebicntci: beS SaronS.

jj)ie .^anblung gel)t Bot auf iem Sanigute *eJ BatonS.

g c |i e r 2( c t.

(©arten beg SaronS. 3n bet SKitte ein großer bftßtMauttet

SBaum, unter i^m ein Sifd) unb ®artenfliil)(e. 3m -hinter»

grunbe bie ©artcnmauer, unb eine fleine BcrfdilcfTene Sftür.

3ur (Seite erblicSt man eine Seiter an einem SSaume (e^nenb)-

(Jrjie (gcene,

®« SBoron (einen SBrief in bcc |)anl) l^altcnb, in bem a

„lim bcftcn iß'«, ©ic fommcn fclOft, Iic6cc OnW, bcnn
1(16 habe Btfl mit Sbncn ju rctcn, »aS ftcft frf)ti)cr einem
Sricfc atiPertcauen läßt. >Bic l)aben unS obnebicö feit acljt

5D?onatcii ntrf)t acfefjen. 3l)re banfbatc SJictjt« S(;i:tefc »on
^ic^borf."

(et faltet ben iBrief jufammen)
©ic labet niic^ ein, nacl) bcr fficfitenj ju fommen, fie l&at

mir Biet ju fagen, n>a6 man einem Sriefe ntcf)t anoettraui-n

tonn, — fie nennt ft* meine banfbarc 92 teilte, mai braucij'

icl) noci) ju meinem ©lücte'f (änblicf) f)at fie nachgegeben,

ober ei hat aiicb Wüht gebraucht, ©in gan^e« Jpeer ccn
©cfimetcheleien aller 2trt bab' icl) nor iljr ausgebreitet; fein weib;

li(t)c6 ^erj märe miberftanten, unb boti) rear bei ll}r alle«

fcifiher vergeben«. Cang' f)ätt' id) fie oufgegeben, itiärc bie tleinc

^ere nicfit fo überaus nieb(tcf), bafi man fie lieben muf-.

—

.&ab' id) nun nicf)t SRedjt gehabt, micf) immer fo entgegen ju

fe^en, roenn |)eiratl)«gebanfen in ihr read) würben? ©in Sni
tft in meinen Sahren, bec eine hiibfch* Slichte »crheira:
thct, ifr, gering gefagt, — ein 5?arr. — Sarin hfltt' ic^

ober auch nicht nachgegeben. Mach bem Sefiamente ihre« 2?a:

ter« haV id) fie in ben |)anbi:n, unb febet ^cirath«pian, mit
bem fie mir »or bem brcißigften 3at)rc fcmmt, inirb yer;

luorfen. — 3ch will ihr gleich antworten, unb flUe ©üliig:

feiten in ben Särief legen, bie mir 'Jtmor in bie gebet bfctis

ren wirb. (er gc^t ab).

Sroeite ©cene.

2)ic Saronin, SBilhelmine oon ©rbcn (»on bcr cnts

gegengefegten Seit« aufttetenb).

Süronin. ®u (annft nicht glauben, SBil^etmine, wie
mir bie lleberrafchung wohl gethan hat, Sich, bu liebe, f»

lang »ermipte 3"genbfreunbin ouf einmal wiebcr ju fehen.

£Uun laß ich bich ober aucf) nimmer ocn mir, bu magft ans

fangen, ma« bu millft.

SBilhelmine. .giafi bu Bergeffi:n, liebe Sherefe, bafi

bie fchönften ©tunbcn jugleic^ bie förjefien fin>. 3^ muß
nach bfr JRefjDenj noch heute, fpnteftenS morcvcn. 9?ur bie

Streute, bich in meine 2Crme ju fchüefien, tonnte mich ju eU
nem aSerroeilcn bewegen, ba« vielleicht bebeutenbcr ifi, al«

bu bentfi. 3ch follte eigcnt(id) fchon bort fein, unb wiit' ei

auch, beträfe bie ©ache mehr, aU eine .pcirath,

S3 a r ü n i n. ©ine 4beirath ? 2)ocb nicht bie beinige 1

SBilhelmine (feufjenb). Mtlerting«.

Saronin. JDu fcufjeft baju?
SBilhelmine. SBenn man con feiner .^eirath fpticht,

Vflegt man'« ja immer ju thun. 932an muß fic^ ba6ei an=

ftellen, al« lö'g @inem nid)t riel baran.

SBarotjin. Äcnn' ich beinen Sräutigam ?

aBilijclmine. ^cl) glaube (aum. (4r lebt in ber Sit:

') 2Cu« jtotfbueä : 3«mana$ bramatifcficr ®)>fere. SSfer «nb
äiBanäigftJt Saf)rgang. Seipjig, 1826.

ftbeu!, wo et nun eitlen reichen ßnfet beerbt hat. SBir roots

len un« in ter Sähe antaufen. Sie ©rbfchoft« ; ^Ingelegem
Ijeiten foriern feine (Siegenwart, unb halten ihn jurürf. (Sr

erwartet mich fpäter, aber bie Sante, eine grcuntin »on lies

berrafchungen, führt mich ihm, unerwartet, entgegen. Sie
iß im (Safihefe abgeftiegen, unb taum wirb mit'« gelingen,

fie bi« morgen f)ier ju halten.

!8 a r n i n. <&i muß bit gelingen. S3ie ^eißt benn bei«

Ifinfttget ©heherr?
SBilhelmine. ©tcinau.
SBaronin (crfiaunt). ©teinau — jlacl oon ©teinau?
SB i Ih e l m i n e. 3a ! — .Äennfi bu ihn '.'

SB a r n i n. ©ehr genau. ®r ift ein 3ugenbfreunb meis
ne« SOJanneS, unb gerabe jcf^t hier auf feinem ^an^gutf,

aSilhe Inline, ©teinau hier? JDa« ift allerliebfl.

SSatonin (gebehnt). 2er ifl bein Sräutigam]
SlBilhelmine (etwa« beleibigt). SBarum jiel)jt bu bcnn

ta« bet fo bebeutenb ; 2)er — ber — —
J8a tonin. 3cft meinte nur —
SBilhelmine. SBa« meinteft bu? ^afi bu etwa« ges

gen ©teinau, fo fag' mir'« grabe heran«; haji bu nicht« ges

gen ihn, fo quäle mid) nicfjt mit einem bet, ich meinte nur,
unb iDergleid)en.

SSatonin. Jtufrichlig gefianben, SBilhelmine, mein
SOIann wäre ©teinau nidit. ©r hat — id) will nicht fagen —
Biele fehler, boch gewiß »iete ©igen^eiten, bie mit — uns
auöflehlich wären.

sBilhelmin e. Unb rootin befielen fie, bfcfe unauSfie^s

tid)cn ©igenheiten ?

SSatonin. ©tuen« ift er übetau« neugierig, ba« fc^idt

fici) bod) nid)t für einen SKann.
SB i t h e l m i n e. 55ie SOiänner finb t)or bcr ®^e atte neu«

gierig, ©rft im ©befianbe werben fte gefegter

SSaronin. 2)ann i|"t et, mir wenigfien«, etwa« ju

fc^lau —
SBilhelmine, iDaS mad)t feinem Serftanbe ©hre.
S3aronin. ®ann, — unb bieß, liehe« Atnb, tfi fein

eigentlii-her jpauptfehler, fpielt er gern bie JKolTe be« 3wifd)ens

träger«; immer weiß er bie Seute unter einanbet ju hegen,

ohne baß fie fich'« cctfehen, unb wo et ein 5'änimchen finbet,

fäumt er nienial«, etwa« Se" barein ju gießen, unb freut fich

im ©tillen barfiber, wenn'« orbentlich brennt.

SBilhelmine (beleibigt). SBer ben 9)Jann nidit nähet
tennen würbe, ben bu ba fchilßerlt, ber fähe einen läopifd)en,

öcrfcblagcnen bösartigen SDJenfchen »or fich, unb »on allen bem
finbet man an ©teinau auch nicht eine ©pur. — SBae bu 9Jeus

gierbe nennft, ifl gut befehen, SB ißbegierbe, — wa« bir

©d)lauheit fcheint, SScrfianb — uns wa« .&ang jur 3wis
fd)enträgerei fenn füll, ifl nichts, al« ein lebhafter 9K u t h w i 1 1 e,

ber fid) gern hier unb bort wa« ju f'taffen macht, unb ben er

übrigen« fchon oerlieren fotl, Ivcnn er mein Wann ifl.

SBaronin. JDu fd)einll beleitigt, SBilhelmine, unb haft

Unrecht, wenn bu'« bift. 3di mußte bir fagen, mai id; wußte,
es ift eine Pflicht, bie mir bie Jreunbfchaft auferlegt, Mucf)

beurthcile ich ihn pieltdd)t ?u ftrengs e« ift aber leicht oerjeihs

litt) -~ wer einen SKann hat, wie id) —
SBilhelmine (fie lächelnb anfefjenb). SBie bu — unb

wa« ift ba« föt ein SJiann?

SBaronin. ©o crbentlic^ — fo mfinnlic^ — fo gut —
fo treu — fo —

SBilhelmine. ©o — weitet —r bift bu fd)on fertig?

SBaronin. 5)ic ©igenfcbaften finb mir genug.

SBilhelmine. 93Jir wären fie'« auch, wenn er (le alle

l^ütte — unb feine anbern babei.

SBaronin. Jteine anbern? — boch nicht etwa gar —
SBilhelmine. SBIoßc ©tgenheiten — etwa« 8eid)tfinn

— etwa« ©itelfeit — etwa« Serftreuung — etwa« ©iferfucht —
Saronin, 3u willft mir 0leid)e« mit (gleichem »ers

gelten, aber c« geht nicht. JDie ©iferfudit gcb' ich iiit jum
Shell SU — aber fie ift eine Jolge einet ju heftigen Siebe, bie

fich ertragen läßt.

SBilhelmine. SBenn nur bec ohne (Srunb ciferfüchtigc

8Sann nid)t bir felbft bfter« ®runb jur ©tferfud)t gäbe.

SBaronin (beleibigt). SBilhelmine! — boch, wie tann'«

mich tränfen, baß bu einen SOJann befd)ulbigft, benn bu nicht

einmal oom ©ehen tennft.

SBilhelmine. 33?an fennt feine ?eute benn auch »om
.^Sren. ®ie bffentlidie 93!cinung hat nie ganj unrecht —

SBaronin. 3}ie bffentliche SJIeinung — SBilhelmine ! ®u
wirft unartig.

SBilhelmine (bie SBaronin parobirenb). Sd) mußte
bit fagen, mai ich wußte, e« ift eine 'iPflicht, bie mir bie greunb;

fd)aft auferlegt. ®u haft mir bie 'Jtugen geStfnet, ich will bir

ein bleiche« thun. SBeift bu wa«, liebe Sherefe, ich will bit

einen SBewei« bttven geben, baß ich waljr fprad;. ^t^ bleibe bi«
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morgen Mn — unb »crtfnbf mfrfj, bcinen Wann Hi iaUn fn

mich Pi-rliftt ju tiuicfH'n, tafi er bronncn foll fcurcli un^ Surcf).

öatünin (ftvht |(()r<1[ auf). sKi-nn bit tn« gelingt,

tonn will irt) lir gluul\-n, bürf) frii^cr nicht. 6« ivirö bir ober

nicljt gtlinjcn, laion fannfl ba übcrjeuat fitin, id) ftnn« meis

ncn i\'.inn.

SB i 11) dm ine. 9iur macf) icfi'S jiir IBctingiing, ioß et

mi(^ hier nicht tljec geiuahr wirb, bi« ich eö für nftliig finbe,

unb bafi cc überljaupt oüt iet ^anb nic{)t etfvüjrt, tap wir
uni (ennen.

»aronin. SBie bu rcifld — refc bu luilirt. — (3n bie

Stent blicfent). ®a fommt er eben ten a3aunii)aMg berauf. 3<i
will tief) bei bem (Saitenthürdjen Oinauslaffen, bamit bu i^m
nirf)t begegneff.

ai5ill)elmine. SKir ifl'« ret^t.

JSarontn (gefpannt). SBach nar, baß bu fottfcmmft.
SSilbetmlne. SBo ijl bie iSbürel
ajaronin (barnacf) jeigenb — fpigig). iOort. — Sc&

banfe bir not!) recht warm für beine freunbfcbaftliche ®ütc,
ober ich fürchte, ich fürchte, tein alter S'bltr — bie Gitclteit,

JBil()elminchcn — hat tieft ein wenig ju weit geführt.

aaithelminc (mit Ironie). SBir wollen fehen. @t
gef(f)ieht übrigens eom ganje" 'Perjcn, bu tennfl ja taä Sprich;

»ort, Sienft nm Sienp. — Q&,U<^ ju, laß er mir nidjt nac()s

fommt.

(iDie Saronfn geleitet SEitbcfniinen jur (Sortenthürc, fcfiließt

auf, unb lajjt fic burc!) — unter bcr Shüre umarmen
fic ficf) noci) einmal. iDer iBaron tritt ein, unb blicJt

jchnell nac() ber (Sartenthürc, welche bie Baronin eben

»erfdjlieft, a l;at einen Örief in ber -Ciant).

©ritte ©cene.

S8at9n. 5)ic SBa ronin.

JBoron (für fich). SBa« um alle SBelt tftut meine Jran
bort? Sic hüt 3emanben jur Shüre hinau6gela(|en, wie <i

fcheint — auch bat fie fich fo binauSgebücft, baß es aüi\ai),

alt l;ätte fie Semanben umarmt.
(Eic Saronin fommt jurürf).

S oron (ihr entgegen tretenb). 2)u fjafl ffiefucftc gc*

l^abt, mein Äinb'!

S8 a r n i n (ctwae oerfegen). 95efucf)e nlc^t fo eigentlich—
aSaron. Unb wie, uneigentlicb '!

Saronin. 3rf) meinte d war nicht iai, mai man ges

wßftnlich SBefuch nennt. SJieine ^lulhcinblerin bat mit einig«

Äleinigteiten aus ber Statt mitgebracht.

a5aron(fte fcharf anblicfenb). Äleinigfeiten ! ©ie mfif;

fen befonberS tlein fein, benn ich fel-e fie nicht.

SBatonin. Sie hat fie wietei mitgenommen, weil ic^

SKancheS baran geänbert haben will.

SBaton. Unb la hafl bu fic jnm JDanf bofür umarmt?
Saronin (ücrlegen). Umarmt? — waS fallt bir ein?

— (ten Srief beiä SBarons erblicfenb) ßorrefpontenjen ?

SBaron. SGatertiche Grmahnungen an meine SZirf)tc in

bcr SJefibcnj. (Sr flccft ben SSrief ein — für fid).) ©ie
ifl außerft »erlegen, barüber muß ich inS iilare tommen.
(Saut). SSaS bi|t bu ba für einen ©cijlülTcl?

Jöaronin. 3ur ©artentbüre.

SBaron (immer genauer forfchenb). SGBarum ftaft bu bcnn
getabc beute fo genau jugefcbloffcn — eS ifi bocb fonft beine

2(rt nicht.

IBaronin (iljm bie .^anb auf bie ©cbultet legenb).

93Jan bat mir gefagt, baß bu mir juweilcn weniger jl?er=

trauen fchentll, als icf) rerbienc. SaS glaub' ich nicht, unb
bamit icf) micft bai'on recht genau überzeuge, nebm' icb ben
©cblüffcl mit; übrigens tannfl bu ganj rubig fein, eS ifi

nict)ts babintet, mai bit unlieb fcpn fcnnte.

(fie gebt ob).

Sterte © c e n e.

Saion (allein).

®aS gefttjuweit! — ®ic laßt Scmanten auS bct ©ati
tentbüre, — ich bemetfe bie Ueberrefie einer Umarmung — icft

ftellc fie barüber jur Sebe — fic i)"t »erlegen — entfeglich

»erlegen — fie nimmt ben ©chlüffel mit — gebt fort — unb
ich foll rubig fern, (überlaut) 3ch will nicftt ruhig fcnn —
icb tann'S nicht fern mit gcfunten ©innen. — (Bie ®arj
tentbüt betracbtenb). 25a ging 3cmanb binauS — baS fft

gewiß — taS bat fic mit fclber eingefranbcn — fo »tel weiß
ich alfo — wer abet binauSging, baS weiß id) nicht — baS
will iif) aber gfei* crfahrcr. — (Sr »erfurfjt an bet Sbüre
jU rütteln) £iie Zi)üvt ift ticbtig »ctfcblciTen — unb — (et

rerfucfit cS nocb einmal) baS Ding ift »on einer ungtaubli;

chen Solititfit — einbrechen fann ich fie nicht — (er fucftt

fn ben Äafchen) — ©cbliilTel hohe ich nicht bei mir, —
niad) fd) ben Umweg burrt)'S itaai, — fo iit ber Äerl lang

über olle SSerge — ich muß gleich hinter ihm her fein. —
(Er blicft ängfllich umljer unb gewahrt bie Seiter). — Äd)!

5)u tümmft erwünfcht — (er holt fic fcbnetl herbei, lehnt

fic an bie SRauer, unb fieigt auf bie ©prcffcn) — rid)tig!

— bah' id)'6 nid)t gebadjt — bort gebt et nocb — wart!
id) wiU tich — mit einem fühnen Sprunge bin id) im
Sreien — bcffer einen Sufi weniger als einen ®d)mucf auf
bem .Sopfe ju Piell — (Gr fchwingt ficti auf bie ffliaucr,

fo, baß et in teitentet SreUung erfcheint).

Sunftc ©cen e.

SSaton. SSranb (etwas oltmobifc^ gefleibet).

aSranb (bcr eine SBeile pcrwunbcrt jugcfeben i)at, unb
faum feinen 2lugen traut, rufent). sBaron !

ffiaron (erfchrocten). SBaS ifi?

58 ran b (ycrwunbett). ©ei^b Zh^'i wirflic^?

SSaron. JDaS feht 3bt ia

!

JBranb. SSaS macbt 3bt benn ouf bet SKauet?
©aron (»erlegen). 3* — »oltigire.

25ranb. 3(uf ter 5Rauer?
fflaron. Sffiarum nicht? Sine -ößbc ift >»(« *•« anbcre.

SSranb. Sarf id) Such nirf)t bitten, 6urc Ucbungcn ein

wenig einjuftcllen. 3cb ba6e Euch Singe oon bet größten

SBidjtigteit ju fagcn.

Saron (immer ins Jrcie blicfcnb , für fidi). Dort gebt

her Äerl nocb — ich muß ibm nach, fonß fommt et mir auS
ten Kugen. — (3u 58rant) in-rgebt liebet Steunb, aber id)

babe jel^t feine Seit, ©ucb anjubßtcn — ein onbctmal fteb' «6
ganj Cucf) ju Sienfien. —

(et fpringt Ü6er bie 93Jauct.)

©cdE)Ste ©cene.

Stanb (allein, ibm »crwunbert nacbblicfcnb).

Uräum' icb ober \va^' ich? ®r ifi über bie 5Rauer ges

fptungen. — Set S};ann ift wohl manchmal etwaS fonberbar,

»ergcßlicb unb bergleid)en — aber ©puren »on wirflieber ©ci^

fieSsierwirrung bab' ich nocft nie an ibm bemerft. ©r fann bc;

beutcnbcn @d)aben genommen baten. — 3d) will bocb nad);

fehen — (er fieigt auf bie Seilet unb fd)aut über bie SOiauer).

®a lauft et bin ! — iSciß ßiott ! — et gebetbet ficb wie ein

4>errücftcr. — ®a»on muß id) gleid) Sbetefen in Äenntniß
fe|en ; ter Umfranb fann auf unfer )8erbältniß eine »crbrüßi

liehe Sßirfung haben — Seute »on folcber 2(rt — finb feinet

Einwilligung fäbig. (er flcigt ijttunUv-)

©tebente ©cette.

SBtanb. ©teinau.

©tcinau (bet bei ben lc|ten SBotten Stanbs cingcttes

ten ift). aSaS ift baSV >Bic famfl bu auf bie Scitet?

Sranb. £>em SSaron babe id) nachgefdiaut. SRir ift

bang' um ihn. ©teil' bir »or, wie id) eintrete, fi|t er —
(auf bie SDJauet jcigenb) ba oben, unb »oltigitt. ^pic^lic^

fpringt et in'S grefc hinunter unb tennt butcf) bie SBiefcn,

baß ihm bie jtleibct »cm Selbe fliegen.

©teinau. 5)aS ift in bet Sbat feltfam! .giaft bu gat

feine ißermutbung, warum er fich fo benahm ?

iSranb. S?id)t bie gcringfle. 3<ft hat ibn bcrunter ju

fommen, bcnn ich hatte ffi5id)tigeS mit ihm ju reben.

©teinau (neugierig). SBicbtigeS? — unb worin be^

panb'S? —
SSranb. GS wat im ©tunbe nidits Sßid)tigcS für "Unc

bete, blop für micft. CS eS ift, aufricbtig gefagt,

«in Gäebeimniß —
©teinau. ©in ®eheimniß ! — (für fich) baS muß id)

Kliffen. — (3u Siranb) 2llfo baft bu aucb »or bcinen Steuns
ben OJebeimniffc ?

Stanb. ®aS nicf)t, liebet ©teinau, abet fteb|! ®t
tereffirt'S nid)t — unb bann ifi oud) nocb Semanb ttein

flod)ten. —
©teinau. 9}!id) inferefßrt'S nicf)t! SBie fannft bu fo

teben. Widy intcreffitt 2tlIeS, was meine Jreunbe intcreffirt.

— Sieber, guter »ranb ! — gieb mir rinmal einen SB ei

weis beincS Vertrauens. — SRidit baß ich bicb baran erin;

nern will, übet id) glaube, icb bab'S oerfcient um bicf). Unter

greunben muß gar nid)ts gcbeim fenn. SBaS für «in ®<s

^eimni9 wodtert tu bem SSaron «nttcrfen ?
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Sranb (lärfjclnb). 3)u 6ffl boc^ fonbtcfcac! SSaä
nü|t bit'S, iu«nn icft iit'i fagc, b u tannft mtc borf) nic^t feclfni.

©tcinau. Stiebt Ijclfcn. — (Sä ift alfo eUvae, »o bu
|)filfe 6raucf)ft. — 3<|t mufit tu tnir'S fagtn — ic|t fann

irf) barauf kftcl)«!, bcnn bit mup gcljulfcn luctbcn— unb bei;

tie Srrunöc finb »«rbunben, btc ju l)clfi'n.

üBranb. jDu bi|t in bcc Sliat «in l)crjcii«gut<r SXcnfit
— (feine ^anb crgteifcnb — gutmütbig). aScnn bir bamtt
«in (SefaKen gefcbitl)t — witt ic^ btc'6 njofjt cntbcden. — (£S

wirb bir, rcic bu nticft fcnnff, ettva« feltfam fcijcinen, a6cc'i

i|} bec^ einmal fo — icfe bin »et liebt.

Stein au (mit bec gefpanntef!en S'Jeugiecbe). 92ue wet:

ter — roeitcc —
SBranb. 3<^ »erbe auc§ wiebet geliebt. — "Hbtt meine

©tliebte —
©fein au. SJun — beine ®clie6te — bu fpannjl bcine

greunbe orbentlicf) auf bte göltet —
S3tanb. 9Jieine beliebte ift wo^I ^ftett ü)xei ^ttjmi,

obet nic^t -pett i^ter .^anb,

© t e i n a u. SBct ifl abct .f)ett iljtet ^anb ?

Stanb. 2)ct SSaton —
©tt inau (»etiDunbcct), iDer Saton — wie ^eijt benn

beine Oelicbte?

Stanb. X>a6 fann fc^ bir niff)t fagen, — je^t reenigi

ften« nidjt — aber ic() fjoffc, bu folIlVö balD erfahren. —
©t ein au. 3ft Pe au« bet 3Jcfib>nj übet —
SBianb. HlUi hai tann unB batf id) bic »or bct .g>anb

m<f|t enttccfen. Qi ftnb [a Dinge, bie meine ©etiebte be:

tteft«n —
Stein au. Äenn' icfe fic?

58 ran b. Du ftagfl umfonft, ©c^a|! HVei, wai ic^i bir

fagen burfte, ftab' ic^ bir gefagt ; crum quäle mtct) nicf)t iveiter.

©teinau. ®ut! Damit bu fiebft/ bag id) nici)t jubtingj

lic^ bin, füllfl bu nicht ein äßort mel)t barübet i)btcn. 3cgt
tümm* mit mir, wir rcollcn ben Säaron auffuc^cn — ic^ muß
«tfatjren, toie ba« Ding mit bcr SJiaucr jufammenftangt.

ffiranb. 3e|t fann icf) nicftt, lieber ©teinau — (er

ftel)tnarf) ber U()r) d ifl balb 9 U^r, aber in einer ©tuntc
bin icf) bereit.

©teinau. 3e|t fannfl bu nicftt, iai roecbcn auc^ wicijs

tigc ®cfci)afte fein, bie birf) jutücf^atten.

SBranb. ©ebr njiditige.

©teinau. 3um »eiipiet?

SSranb, 3n einer ©tunbe fag' i<ft (ie bir.

(er Witt fort),

©teinau. Sli<f)ti ba! Du tommft mir nic^t fort, bis

fc^ weiß, tt)ol)in bu gebft, ober irf) macb'S furj, icft begleite

bid) — ic^ gel)e nirf)t »on beiner ©eite, ba miU irf) bann boc^

balb febcn, wo bu bingebf^,

Sranb (angftlid)), Um'i .f)imme(«tt)iircn t^u iai nioftt,

ba« gäbe eine fauberc @cfd)td)te. — Du bifl bocft wie btc Äini

ber, ©teinau! man bat feine 5Kube »or bir, M« man 6ir bei;

nen SBillcn getban bat. (beimltd)) 3d) muß allein \tx)n. —
— (laut, unb in fflangigfcit feufjcnb) äJiicb ruft ein Kenbej«

»ou« mit ber ^'erfon, »on bcr icb Uürl)in fprac^.

©teinau, Unb glcicb —
ÜBranb. 3n einer balben ©tunbe —
©teinau. Da« lägt ficb baren, ©iebft bu, wie ni)s

tbig'SSertrauen jwifcben greunben ifl. SBüßt' irf) ba« nun
nidjt, irf) b^tte bir ben ganzen ©pap »ecDerbcn tSnncn, unb

obne meinen äßillcn. — 3B;c Uicbt fam itb i" «ure 9?abe,

ebne baj itb'« gewupt bätte, unb fo mai braucbt feine 3eus

gen, -^ SBo fommt 3br benn jufanimen ?

»ranb. 3m Sinbenwälbrf)en b'nt« *>«'" ©rf)!»^; bei.

ber ßaube.

©teinau. Der Ort ift pcäcbtig, wie gemacht für bcr«

lei Sufammentönfte. —
SB r a n 6. 6r i|l rubifl unb ftcber —
©teinau. aSoUfommcn, »oHfonimcn. Du bift bod) ein

iutrf)tttebener äSogel ^ ba« bätt' icb nicbt bintec bir gefud)t

Säranb. 9ilmm bie ©acbc nur nicbt etwa fc^ief. (ä«

gebt alle« in bcr größten Orbnung babci bcr.

©teinau. Dafür fi'nn' icb bicb ia! — bocb geb' ic|t

cn beincn Soften, — irf) wiH bicb nicbt langer aufbalten.

Deine ®e(icbte ift oielleicbt fcbon im Mnjugc.

ffiranb. Du baft Kcdjt. 8cb wobl, ©tcisau. 'Mlfo in

«incr ©tunbe fcben wir un« wicbcr. SBBenn bu ben SBaron

tritfft, fo fucb ibn ein wenig au«jufotfcbcn. 6« i|t bei ibm
nicbt Alle«, wie e« fewn foUtc.

©teinau. ©e? außer ©orgcn. (SBranb ob.)

2( d^ t e © c c n e.

©teinau (allein).

aScrliebt I — JBranb ocrliebt — feine (Scliebte bift — «nb

mit ibm in einem jSrtlicben Kenbejecu« — ba« mug ic^ fes

ben, unD wenn icb bie 3(ugen barübcr »etlieren follte. 2(bec

allein — ba« gebt nidit, c« fbnnte mir benn Docb falfc^ gcs

beutet werben, dt l)at ficb mir entbccft — e« mü(ite Tfllc«

mebr jufällig gcfcbebcn , unb icb babci im ^infergruntic bleis

ben — J^alt! Der SBaron foll mit, bie« ift bec SJMnn für
2(bentbeu«r folci)er Art.

Sleunte ©cent.

Der 58aron. ©teinau.

Saron (tritt gebantentioll auf, obne ©teinau ju ie
merten, für ficb). 3rf) muß micb an ber ^Jcrfon gctäufcbt t)at

ben, ber SJicnfc^, bem irf) nacbücf, war mein alter (Sartncr,
unb ben batte fie bocb ficber ntrf}t umarmt. — (Steinau gei

wabr wcrbenb) ®ut<n Mbcnb, ©teinau.

©teinau. ©auberc Dinge muß icb ^Bren »on bir.

»aron. 2Bie fo?

©teinau. fflift bu benn toH geworben ? ?Cuf ber SIRauet

ju »oltigiren, unb barauf atbcmlo« butcb bie gelter ju rennen,
SBaron (etwa« »erlegen). 3rf) batte einige :Sagc wenig

SBewegung gemarf)t — ba wollt' irf) beute ba« ißerfäumte ein:

l)oIen — unb jugleicb mid) etwa« jcrftreuen.

©teinau. Den Swccf fcbeinft bu nirf)t ganj erreicht

iu babcn; wie icb bemerfe, bifl bu jiemlicb petftimmt.
fflaron. SBerflimmt eben nicbt, aber bie 9:)?igränc bot

ficb eingefunten — aucb bab' irf) mir beim ©prunge ben Juß
»crrenft. 3cb Witt nacb ^aufc geb'n, unb micb ä« Sett« Us
flcn. (er will fort).

©teinau. Da« tbut mir berjlid) leib. — Du fommfl
babei um dn paar fbftlicbe Unterbalturgen.

SBaron. 3cb bin beute nicbt aufgelegt baju.

©teinau. ©rften« finb »or einigen ©tunten jwei Das
mcn im ®ajlbofe abgcftiegen, »on benen bie eine, wenigften«

«in ®ngel feiin füll. »Kein SBetienter, ein Seufel«ferl, bat fte

mir bcffbricben. ^jiScbfien« 18 3abre alt, gebaut wie eine

©rajie, fitwarje« .paar, ^ugen wie ©terne.
SBaron (bä'lt fu() bie Cbren ju). -ii&v auf!
©teinau (foitfahrcnb). Uns ein guß, mein 3afob

fonnte ibn mit gebönflcr 3(ufmerffanifeit würcigcn. ©ie er

mir fagte, ließ ibn bie Dame beim Jtu«|teigcn auf tem SBa:
gentritt auSruben. ©in guß foll e« feijn, baß ibn bie 6bi=
nefün für flein balten würben.

SBaron (mit bcr wärmflen Sbeilnabme). Dieß ®efrf)iipf

f|l abgefliegen — b'''>^
— auf meinem ®ute — im ©aftbofe?

Steinau. 3il abgcftiegen — unt wobnt mit ihrer

SKutter bort — fie beißt SBeriiarbine ©enben unb reiH mors
gen wieber fort,

SBaron. SBober weißt bu ba« alle«?

©teinau (gefcbaftig)- 3d) habe micb flteicb im ®aftbofe
barnacb etfunbigcn latfen. Du fennft micb, icb bin batin ein

wenig genau.

SBaron. Mb ! ba« ift wa« anber«, bie 93Jigräne fann icb

morgen au«frf)Iafcn, unD mein guß wir» mertlicb beffer. SBir
wollen gleich b'ngcben, al« ®ut«berr bin ich ben grcmben
biefe Mufmertfamfeit fdiultig. .

©teinau. 92;cbt« ba — Xiot ber |>anb weiß ic^ nocft

«inen beffcren SBcfucb.

aJaron (feurig). 3ft ©ne ba, bie norf) fdiSner ift?

©teinau. Da« nicht — aber— (tarf)enb) bu g'aubft'«

nicht — Wenn irf) bir'« fage. Die SBclt bat ihre alte Srbs
nung »cronbert — bu fannft nod) einmal ba« TOufter eine«

guten ©bemanne« werben. — SBranb — ber ftille, fittfame

— fcbeue — böflirf)' SBranb ift »er liebt — unb bat in bies

fer ©tunbe eine tjämluift Sufammenfunft mit feiner Seliebs

ten, —
SBaron (beftimmt). Da« ift nirf)t mbglirf)!

©tein au. 6« ill. — ©ben war er ba, unb bat'« fet«

ber mir unter taufenb ?{engften enttcrft. 3n ber Saube hinter

bem ©chloffe ift bie Sufammenfunft. SESct feine ©eliebte ift,

unb wie fte beißt, bat er mir öcrfct)wiegen. SBir muffen jte

tennen lernen. SBir muffen bin-

Baron. iDai »cr|lebt ficb.

Steinau. 6« muß ein eigene« (Sremplar »on Siebha;

berinnen fein, icb fann fic mit taum »orftcllcn.

SBaron, SBenn fte fo jurücfgebogen ift, unb fo bbflicb

wie er, fo fommen fie »or lauter 6omplimcnten jcbn Sage
nicht »on einanbcr.

©teinau. Da« folt einen fSfttichen Spaß geben. Du
gehft wie jufättig an ber Saubc ootübet, ich llelle mich an,

al« wollte ich bich jutürfbaltcn. — JTuf jeben gatt muffen wir

bie Dame m ®eftcbt befonttnen. ®a« SBranb betrifft, mußt
bu ibn ganj auf bicb nehmen, benn icf) erfcbein« in biefer lim
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flclfgcnFn-it aU tlnc (Sattung ajcctrautcr, unb tatf nic^t au«

in 3ic\U fallfn.

Baron. Jtomm nur. 28ir weiten Kcf)(« öder bit SGäkfe

flt^'n, bamit wir il)m norf) ben Sorfprung abgm'innrn.

©tctnau (iit Uhr jicl^nb). .&al6 jc^n llf)t — U^t
Wi gtrab« Seit, ivir müfffn un« ofjnibicS »in ®i6t^)fn tnas«

firm, bamit man uai nic^t glcicf) trfcnnt.

(ftc gfhcn ah.)

(®fi(b(ftfn, mW ein« 8aub« im aSorbcrgrunbc. — 3m .&in»

tergrunt« ein Xt)(U id 6rf)(ü(ye« — bit ©cene ijt oom
aXonbe crl(U(t)tct).

Sehnte ©ccne.

Bronb (tritt «uf, er blirft ängftlicf) um^er).

JPem ^immet fei) iDanf! fic ift noch nit^t ba. ©tfton

fta(>' ii-f) gefürrt}tet/ icfj fam ju fpät. 6S ift ein rcal)reä ®(öcf,

baß M) Steinaa oon meinem »JSerl'ältniS gefagt Ijabe; er Ijat

iSetfit, fein 'Beg füf)rt ihn liier »orüber, er l;Ätte uns übers

tai"rf)en fi*nnen, ütine bn9 f'^ gotpoltt hatte. 3ch glaube, ic5

luärc be« S-titi geivefen. 9!un pnb wir fcocf) eollf ommcn
ficijer.

©ilfte <3ttnc.

Sranb. S^ercfe oon ©ic^b orf.

(fte trägt einen ©ihdicr, ben fie jurfurgefi-fjlagen ^af, unb
am .palfe ein biatr.antencä Areu; an einem golbenen

Äettchen. Sie tritt oon SScani ungefeljcn auf, unb tlopft

iljn auf bit- ®cf)ulter).

Sfeerefe. (Suftao

!

ai r a n b (fährt crfohroifcn jufammen , unb jiefit «fjrerbies

iig ben .put, in bäcfjFter SJerlegenheit). Wiein Jräulcin !
—

;Jf)erefe. i?egcn ©ie booh legt bie ßomplimentc ab, wir

tiaben wahrhaftig feine Seit baju.

»ranb. »Bergeben ®ie mir. Sä ift -mir rounberbar ju

aRut()e. ®i) ein SRenbejuoue hat bocf) in ber .Sf)at etiva« ganj

eigene« an fiel), jumal ein «rfle«. 3(i) bin au beriei Dinge
nictjt gewjfjnt.

Sbercfe. 3)a« f)at gor nithtö ju bcbeufen. ®en SRans

gel foirfier Erfahrungen feiten mir ben ffljannern gern nac^.

.paben Sie mit meinem iD!;etm gefprochen ?

» r a n b. 3a unb nein ! ör ivar eben fef)r 6ef(^Äftlgt,

ali iif) tarn unb tonnte mir fein ®eh6r gel'en.

.Jherefe. Sie miilTen ivieber l)in. ®ie roiffen ia, »on

ihm hängt mein ganjeS ©fhicffal ab. 6t hat nacf) bem Ses

flament meinet iBaters unbebi ng t meine .panb ju »en
geben, rcenn Ui) nif^t einen bebcutenten Äljeit meiner ©thj

fitaft verlieren foU.

fflranb. aSa« ijl mir atleä ®etb ber ©rbt o^nc S^ren

S8ef.$ 1

-Xherefe. ©e^r artig, pielleicht auc^ me()r, aber bef;

fer ift beffer. 83Jein SBen? mit bem (äetbe iji bocf) immer
niefjr iverth, al6 nutn Sefif ohne (Selb.

S3ranb. Äch! mai finb Sie für ein Gnget, Shtrefe!

fcf)8n, gut, rerftanbig : ich fann nur mit 3ittetn an ben 2tu:

genblicf benfen, in bem icl) ®i« um ben erjien Jtuß erfucfjen

werbe. ,
Xtierefe. JDenten Sie je^t lieber an ben TCugenblidf,

ber ®ie mit meinem ßbeini jufanimcnbringt.

SiranK 5)a« ift balD gefc()e^en. — SSa« fann er meis

ncc Sitte entgegenttellen 'f

-ihetefe. 3ch fürrfjte mcf)r, a(« ©ie benfen. 3* WfiS

nicht ivarum, aber er will burchauß nicht, ba{ lc() micf) uer;

Ijeirathe, unb ^at fich oft bavfibet auSgefprochen.

«tanb. Da« i»är' entfe^lich ! ich will baS Meußerffe

wagen j benn ausgeben fann icl) ©ie nicht.

;ih«r<fe. llnfer >yian, bap ich ä" meinem Sntel reifen

fölt, ijl feit jwei ©tunben erfüllt, unb i* retfpreche mir Pie(

bason. Sie fehen mich hier, gr glaubt mich in ber SKefibenj,

unb iji auf mein <)ierfe>in nicf)t rorbereitet, iai fann unä nüs

^en. Schlägt olle« fehl, fo ivenb' icli mich an tie »aronin,

fic ift eine »ortreffliche Jrau. — (in bie ©cene blicfenb) Sra
ten wir in *ie eaube, bi« lie Ceute rorüber finb, bie bort naljen.

aranb (mit einet SSerbcugung). 2Bie ©ie befel)len.

(fie treten in bie 2aubf.)

3n>ötfte ©cene.

SDie SSotigen. Scr SBaton. ©teinau.

(5Beibe in SOiäntel gefjfint.)

Stein au ((leimlich jum SSaron). ®ie finb in btt Sante-

— a?erfuct)'«, ob bu ©twa« f)6ten fannfi.

(Snctjcl. b. beutfcf). Stationol < Sit. IL

{X}tx SBaton tritt fitntcr bic Satibe ttiii horcht «uf — bi« Sie«

benien finb in einem (äefprai^e begriffen, et tommt (urfitfj.

Saron (jU ©teinau). OJic^t eine ©t)lbe hab' ich »ers

fianben. 9J!an Ijfrt wohl, ia^ fic jufammen frrcchen, aber e<

gefcljieht fo flill, bafi man fein Sßutt unterfcheiten fann.

©ttinau. ®a« ift bocft fatal — itft will nur felbet

I)in — (er naht fich bet ?aubc unb ^urc^t auf — jum JBaton

iurucftehrenb.) 2>u l)afl SKecht ! fie li«peln unb jifchen burcft

«nanbet, wie e« mit in meinem Sehen nicht »orgefommen i|l.

(SBranb tniet pot Sl)erefen nieber).

93aron. ^m heften war'«, wenn man ein wenig fn bi(

£aub« t)ineinfc()auen fiinnte.

©teinau. 3cl) will'« »erfucfjen.

58 a r n. Sied) nimm bic^ in Hdjt, bap pe H^ nic^t tr«

feticten.

©teinau. ©ep außer ©orgen, auf fotc^« JDinge »er«

fle^ icf) micl) in ber ^erfeftion.

(«r gebt naO) b/t Saube nnb »erfucftt anf »etfc^iebene Art butc^;

58 a t n (für fich). 3c^ bin nur auf bie Donna neus

gierig, wie fie ausfiel)t. — (ju ©teinau, bet jurücftommt)
4)aft bu wo« gefehen'i

©teinau. 92ic^t ein ©anbtorn. Da« ifl of)ne Sweifet

bie bichtefle Caube in ©uropa. Die 3weige finb wie jufam=

mengeleimt. — (ärgetlicl)) 2Bi< fannft bu f» ivai auf beinern

©Ute bulben'!

SSaron. aBorgen laß icl) ba« Ding nieberhauen. 2ßa«

ift anjiifangen? — SSeipt tu wa«, ba wir brinncn nicht« ent:

becfcn fönnen, wollen wir fuchen, fte hera u« j u f t iegcn.

S55ii mailjen eärm, nähern un« immer mehr ber 8au6c — unb

wenn fie ba-.'on laufen, fe|en wir ihnen nach.

©teinau. S>ai ift ein föftlicl)er einfall; wir wotten

i^n gleich in'« SBerf fe^en.

58aron. Sfeun wir, üI« ob wir janften.

(fie treten in cinii^e gntfernung »on bet Caube, unb rufen mie

im «Streit begriffen, laut)

Ae! I)olIa! 6e ! — Oaß ab!

58ranb (fpringt fchnett empor,— im Sone großer Xngft

ju Shercfen).^ Um (Sottc«wilUn! 3(h glaube gar, ia taufen

fut jwei —
i£f)etefe (hcimlicl)). .galten ©ie fic^ nur fWH. SSiels

leicht gehen fie Porüber.

©teinau unb tetSaton (ber ?aubc näher tretenb,

mit Perffatftet ©timme). S;)i\ holla! he! — ju ^pülfe!

SBtanb (immet ängfllichev). J^i'ren ©ie — pe fommen
immer näher — 3cf) bächte, ba» SBefle wäre, wir machten

un« fort. —
Sl)eiefe. SBa« fällt Sfenen «'"/ um i^nen in bie^&änbe

ju fallen'.' ©di)weig«n ©ic nut, bamit man un« nicf)t gewal)t

wirb. (fie fcl)lägt ben ©c{)leiet übet)

58t anb (füt flc^). Da« finb bie Jclgen eine« Senbejj

POU^
©teinau, SBaton (an bie jJaube ftopfenb, mit Perftett;

tn ©timme). ^pe I Ijolla ! — t)etau« ba ! wet ift l)iet cetltedf?

(SB r anb fa^t iEbetefen fdjnell am 2trme unb läuft au« bet

Caube).

©teinau (ihnen nac^cilenb — mit petftelltet ©timme).

©iel) ba! ein ajiäcd^en — (et will Äljetefen jurüctl)alten).

4)alt, liebe« ounb, fo leicht fommen ©ie un« nicht lo«.

58 r anb (faßt Äherefen ftärfct an, unb jieht fte fott —
au Shciefen). <5« fmb Stuntenbolbe ! Saufen Sie, wa« Sie

fSnnen. (««i^« frf)nf« ab).

©rctjel^nte ©cene.

jDet SBaton. ©teinau.

© teinau (nacf) ein« ^Jaufe). gott finb fic — unb »it

^abcn ba« 9{aci)feben — ,.,,-,
»aton. SBarum feaft bu fie nicht jutficTgehalten !

©tcinou. 3cb tonnte toch feine ©ewolt btaucfjen.

58a ton. äRan hätte benn boct) —
©teinau (bet fiel) inbcffen bet gaubc genäftett l)at unb

ein am 58oben liegenbc« Äreuj oufhebt, jum SBaron). .«ialt!

let 3ufan ift un« meht günltig, al« wir'« perbtenen. ©cl)au

her, bie Dome hat un« ein feine« ä)Jerfjeict)en äurucfgelaffcn.

JBaton. Sffia« ift ba«(

©teinau. ©in biamantene« Äteuj, welche« fich, waftts

fcheinlich al« J-olge be« Scht(cfcn«, pom *alfc bet Donna lo«:

riß Da« fon un« balb auf tie ©put fügten ; e« f*eint ooa

aßettf) jtt (epn, unb b« ©igenthüm« wirb ficf) wol;l mtlbcn.

22
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S a r lt. ®(«b 5« —
(©ti'inau gtct't tfem iai ^uuj.)

ffloron (bcftcht si, — für fiel) — im Son« bc« l)5chficn

entfcgent). 2(lli' Äoufcl ! >vaS muf» icf; fcl)cn — iai ijl ba«

ÄtcuJi nicinft S^äu, ftc ivat in bcr Üaubc.

©tcinau. äßa« Ijalt bu bcnn mit ciniiml? — Äetinft bu

iai ÄtfUj ';

JButün (ofinc auf ihn ju hiiren , immer im ?Cnfrlirfc iti

©cijmuctÄ »crfunti'ii). ©ccfts JDiiimantcn — »icr ©marags

bi'n — bic Jatliung — bic Jtctte — e« ijt fein Siveifcl mctjc

— ich iiab ti \a fclbcr getauft; gcftcrn noch falj Wi an ihr.

@ t c i n a u (il)n rüttelnb). Äarl ! — fomm borf) juc SB««

finnung.
SParon (auffaftrcnb). SSai ifi:

© t f i n a u. SBalb luerb' icl) bem Sranb ßtaubcn müiycn,

baß ei nicf)t ganj ricfjtig bei bir ift.

Saron. SBer bat Cir iai gefagt 1 SSranb 7

©t ein au. JDurcb itin iveife ich, baj tu auf ter 9Kfluet

roarfl, unb über bie Jeibcr tannteft; baS finD aUctting« octs

bachtigc 2Cnjeigen. ,

SBaron. Si5ie h^t er mich fchen tfnncn — ba tx im

©arten fianb, ali ich lief, unb ung bte 93;auer trennte,

©tetnau. 6r ftieg auf bie Qeiter unb fah bir nach.

SSaron (ihn anftarrcnb). 92acbgef«hcn bat er mir —
Ic|t ift'6 cntffhi<ben. — 2ßa6 ging ei ihm an , wai ich tbat,

rcenn er nicht ber ©d^ultigc xvat, aber fo feierte er bie ®e;

ivi(ib>-'it U^nei Sriumpb'^- — 6^ ">at auch eine ferbammt 15=

(^eriicbe ©cene. 3ch (aufe athemioS einem SJienfchen nach,

bcr ruhig hinter mir auf bcr geiter fleht.

©teinau (im Sone höcbiler äJerwunbcrung). JDem

aSranb bift bu nachgelaufen '! — bu mu^teft ja wijfen, baß n
im ©arten ivar, ba bu mit ihm gefprochen baff.

SBaron (ohne barauf ju hiSren). 3>u haft fte juoor befs

[er geffb''" biefe Werfen, al6 ich, — bu ftanteft ihr naher —
w ai hafi bu gcfchen t — ®ad Äleinfle iff oon Siebeutung —
»er|chn)etgc mir nid)t6 — wie fab fie auil

©teinau. 3ch fab nur bic Siä"«^ — bie mar grop unb

fc^tan! gebaut — fcbbnc SaiHc —
SSaron (bringcnb). 2Beiter — rociter —
6 teinau. aöeiter — fah ich nicht« —
aSaror. 9?icht6! ei ift genug! ®ic ©artcnthüre, bie

Umarmung, ihre sSerlegenbeit, ihr eigene« SicftanbniS, SBranb,

fein ©tehen "auf ber Ceiter, ba« SRcnbcjvou«, baö entlaufen,

bic SaiUc, ba« Jtrcuj, (er halt alle 5'"?«» o" *''"'" <*

bie angeführten ©tücfc abjählte, both in bic i)öhe) — auf
jeben Jinger h'ib ich einen Säewei« unb alle fteben in

einem gräflichen Sufammenhangc. — 3i'6t tfl e« ju fpät —
[ie bat ficb iDabrfcbcinlicb eingefchlotfen, aber morgen, be«

Sage«, mü ich ju SHeiDcn — (er fagt ©teinau an bet

SBruft, bcr erfchrocfen ficb lo«5umachen fucht) ihn roitt

ich fo faffcn, unb ihn bann <ertretcfi , ivie einen SBurm,

ihr aber biep Äreuj por bie itugen halten, unb mcnn bie

aSerrÄtberin atbemto« hinfintt, bie l)crrlicbfic ©tunbe meine«

Sebcn« geniefien. (er (lürjt ab.)

©teinau (ihm nacbfehenb). iDa« ift ein Unglüct! ®c
iji »irflidj oon ©innen.

(ffinbe beS erjlcn Met«).

3 tt) e i t e r 3C c f

.

(3m (Sartcn be« SSaron«),

(Srfie ©cene.

Sic SBaronin. ©teinau.

©tetnau (mit ocrfteUter SScnvunbcrung). Unb in bcr

Siähc ber 8aube h'^'^t"' ®i« bctt ßiirm '.'

aSaronin. San? bcutlicb. ®« mar ein burcbbringcns

beS ©efchrci, gerabe fo, al« ob S^manb angefallen würbe;

(« mfiffcn ein paar ©ptgbuben geivefcn fcbn.

©teinau (in-rlegen). ®a« tuobl nicht.

iB a r n i n. @« b^t ftch boc^ fein UngtücC tabei er:

eignet 1

©teinau. 92icht«, ba« ich müpte.

iBaronin. U{)\ iann ij! auch nicht« gefcheften, fonfl

tvüffen ©ic'« gcwifj.

©teinau (für ficb). »Den ©tich fotlit bu mir entgcl«

tcn^ — SSiclIeidjt n-cip bcr SBaron etwa« barum.
Saronin. Ber iBaron ?

totem au (gcbeimnißBoa). 6r mar um btefe Seit bei

ber Saul>e.

S3uronin. lieble« i{i i^m bort jum @lfi({e nitiiti xoii

berfabrcn ; bcnn »or einer ©tunbc ift er au«gcritten, unb »ar,

fo »iel idb »om Jcnfrcr bemcrtte, frifd) unb gefunt.

©teinau. tfragten ©ic nicht, mobin er geritten ijl?

ffia ronin. iDarnach frag ich nie.

©teinau. ©ie finb boch ein 3}iurter einer nachficbttooU

tcn Sfau. — 7(nbere tbun barin ju rocnig, ©ie eher ju »iel.

SBaronin. 93ic pcrfteben ©ie iai't

©teinau (lachclnb). Bcr jperr SSaron i)aben einen enw

pfangltchen ©inn für iai ©chiine.

S a r n i n. Ziai i|l mir lieb ; e« jcigt von feinem (Sc«

fchmacf.

©teinau. 6« ifl gcftcrn ein 5Ö?äbc()en im ©afibi^fi: <'''-

gcfliegen mit ihrer »Mutter. — Da« ffljubchen foU pon au«neb»

menber ©chbnbeit feim. —
JBaronin. S'Jun'!

© t e i n a u (fic forffhenb anblicfenbj. 2)er SSaron m c i ß,

baß fie bi« ift. — ©ic »erltcbeu mich.

ffla ronin. 3* »erßcbe ©ie nicht —
©teinau (heimlich), ©ein ©pajierritt hängt mit ihrem

liierfeon jufammcn, unD tvabrfchcinlich aurf) mit ber ©cene

»ün gcftcrn Utieni. 6« foUen ein paar Siebenbe au« bet

Saubc gefcbrecft ivorben feiin.

SBaronin. ©ie fagten mir ja »orhin, ©ie »üfiten nirfjt

Kai bei ber Saubc gcfrfiab —
©teinau (oerlegen). 3ff) fafltc, e« folt gefchehen feim

— genau meip ich c« aUcrbing« nicht — ich fpreche »om -pö»

renfagen —
»aronfn. ©o wilt ich mich barnach beffcr crfunbtgcn.

3ch rcill meinen Wiann barum fragen, ©r muf; balb jus

rüct fciin. — 2tuf ffiieberfcben. (fie perneigt ficb oor ihm, wai

©teinau duficrfi iji^flUi) enrierert, unb gebt ab).

©teinau (tf)r nathfeljenb). ©ehorfamcr iDiencr!

3 n» e 1 1 e © c e n e.

©teinau (allein).

Shren Wann roitt fie fragen? Da muß icf) «orbcugen. —
SBenn fic bem SBaron alle« ba« rcieber fagt, fieb i* oor ihm

in einem faubcren Cicbte. 3ch muü ihn gleich auffuchen, unb

bcr ©achc eine SBcnbung geben, bie mich au« ber Cerroicfcs

lung ipicbcr hcrau«brcht. 9:?it bcn aßeibern ill boch gar nu-ht«

anjufangen, wenn man auch in bic ©chWfrigteit ber ehelichen

aSerbältnilTc etwa« Sehen unb Kegfanifeit bringen roollte, e«

gebt nicht , ber eb«ni«iii» ifl it)i Sratel, unb bie 3i u I) e 8«^'

ihnen über Tille«.

25tttte ©cene.

©teinau. Der SBaron.

(SBaron tritt heftig auf).

©teinau. (Sutcn SOJorgen, 6arl!

SBaroft (mürrifcb). (Sutcn öiorgen — (er geht rafc^

auf un6 nieber).

©tetnau (ihn betrachtenb). ©ag' mir nur, (5arf, wai
bir fehlt! 3rf) tcnne bidj feit gcftcrn Jlbcnb nicht mehr, ©(f)ou

mich boch nur an.

!8 a r n (tritt vor ihm hin). 9?echt gern — recht gern.—
SBcißt bu nidjt — ifl'meinc Jrau fchon aufgeftanbcn?

©teinau. ©ie ging eben fort.

SBaron. ©o! — iBergieb mir, lieber ©teinau, bap Ic^

bich allein laffc, — aber ich miifi gleich ju ihr.

©teinau. 'SamHien--(3ehtafte i

SSaron. ©o iva« bergleichen.

©teinau (lad)elnb). ©ie wirb bich au«fragen, wegen

gcftcrn "übeni.

Sharon (fchnetl gegen ihn gewenbet). 932cin|l bu?
©teinau. SBcnigften« mir hat fic ein Sänge« unb SBrcis

fe« barübcr tjorgcrcbct. ©ic lueifi, baß bu bei ber Saube warft.

— ©ie bat mich barüber jur JRebc geftellt — unb auf eine

Art, baß ich ihr'« nicht gcrabcju löugnen fonnte.

SBaron. ^at nidit« ju beteutcn. — (bitter tac^enb)

3c§ glaub' e« gern, baß fic c« weiß.

(er reibt ficb , wie im 3orn , bie |)änbc).

©teinau. 3cb bab bir'« nur barum gefagt, bamit bu
n{t^)t etwa glaubft, baß ich au« 3 wif chen tra ger ei— ober —

SBaron. ©en ohne ©orgen, td) tcnnc meine Scute.

©teinau. ©ie glaubt aud), baß bie bewußte ©cene

mit bcr Jtnfunft ber Jrcmfcen ^ufammenhängt?
SBaron. ^at fie ba« gefagt?

©teinau. ©ic ließ mid)'« merten —
SBaron. Jrcchheit ohne ®leid)cn ! 3c^ fage Hr, iai

glaubt fie n i th t —
©teinau. Die SBeibcr fagen feiten ba«, wai fit Hau:

bta — unb glauben feiten ba«, wai |tc fagen.
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!Paron, ©a 6aft bu »«fit.

6t «in «11. Sag mir lo* gct^gnttlifft, M?ic fie ^ai ani

gelegt tjat, tidi tatübcc jur SK^Se ju ftcllen. 3 ff) fcmme gcs

wip iaM auf« 5arft, tenn unfer« gteuntfitaft wat H)t tnis

iner ein iDurn im 2(uge.

Sharon. SBirt nichts anlegen. — ?ob woljl inbeß!

(er min fort).

€Steinau (il)n jurücfbaltenb). Öicin ! lieber Carl — ic^

ftif dad) ntciit — bei *erl)anMungen pon Jamilien = ringen
barf fein JDvitrer im .paufe fenn, ni*t einmal 100 ©dritte
btum herum. 5>u roeipt, wie id) baröber benfe. — 3* ge!)e— (fjeimlitt)) pieaeiiht fci)Untc' ich ein ivenig am (Satlbof*

porbei, um etroa« OiiShere« über unfere fAene Jrembe ju er;

fahren. — (lariienb) -Bir müljen [i bie SOieinungen brin«
Stau ju Qi)vtn bringen. (er gcfjt ab).

83 t e r t c © c c n e.

(Sarort fanein).

Xlfö auf Hefe SBeife meint fie bie ©ocfic ju wenben —
tnfrf) xviH fie }ur 3iebe ftellen — i d) foU ter Scljultigc fevn
unb ne mein SÜichter. — I>a (Sebanfe ift nicht üt'el; roir u'ols

len ihr inbc^ tai Siichteranit ein roenig etfchiveren, ber guten
grau I (@r jieht tai bianiantene Jireu^ au» ter ^afche,
unb betrachtet <i aufmert(am) — Du foUrt mir meine 6l)re

wieber perfrtjaffen — ben SBiweiö taiin \'U mit aller grechheit

nicht umjlulien. — 3ch bin beifpiellüfi betrogen ivorCen , aber
ich iviU mich auch beifpiello« räiten ; mein \\ame füll in ber

©efitichte genannt iverben neben Ätello unt ®utierre. — (er

will ab, »IS^Uc-h bleibt et flehen unb blicft in bie ©cene) QBer
geht bort? ein 9)iaCchen ! — ein allerlieblleS Sing, tai ifi ges

roij! bie gvembe, bie geftern anfam. So roahr ich lebe, bie ift

Ijübfch unD ganj nad) meinem ©efchmacfe. — ©ie fommt auf
mid) jU, iva6 fud)t fie bei mir — (et orbnet bie j^lei^er, unb
(iecft fd)neU ba6 jtreuj in lie Safdie, angfjlict) uml;erfeljenb).

S&tna mit nur ni(f)t geflirt tvetben.

gunfte ©cene.

Baron. Sßilf)«lmine oon Srben.

SBJil^clm ine (mit artigem SSerneigen). SSergeben ®i«,

J(^ fudie ben 4)errn biefe« Sdjlütfe«.

Baron (fidi gleichfalls pcrneigenb). (Sr hat bie Chre
»ot 3hnen ju flehen. (6r l)olt eilig einen ®tut)t, unb fegt

ihn por 'Bilhelminen h'n)
ai5i Ih elmine. Qi freut midi fefir einen 53?onn pers

fJnlich fennen ju lernen, »on bem itf; fd)on fo »iet Siäijtataii

»vetthe« gehört habe.

Baron, ©ie befc^ämen mic^. — (für pcf)) ©ie ijl uns
gemein lieben^mürbig.

SSilhelmine. 3d) fomme a\i eine Sittenbc ju 3hnen,
.f)err Sjron, 3d) reife mit meiner Sante nad) Cer Kefttenj.

3n ber iJiabe 3hre« Sanbgute« rourbe mein 'Jßagen frart bes

fd)äciiif. (Sr fann erfi in einigen Sagen hetgelfellt werben,

unb übermorgen foU id) in bir Sefibenj fenn. ©ie ivürten

mich ungemein oetbinben, reenn (ie mir einen son 3hren SBäi

gen leihen wollten. 3t^ fenbe iljn mit iDant jurüct, luie icf)

angefommen bin.

)B a r n. 58efehten Sie ober meine SSägcn, meine 'Pferbe,

meine Dienerfi-haft, mein SanbhauS, unb über mid) felbfl ganj

fo ivie ci ihnen beliebt.

SSilhelmine (aufilehenb)*. 3cfj bin 3hnen ungemein
»erbunben, jperr Jöaron , unb eile, (ogleicf) meiner Sante oon
3hter ®ütc Wadiridit jU geben.

Baron (ber fie auf bie artigfte SBeife jurücfhält). 6is

len ©ie nid)t — biefi ill bie einzige Sitte, tie ich mir an
©ie ertaube. SSefanntfitaften wie bie 3hrige giebt man nid)t

fo leidit auf.

SSilhelmine. ©ie würben babei nur ein üXäbdien fens

nen lernen , bie fid) wenig für ©ie unb 3htt JSerl)altnif|e

fd)icfte.

SBaron. Scheinen 3f)n<n meine SSerhaltniffe con fo

trauriger ürt , bap 3ug.nb unb üiebenSwütCigteit ficf) nid)t

baju fdiicfen t

SSilhelmine. ©o hab ich'« nic^t gemeint— obet —
(für fidi) ti iü ein artiger Mionn.

SBoron (holt fic^ einen ©tuhl, unb fe|t fid) neben fie,

fie wohlgefällig betrad)tenb). 3(1 3hre Weife wittlich fo brin;

genb , baß (te (id) nid)t um einige Sage auffd)ieben liepe 7

SJiup id) fo früh ivieber oerlieren, Kai id) taum gewann —
— ift gar nicht«, wa« ©ie jurücfhalten tbnnte?

•Bilhelmine. od) fann über mein hierbleiben nid)t

um eine Stunbe oerfügen, baä geljtitt gana in'« ©.partes
ment meiner Sunte.

Baron. 36ret Sante? — 3(1 fie f(f)on bei guten 3ah.
ten, biefe ijante?

aiJi Ih elmine. 3« ben Junfjigen —
SBaron. ©o !

— unb wahrfc^einlic^) »on einet grofien
Strenge ber ©runbfäje .'

8iM l h elmine. )!?on ber grPpten —
Baron. X)ai gefallt mir; ba« bringen eigentlid) bie

3af)re mit fich- 9)lan fann ni*t genug (Ircnge fenn in biefer
drcerbten Seit, ©ie t)at 9iecht, bie iante. ©olche (Süter,
wie ta« , wellte« (le gu bewad)en hat, (ini) pon gropem Bes
lange. (Sine Jpanb wie biefe — (er ergreift ihre öanC), ein
Äuge, wie biefe« — ein -perj , welche«, wahrfd)einlicf) i^ret
SJorfichten frottenb, für einen Wlücflidien fd)laflt —

SB i l h e l m i n e. 3d) »erflehe © ie nid)t —
Baron (überrafdit). SSirtlich — frei — ganj frei

»Ären ©ie V — (für fich) Sa mup ich rafch ju Berte Qtijsn,

fonji fommt fie mir au« ben ^jänben, id) weifi nid)t wie'.'

SSilhelm ine (».rfdiömt). Bie tommen Sie juber Jrage?
Baron, ©ie entfcheit'et über mein ©lud. — (nad) eis

ner ^''aufe_, in ber er fie fehnfuchtfiooll anblicft) 3d) mug e«
3hnen geftch'n, fdißne Unbetannte, Sie haben mir ein grofie«

SRathfel geliMl. Bei 3hrei:i etfien Mnblicfe wuibe mir flar,

tvai ich bi« je§t »on ber unft.-htbaren , bli § ä h nlid)en (äes
malt be« 7(u genb lief« hi^rte, ber oft über unfer ganje« Ses
ben entfi-heiben foll. Sc^ glaubte nie baran. ©ie haben micf)

befehrt.

SSilhelmine. .&err Baron!
Baron. Sa« (Sefübl, ba« Sie in mir etwecften, ift »on

einer ^rt unb »on einer liefe, bie id) nicf)t befchreiben fann.— 3d) bin ein ftiller einfad)er OTann. — 3d) habe nie ges
liebt — bi« auf biefen Mugenblicf, in weldiem jene 8eis

benfd)aft alle Sämme ber i'orfidit , ber ®runtfäi;e unb ber
Conpenienj burd)brid)t, unb — (inbero et »ot i^r niebetfniet)

mid) iu 3hren Jüpen legt.

ffi i l h e ( m i n e. ©te^en ©ie auf, ^ert Baron. — SSena
man un« überrafchte.

Baron (fic^ fd)neU aufraffenb). Satan ^ab' it^ nic^t
gebacht.

SS i l h e l m i n e. ©ie finb alfo gle{cf)faa« noi^ frei ?
Baron (wchmüthig lad)elnb). 3a!
SSi l h e 1 m in e (feine ^anb bettad)tenb). SSic fommt bas

bei ber ©hring an 3hren Jinger'!

Baron (»erlegen — nach einer fleinen ^aufe). Sin
ßrbtbeil meim« feligen Bruber«. — 3ch trage ihn jur fte'cn

6cinnerung an feine brüberlid)e Siebe unb an fein bäuHithei
®lücf.

Bilhelmine. Sie fdieinen etwa« »erwfrrt ju fenn.
Baron. Ber wäre e« nicht, 3hnen gegenüber — bann

»ermengt fich bamit aud) ein wehmüthigeS (Sefübl für meinen
Bruber. — Bir haben un« feljr lieb gehabt, unb icf) ^abe ein

fiuperfl weidies ®emüth.
(Bilhelmine fteht fchwefgenb jU Beben).

Baron (ihre ^anb ergreifenb). 3d) erblicte ba a u c^

ein Mingeldicn, ba« mich unruhig madien fSnnte —
2Bihelm,ine (läd)elnb). &n (äefchenf meiner Sante.
Baron (jieht ihr einen fleinen Sing tangfam »om Jin»

ger, fie (öpt e« gefdichen. — 6t fiedt ben Sing an feinen Jms
gcr, unb hält ihn SSilhelminen »or'« 2luge). Sarf id) t

SB i l h e l mi n e (oerfchämt). -perr Baron !

Baron (ojie aupec ficb). Ser Bunb ift gefchloijen. (für firfi)

.Rßnnt' ich ihr nur auch gleid) etwa« geben. {)a 1 bas fommt
erwünfcht ; meine Jrau »erbienf« ohnebie« nicht wteber. —
(er jieht ba« biamantene Äreuj herror, unb legt ihr'« um ben
S?acfen) (S.ftatten ©ie mir, ba« fchbne ®efd)ent 3hrer -pulb

'

ju erwiebern — (ne weigert fich Mnfang«, intern (ie jurücfs

weid)t, lÄfit e« aber batauf gefd)ehen) — Sie bürfen mir'«
aber nicht »erfagen, wenn ©ie mic^ nicfit namenlo« uns
glürflid) madien wollen.

Bilhelmine (ba« Äreu; betradifenb). (Sin ®efd)cnf
»on fold)cm Bettle — wa()rfcl)einlich für 3emanb Mnbern bes

ftimmtl
Baron. Sietn — nein, e« war mein Äreuj — (mit eis

nem leifen ©eufjer) e« ift mein Äreuj —
Bilhelmine. Sann, wa« würbe lie Sanfe baju fagen ?

Baron. 3fh werbe mich ihr »orftellen. — 3>t) werbe
mic^ »or ihren 'Jlugen red)tferti.ien. — Bringen Sie mich ju

ihr — id) felb)1 will fte nad) ber JRefibenj bringen, e« ruft

aupcrbem ein wid)tiger Brief mid) hfn-

SSilhelmine. Ba« benfen ©ie? 9?od) barf fie nidit«

ba»on erfahren, baf; wir un« fennen. 3tft werbe 3f)nen meine
®rünbe fagen, wenn wir un« wieberfehen.

Boron. 'Such gut! 9affen wir bie Sante au? bem
Spiele, ba« 1(1 mir noc^ lieber. — Bann aber fei)' ic^ Sie
»ieber 't

SSilf) elmine. Set Siener, wtl<f)tx ben SBagen jU'

22*
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rfictbringt, fitcrgtctt Shncn ein 3ctfcM)fn, iai Sf)"«" meinen
SZamtn unb nitinc 3?ct[)ciltiü|]'i: nennen feit. (fic roitl gehen),

»acün (Citüdt ftütmifd) il)ri: ^5ant> an fein« Sippen).

Untjergleicfilicfifg SOiäbcfien

!

2i5i tljc inline. Öiicijt fo «ngtfiuni, liebet SBaron — (fie

öef)t ab — im 2Cbget)en, rcic für fiel)) Slun, Sl^ctefe, brennt

«( genug i (ab .

Qiö)$te ©cene.

Sato n.

Unfcfiuttigcä Seiben roicb bot^ immer »crgotten ! iSaum,
bap ici) crfaljre, roie \(t)\Vit meine ^raa miel) getröntt Ijat,

giebt mir iai ©chictfat einen billigen ©rfag an biefem Iieben6=

ivürbigen Oiefcfjöpf. 3fb '"''f i'ir gleid) bcn SBagen jufenben,

unb nud) einige »Pülffet ()inein!egeu laiTen, bamit fie luibfcf) be:

quem ft^t. (Et gel)t gegi'n bie ©cene unb bleibt pIC>|Iith fte:

ben.) — 3l'i'» mbglid)'; S3rniil'! ör «.'cgt'^ ncrfi, nur unter

bie Vfugen ju treten '( ßlenter Slienfc!) ! .^a ! wie mir bei feis

nem 2Cnbliefc bai5 »tut in ben MCern fott)t. — SSafirljaftig,

er fommt. -^ Äonim nur, bu füilimfl: mir eben recljt — icf)

Witt iiii) abfertigen, bap bu zeitlebens an mic() bcnten foUft.

©tebcnte ©cene.

®er ffioron. Stanb.

S5ra n i. Dem .&immet fet) 2)ant, (reff' ic^ ®ucf) enbticJ)!

fflaron. 3n fcer Zt)at, Ijabt 3l)r micft gcfudjt?
SBranb. 3m ganjen .paufe. öure grau voUi nn<f) jU

(Sutt) —
33 ü ton (mit Wüi)i an M ^aUcnb). SWeine grau!

SSirtlicf) ?

ä8 1 a n b. es iffc bpc^ ein waijret ©ngct oon einem SSSeibe,

fo gut, fo gefällig —
SSaron. ©efeittig — Ijabt Sfjr JBcmetfe babon?
!8ran b. Unb oon auSneljmenber ©tljbnljeit — man roirb

gar nid)t fettig »on i^t ju reben, wenn man einmal anges

fangen ijat.

SBaron. Unb aUti iai fagt 3()r mir in'« ®efirf)t?

SBranb. Söarum nicljt'? 6ä rcirb ©ucl) borf) nidjt bis

leibigen, wenn irf) Surf) bie aSülIfüninienfeeiten ©urer Jrau
ins ®ebär()tniS füljre ; ei fättt bottj immer einiger ©i^immer
Qucl) auf ©uc^ jutüct.

fflaron (ter ' nimmer an fiot) ju fialten »ermag). Se^t
^Ob idyi fatr. SeSofüt Ijaltet 3l)r mic^7 —

S5ranb (^ögernt). Rür —
SBaron. .perauS mit ber ©pracl)e —
SBranb. ffiofür ict) (äutl) halte'.' — (ffir fiffi) SBa« foH

ich fagen 1 — 3tf) hi'te Such für ben SBaron 6arl con ©rs
loci) meinen Jreunb — bcn Satten einer lieben^würbigen Jrau —

SBaron (roüthenb). Capt meine grau aufi bem Spiele,

fonft breh' i>h Such bcn ^alsS um.
SBranb (jutücffptingenb). ®ott fteh' mir bei I — jcgt

Uid)f6 Uil
SBaton (auf einen ^la^ jeigcnb). ®a fommt l^et —

(SBaron tritt einige Schritte oor)

SBaton. SÄoch näher.

SBranb nä'bcrt ftcO »iebct etwa* meldt bem Saron, aber mit
mcbt ajocjTdjt),

SBaron (tritt ihm hart an ben Seib, fapt ihn eine SBeilc

im Muge, bann wie auiJholenb), 23o .feiib 3l)t gefiern Mbenb
gewefen 1

SBranb (oertegcn). (Seftcrn ?Cbenb —
SBaron. 3a ! jwifchen 9 unb 10 Uhr?
SBranb (für fich). Sr roeip Mlleö ! — biep alfo ber

Seweiä feine« SBenehmen« gegen mich- — 3ch map mich ouf'S

SBitten legen, er ift bcnn boch einmal ber Cheim —
iBaron. CJim ! Sffierbet 3hr mir 2tntwort geben, obet

werbet 3hr'« nicht?

SBranb. 3a, lieber SBaron; ich fehe e& ein, d wäre
thoricht oon mir, es ©uch länger ju »erfchweigen, ba ihr ron
"HlUm unterrichtet feiib. 31)r habt Kecijt. 3ch liebe Shere»
fcn, nehmet aber meine 2?er|"icherung , bap irf) blop auS bem
©cunic hergetommen bin, Such etiles äuentbecten, unb Such
um Sure Einwilligung ju bitten.

Säaron. JDaS i|t ju »iet! — ®inb Sie »on ©innen?
SBranb. .finuft offen Suren 3orn auf mich, wenn 3f)r

wollt, aber lapt'ö Shercfen nicht entgelten. — 2tuf mein
Shcenwovt, fie ift an Jt.'Iem unfchulbig — unb nur ici) allein

f)Cilw fie ju bem fatalen 3!enbei»ouS überrcbct. Sie hat lange
Seit nicht gewollt.

SBaron. a>or etilem, Retten Sie baS oertraute Such ein— Sie hören ba§ Wi aw^ nic^t me^r gegen Sie gebrauch^.

SBranb. Sei)b gerecht j f)ab ich wirflic^ ^iiren 3orn in

einem fo hohen ©rate uevbient'! — 3ht habt ja auch gei

liebt — waö habt 3f)r benn gegen bie fcljulblcfe öeibenfchaft;

mein ©tanb unb meine Sinfünfte flehen, mein' ich, ter Sadj«
auch nirf)t entgegen —

SBaron (feiner nicht mehr mächtig). Sticht entgegen?
— einem folcben Berhältniffe ? 3" einer Stunbe wiU ich bie

Ttntwort geben mit bem JDegen in ber .^anb — hinter bem'

5)ar£ im (Sehölj. SBiS bahtn fort auS meinen Qlugcn.

SJiranb (beleitigt), Äatl — 3hr — Sie gcbraurf)en bo
JtuStrücfe —

SBaron. SSie fie bit jufommen, frecher — nichtswür«

biger Söienfch.

SB r a nb (loSbrechenb — mit immer fteigenber .?>i|e). ® a 4

ift ju »iel. — 3cf) l'in ein SDiann oon (irjiehung unb weip

recht gut, wie weit ein Sffiort gehen barf, wie weit nicht.

5ch laffe mir SSieteS gcfatten , aber ju »ict ift ju fiel. 3hr
— Sie muffen nicf)t glauben, bap ich ein Jjafe bin, weil

ich bcn ©egen nicht immer auf ber 3unge führe, wie Sie.

2)en nichtSwürttgen SJienfchen geb' irf) 3hnen jurücf. — Sic
»erbienen ihn mehr als ich, ber Sie einen harmlofen SJiann

beleibigt, ber Sie ihn gemiphanbelt, ber Sie ihn bis m tU

nem ©rabc »on 3orn gereift hoben, beffen er fich in feinem

ganjcn ßeben nicht ju entfinnen iveifi.

SBaron. Sparen Sie ber SBorte, — Sie »iffen, wo
Wir uns finben.

SBranb (übertaut fchreienb). Saffen Sic mich auSrebcn

— ich bi" ie?t im 3uge. 3rf) werbe fomnien, fotgen Sie

nicht. SSor breijebn 3ah''en hob irf) fechten gelernt fo gut

wie Sie, unb obfchon ratr bie nbthigc liebung mangelt, bei

.{jimmct wirb ben Schultlofen befchügcn.r- Diep aber fage icf)

3hnen, ob Sie 3hre Einwilligung geben ober nicht, baran

liegt mir nirf)tS; bie ©ericlite fotten barübcr entfrf)eiben,

wie weit fich 3f)re ®ewalt crftrecft über eine ^erfon, bie

unter 3f}rer Seitung ungißcflich ift.

SBaron (»or 3orn bebenb). Unglfirfficf) — unter

meiner Seitung. SZein ! ich ärgere mich nicht mehr. Sic
werben ber Strafe nicht entlaufen, bie 3hnen gebührt. 3rf)

Witt Sie butcheinanber rüttetn, bap man 3hre ©ebeine am
jüngften Sage nirf)t ^ufamnienfinbcn fott. 3n'jor aber will

ich ju meiner gra't unb ihr ein paar Sffiortc inS Shr fuj

gen, »on einem ®ewicht unb »on einer SBcbeutung, wie fie

»ietteirf)t nie über bie Cippen eines belcibigten ShemanneS ges

fommen finb.

2Ccl^te ©cene.

SBranb (ihm nachfchenb).

©er SDienfrf) ift fürchterlich in feinem 3orne. SBaS et

»orhin »on meinen ©ebeinen gefprorfien hat, war entfejlirf).

etwas »errfictt ift er auf jeben gatt, — benn was hof wies

ber ber beleibigtc ehcntann mit meinem sCerhältniffc ju Sheres

fen jU thun. SS ift borf) fettfam, woher er laS SIRäCrtien

nirf)t »erheirathen Witt. — Sie hat niir'S ju»or gefogf, bap

irf) barin ein frt)werc6 Spiet haben würbe. — (s)"^fb einet

5)aufe.) Das hätt' ich mir borf) niemals gebacht, bap irf) je

mich würbe fchlagcn muffen. 3ch bin gcwip nicht feige, atit

ich fann mich bei beriet Dingen eines eigenen ©cfühlS nirf)t

erwehren, es geht mir burrf) ben ganzen .Rbcper mit einem

feltfamcn Drücfen unb 3iehen, unb babci fangen bie Jini«

an JU jittern , unb baS -perj flopft fo ftavf, alS ob cS jut

SBtuft herauSfpringcn woHte. SBei all' meiner .feer^haftigteit

fbnntc man in einem folrf)en 'Munenblicfc »ou mir haben,

was man wottte. — 2(ber waS ift ju riiun? Sr hnt mich

frf)wcr beleibigt — auch hab irt)'S ihm jugefagt, ich fann nicht

mehr jurücf. — 3rf) Witt mir ben Degen holen, unb meinen lege

ten SBitten in ßrbnung bringen. (et geht ab).

fHiunte ©cene.

(Simmer im .g)aufe beS SaronS).

»atonin (tritt auf).

e« ift boc^ ein abfrfieulicfier SSenfrfi biefct Stcinau. Et
fteht in bcn freunbfrfiaftlirf)ücn a3erhältni|Jcn mit meinem
SJ2ann, unb fucht ihn hinter feinem Slüifen bei mir ju oers

fleinern. — etwas unruhig hat eS mirf) boch gemarfit. —
SBenn er mir gerabe mit SB i t h e Imi n en untreu würbe,

war' mir'S ioppelt fatal. aSiettcicht ift et abet au(^ unfcbullig.

Seljnte ©cene.
JBatonin. SBaton.

Sa ton (atfiemloS f)cteinftürjenb). Sinb wir atletn?
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SBaron{n (umfiitiff^fftik}. 5BIc Sic fefifti.

—

(i't gcljt juc 21iür« iin* t>cr|tl)li<pt |u).

Sari) n in. SBa* martifn Sic ta '(

ffliiron. 3(f) fchlif^c tic Sbör«. C6f*oB ©ic« ni(tf

um miff) Pirdfnt Ijabcii, will irf) 3i;nfn li< SB<fcf)i'imuno ooc

3i-Ui)en frfpartn.

öaconin. Di« ScftfjÄtmmg ? mit'! unb ivoffir, wenn
M) fcittin fciitf !

Saron. ÄDaÄ foII«n Sic gWrf) afaftrcp.

Sa tonin. Sei) bin tfgicrig iacnac^. — fangen Sit
nur an.

!8aron. Äcinc gt«f)hcit, TOabamc! fic cmpfrt ttiitf» noc^

m<f)r. 2(ui(i ift tae i'äugncn un^ ade iScrtTcUung umfcnfl-,

tcnn irf) bin Iiini^ngliff) »cn meinem llnglöcfc unö »on miinct
Gitantc imrcrriflUit. — 2Dai( l)atrfn gic gcftcrn in ber Jaubc
fcintiT meinem ©cliiülje ju tfjun ! — ic^ b(ge>)re barauf bcs

fKnimfe unb genaue Antwort.
JBarcnin. 3ff) verrtet)e Sie nidjt.

S* a r ü n. 3rf) wicterbclc ti 3f)nen, jebc« 85ugnni iil vtn
flften*. 3it) njeiß ^llef, mdi, n.'cn Sic gcflcrn im (Karten

gtfprorfjcn, njtn Sic jur Ähürc IjinauiJgolailen, iven Sic ums
ormt Ijabcn — mit wem Sic in ber 8aubc geiuefen finb. —
V.Rti, alle«.

Jöarcnin. SBic oft fcrreic« irf) 3hncn Sfirc grunbfofe

Giferfurfit, iric oft l)at>cn Sic mit SefTcrung ccrfprort)«n, unb
immer falten Sic ipictcr in ^.'n alten ,^cl)(er jurflcf.

«aron. Wicfjt i*, 9J(atamc ! €ic finti gefnltcn, in bie

,

^Sittt tinti 9?crfill)ret6 finb Sic gefallen, bcn irf) nur ju lange

Jreunb genannt tjabc.

!}<a tonin. 6arl! Sie »erben mic^ aufbringen!
SJaron. Sic ivinbcn firf) nirfit tjerau«, tin-Set mit 99(1^

rfcn, ncff) mit »Sorten. ®ie6mat [)ab irf) SScweifc gegen Sie— »er|"ic(;en Sic niicf) — S8c weife.
!B a r n t n. Sßoröbet haben Sic SBeiveifc ?

Saton. ©ori'ibct'f 9!un ! weil Sic si benn burrf'ouS

retffcn wollen, baröber, ba§ Sie Sranb im ®arten gcfpros

d)«n, baj Sie iBranb in bct faubc umormt fjaben, baß Sie
mit SBranb in ber ?aubc genrefcn finb.

SSa ronin ((arfjcnb). 93iit iStanb — i^ — barübcr Ija*

6en Sie »cweife — bic wfinfrfjf irf) ju fcf)'n.

»aron. ©ünfcfien Sic'6 nirf)t. 3it »nnte ffc 36nen
ftüfjcr rorbaltcn, alt; Sic'« sermutljen.

iSaronin. Sic fefeen irf) bin jicmlic^ gefaxt barauf.

Saron (faum feiner märfjtig). 3rf) tßnntc — (füt fic^)

Karr, ber irf) war, baö Äreuj auS bet ^anb ju geben.

SS a t n i n. 3rf) f<l)< norf) immer nirf)ts.

» S a i n (hart on fic tretenb, unb ihre ilieibung betraf^ä

tcnb). SDB^ f)aben Sic 3fir biamantcneS Ärcuj?
58a ronin. 9Bt(rt)e«?

SBaron. i^ai mit ben ©maragben, welche* if^ 35n«n
cor jwei 3ai)ten ju 3l)rtm ®cturt»tage frf)enttc.

JBaronin. Seoot Irf) 3hncn baraaf antworte, möffen
Sic mit crtlörcn, wie las Ärcuj mit tcm ißctbarfjte jufams
menhängt, bcn Sic auf micf) geworfen haben.

Säaron. Da« will irf; 3hnen l)aari(f)arf crflären. iDcc

3ufal( ifl juweilen ungalanter gegen bic ©amen, ali i()re

fiiebbaber. — (£t ücp Sie in bei ?aube, in welrf)ct fflranb mit
«iner iTanic war, bic man trog 9Jarf)t unb Schleier nur
ju gut crtanntc, 3hr biamantcneS Äreuj »crliercn, unb brart)te

c» — gittern Sic — in meine ^punbe.

®aronin (narf) einet >pauff). 3rf) f)8re unb jitterc nirfit— Sic aber, mein .petr, Sic foUen jittern, unb bieä noc^ el)e

fünf asinuten Dcrgangen finb.

(fie geljt in* SRibenjiramet).

©ilfte <2ccne.

58 a 1 n (allein).

3rf) Mn boeft tteugierig, ju erfa()tcn, wie fie fitft bo 6er;

oufbringen wirb. 3rf) wollte wetten, (5e wcip, baß irf) ba*
Äreiij ivegegebcn fjabc, wie wäre fic fonfl ju bcr erfiaunitrfien

6irf)ethett gefonimcn, bic mirf) felbfl balb irre gemarf)t Ijatte.

SBaS fie wohl tftun mag 1 — ((£t geht jur Seitenthürr, burrf)

welrf)e bic sBaronin ging, unb blicft buvd)'* S-hlü|TelIorf).) Sie
ficht an ihrer Soiletfc — fic nimmt ein iPlatt heraus, mir
frf)cint gar, fic frf) reibt. — Hn wen hat fic ju frf)reibcn ? —
(CS6 wirb on ber OTittelthure geüopft, ber 58aron fährt jurücf).

SKan hat gctlopft.' SJcrbammtc Sutringlichtcit! gerabc je^t.

—

((Sc ftfjtießt ouf. Die Satonin tritt auS bem ecitcnjimmer).
1

Bwolfte (Sccne.

DieSaronin. Der SBaton. &n iScbienter.

«ebicnter Qw Saroniti gcwentct).« Srfiuldn »cn
Gtben.

Saronin (etwa* rerfegen). 3rf) —
Säaron (hcimlirf) jur 3<aronin). aSatum iSgernSie,

fcaö Sräulein tommen ju loffen. 'ißec i|l fiel Darf irf) fie

nirf)t fehen !

3<aron(n. S ja! — borf) —
58 a r n (fchnell jum 58ei;icntcn gewenbet). DaÄ Sräus

lein i|l meinet grau wiUtonimcn.
(Söebicntet ob).

55reije^nte <Scene.

Saton. aSorontn.

SBaronin (lärf)elnb). Sie ^aben nirf)t ganj gut ge;

tfjan, fo auf tic S8cfanntfrf)aft meinet Jreunbin ju bringen.

58a ron. X)ai wollen wir balb crfaf)ren.

(Eic Erben tritt ein, fie Ijat büS Äteu}, iai ibr btt «Baron

gab, am .^olfe Rängen).

SBaron (geht ihr rafrf) etwa« entgegen, unb f%t katauf

etfc^rocten jutiirf). 2ClIc SSettcr I tie Jfrembe.

(Die 23amen umarmen firf)).

S3tet}el)nte ©cette.

DteaSotigen. SSit^elmine oon ©tben.

58 a ron (mit erjwungenet ^a^ans, äut JBaronin). 3^«
JreunbinT —

SBaron in (©ilhclminen bem !8aron »orfiellenb). S^ÄUs

tein asilhelminc Don ©tben, oon bem irf) 3()nen fo oft erjäl)lt

f)abi'.

SBaron (ftrf) überaus tief »erncigenb). SGBeIrf)' intetef;

[ante SBctanntfhaft.

SBilhclmine. SSir fenncn unS ja frf)on 3c^ unb

meine Santc tanfen Shnen rcrf)t \il)t füt 3'/« <ä>"t*'- ^'^

SBagen ift fo eben angefommcn.
SBaron (äußerft in-rlcgen). SS freut mitfi — boß — (et

madjt Sffiilhelminen Detfrf)iebene Seilten, auf bte fie nicOt ju

(irf)ten frfietnt).

58aronin. 3^t fennt Suc^, unb wofier ?

S3ill)c(mine. Der SBaron war fo artig, unS einen

SIBagcn ju leihen, ba unfrcr bcffhäbigt würbe.
SBaronin. 3JJein Wann ?

53 ilhc Inline (mit oerfieirtcm Staunen). üKann —
bet SBaron verheirathet — irf) barfjte, er fen bcin SBruber.

SBaron (ju SBilhelmincn tretenb, hcimlirfi). SBenn wit
allein finb, werbe icft 3l)nen ben ganjcn 3ufanimenhang auf«

ilären.

SOS 1 1 b e t m i n c (be(eibigt). ÖlicötS ba, mein >perr— i c 1

1

begeht irf) bie Muftlatung, in (Segenwart meiner Jrcunbin.

© a ron (fjefmlirf) unb btingenb). SOJac^en Sie mid) nic^t

unglücllirf).

33 i I f) e l m i n e (wie com St^met} ergriffen). S?irf)t mehr,

als ©ie'S Perbienen. Sinb Sie »crheirathet, ober (inb ©ie'S

nicht? 2'h begehre nur ein 3a ober 9?ein —
SBaron (fchnell, unb frfieinbar übet bie "S^a^t »etwuns

bctt). 3i! — SSi»: fiSnnen Sic barübet jweifcin?

3Bil helmine. 2Bie irf) »jweifeln fann .' 53eit Sic ftrf^

»ot einet Stur.be im ®axt<n füt unpetheitatl)ct ausgegeben,

unb'ju meinen ^üpcn um meine Siebe gerootben f)aben.

SBa tonin. (Sari! ifi ba« wahr?
SB aron (narf) einer 'J'aufe, in ber er nac^jubenfen frf)cint).

3rf) fann mich nicht beftimmt baran erinnern, aber eS iji miig;

lui); Sie fcnnen ja meine 3er(Ireuung.

Sffiflhelmine. Diesmal muß fie etwa« lange gebauert

^abcn, ix'cnn man ^fdnbet werf)fett.

SBaron (für firfj). SBcleifcigte Siebe treibt fic jum "Xcva

perfien. — (heimlich ju iSilhelminen) ©rfioncn Sie mirf) borf).

SBilhelminc (mit frf)einbar immer fteigenbet ÄrÄnfung).

©rftweigen Sie, SBaron. — Sic haben ein .per« icttreten, lai

rhanr jemals wieCec gcncfen wirb, ©eben Sie mit meinen

JRing jurücf.

(Saron ;iebt fc^netl einen SRing »om Singet nnb gilbt ib»

SBilbeIminoit\

. SEJ il heimln e (inbem fic ftrf) ba« .Srcu^i vom |)alfe ftrt,

unb eS bem SSaron überreicht). Siehmen Sic aurf) 3t)t (Ses

fchenf wiebet. Sie übetgabcn mir'S als SSerpchcrung 3hret

ewigen Siebe; unter ben iegigen 33etf)ältniffen fann irf) feinen

(gebrauch bovon marf)en.

JBaronin (lintt in einen Stuhl unb »erhüllt fic^ baS

©efirf'f). ßarl ! (iarll f)ab irf) baS um ©ie perbient?

SBaron. Sparen Sie 3hrc 2hranen, un6 triumphiren

Sic nidf)t ju früh. G« iß wahr, ich habe gefehlt, aber Sie —
©ie I;abcn mirf) baju gebracht. Gbcn bieS .fireuj, baS wie
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rcrjaubett immer toicitv ju mit jurörffommt, jeugt miet
©i< — (cc l)iilt tljc'ö oov)

SBarontn. Gtenbe Muiiflurfjt — ruaö fltfjt mut ücS
Ärcuj an'!

!a a V n. Scfcl)cn <S>k'i bocfj ctroaS genauer — fcc()g

iDtamautin, rter ©mavagte. — (Sä i|^ o ') r Ätcuj, SJias

iame! Daffelbc, Da« id) ^f)nen gab — Daffelbe, um
ttjelof)cä icf) Sie befragte, beoor (auf 'Bilfeelminen jeigenC)

— biefe, gutmüthige Sreunbin t^tm — baffelbe, baS ©ie

geftcrn beim KenbejoouS mit Öcanb in ber Saube oetlsren

ijaben.

Saronin (aufflcftenb). Kein, mein ^err ! ber ®te

SS?af)n unb Äaufchung auf« Tfcuperfic treiben — bieft Äreuj,

teai ©ie mir vorljalren , tenn' icf) nicl)t — jenes aber, »on

bem ©ie fpredien , iH i)icr. — (fic giebt il'm ein Ää|lc()«n,

tvclideö fie bisljer ir. ber ^anb »erborgen i)itlt).

Baron (öffnetet fchnell — nimmt ein biamanteneS

Äreuj betaue, unb (apt etfiijiSjjft bie ^»änbe finfen, für fiel)).

3c() bin revlorenl

aSi i()elmine (jus SSaronin, geheim). -Siab' {c^ tedjt

flc^abt';

SSaronin (ju SSJi(f)cIminen, geljeim). 3a— aberaucf)

itf), lenn, »renn id) mid) nidit fef)r täufifee, ift (gteinau am
ganjen >3}iit'öerffünbn,i|Te ®d)ulb. @r fudite micf) gegen mei=

nen SÄanii aufjul;cg«n, unb roa()rfd)einlid) auc^ meintn 9JJann

gegen mid).

S3 a r n (für ficft), 6« bdibt mir nichts übrig, ich muß
tcn Kiuigen fpicten. — (er tniet ror ber Saronin nieber)

Siebe Sl)erefel rergieb mir nur bie^mai nod), ®roSe Äranf:

Reiten bewürfen großer Arifen, ivenn ®ie oomSrunb aus

gel)eilt werben feilen. — ©o «ud) meine (gifevfucf)t. 3e^t etil

bin icf) genefen. .fcätte nicht bie ©cene im ©arten — mit bem

ec()tülTel — (forfdient) 2)u txcifit!

SSaronin (auf aßilhelmin« jetgenb). StBeine Jreunbin

fprad) id) bort, — il)r öffnete ict) bie Giattentl;üre, fie Ijabe id)

umarmt.
aSaron. SBarum bajl bu mit ba« nicht gtefcft gefagt?

SSaronin. SBeii S3il()e(mtn< 31)nen unbefannt bleiben

TOOlIte, bii' ihv'i gelungen war, ©ie gehörig »etliebt ju machen,

unb einer ju gläubigen .pauffrau bie Ttugen ^u bffnen.

SSaron (aufftehent). tiiii war alfo ^lan. (jU SEils

^elminen) 3ch bin 3t)nen fel)r inrbunben, mein i^tÄulein.

(>l>>ill)e(niine eriviebett bie i^erneigung).

SSaronin. ©ie i|t ©teinauS SSrauf,

aSaron (fdinell). Steinau'S — bet.OTenfcf) tft an allem

©cfiulb. er machte midi juetfi (ju 2Sill)elmtnen) auf ©ie

oufniertfam, er führte mich jur Saube, « h^t ijeuU fcltfame

SReben üher meine Jrau fallen laffen.

SSaronin (ju SBilhelminen, heimlich), -giab' ich recht

8<habt .'

asilhelmine (iur SSaronin), ©' ijt ein Mann, wie

bec onbere. — ®ie taugen 2CfIe nicht ricl,

58aron, 2Ba6 meine fleine Untreue betrifft, Xherefe,

fo benfe, ti n)ar meine Ic^te, roie'o meine edle luar SBet

rcie ich, aufier bir, nie irgenb einem weiblichen ®i-fch&v)fe

etwas ron Siebe audi nur rotfagte, wer in 9iüclftd)t feiner

©pti>bigtcit in ber SKefiCenj ben 'Jiamcn .fticfclhcrj getragen,

bem miin' ich, fann man eineS 5>'''j''"'t'''^ ungeachtet, im:

merhin trauen,
.

SSaronin (ihm bie -iJanb reid)cnb). 3ch wtU'S nod)

einmal verfuchen — aber gewifi jum legte nmal. (2>er Sa:

ton ergreift ihre |)anb unb tii^t fie).

iB i l h e l m i n e (für fich). ©ie ifl b o ch wi(b(t angeführt.

gunfäcljnte ©cenc.

2)ie ajorigen, Shercfe »on iSichborf. SSronb («
trägt etwas iBethülUeS unter bem '2Crme).

SSaron (auf SSranb jugehent). Sieber SSranb — (er

ftuet, wie er bie eirf)borf bUctt). SÄeine Stiebte? ©ie ijH

«och gefehlt.

SSaronin (^u Sh'refe). ®i« hii^i Hi^te (Eichbetf, wie

glaubten ©ie in ter iRefiDeni.

Shcrefe. aSergeben ©ie, gnäblge ^rau, bafi ich fo un-

oermuthet ©ie überrafche, aber id) würbe jur Seife geäwuns

gen, 'S betrifft eine ©adie i<on SSelang.

Saron (mit et^mungencm Srnti). <Si ifl nii^t fein,

.^rauUin Süchte, fo allein in ber SBelt hetumjureifen, unb

eheliche Seute ju erfchrecten. 23jS »etfd)afft unS tie ©hre !

Sherefe, 3cb fomme, ©ie, lieber Snfel, um 3hre

(ginwiUigung jut ^peicalh mit 3hrem Jreunbe SSranb jU

bitten.

Sb a r n (etwas »erleaen). SDiit Sranb ? — Saoon ivuüt'

id) ia gar nicht«. 83ic lange ift benn fcaS ^er, baf Sh'^

euch liebi?

SS r n D (jum JBaron im |)intergrunbe, hiilb fcheu, halb

tro|ig). ©eit »otigem 3ahre, wo wir unS in ber KefiDenj

tennen lernten,

Sherefe (jum iBaron). SJach ber SSehanblung, bie

SSranb »on 3bnen erfahren , fann ich nur auf ein SJüpoers

ftancni^ fchlie^'en, benn obfchon ©ie immer bagegen «oaren^

ba9 ich mid) »erheirathe —
SSaron (immer verlegener). iDagegen? waS fallt 35«

nen ein'.'

Sherefe. ©o hat fich boch 3hr Unwille nie fo laut,

unb fo heftig auSgefptochen —
SSranb (im ^pintergtunbe^. Saut unb h'ftig- ®aS weiß

ber Fimmel!
SSaron, SSergebt mir Jreunb, — ich war bamalS et«

was im 3rtthume. (er geht ju SSranb unb reirf)t ihm bf«

^anO.
Söranb (rafch). SSergeben! 23on ganzem .^erjen. (et

legt lai »päctchen auf ben Äifch). — ©» werb' ich bod) baS

fatale 3u|lrument, mänen i)egen, los. ©t hat wie Jeu«
unter meinem 2(tme gebrannt,

SSaron (m SSranb unb bet Gichborf). Wfo 3h': SSeibe

flacft in ber Saube i

SSranb. Jreilid). 6S war ein theuteS 9{enbe5t>ouS.

Xbetefe. 93Jich tojlet'S wentgflenS einen jiemliil) Jofls

baren ©d)mucf. — (jum SSaron) 3eneS biamantene Äreuj,

weliteS ©ie mir »or jwet 3ahren gefd)enEt haben 1

iöaron (für fiit — heftig überrafcbt). Serbammt! bie

hat üud) ein Äreuj »on mir — baran hab' ich nicht gebaitt.

aSoronin (jur eid)£iorfj. ©ie erhielten baS Äreuj ooi

meinem SCRanne — (in bie ^änbe flatfchent). Zai ijl aUetJ

liebft.

SSaron (jur SBarcnin, nach einer ^aufe, in ber er, fein.

aSetlegenheit betgenb, nachjubenfen fcheint). JDa tonnen ©i.

fich einen SSegtiff »on meinen Setfiteuungen mad)en, baß id'

barauf »ergafi. ©S ijl richtig; fegt fällt mir'S ein. 3*
faufte »or jwei 3ahren jwei Äreuje, bei^e einonbct gleid).

3ch wollte feines einem fremben Aäufer überlaffen, unb fo

waren He mir bie Seichen ber etielHen ®efüble, (auf bie SSa=

tonin ^eigen^) ber Siebe, unb (gegen bie Si(i)borf gewenbet_)

ber (^reunbfcb a f t, — nidit wahr?
6- ich bor f. ©ie fagten borf) auch babei —
»aron (ihr inS SJBort fallenb). Saffen wir ba« jegt.

(Sr legt bie ^änbe SherefenS unb SSranbS ineinanber_). OJebmt

einanber hin, lieben .Sinter, unb — (inbem er ber erften baS

biamantene Areuj giebtj empfangen ©ie hier audi boS Äreuj

wieber ^un'ict; alS (Sbeftau niüjfen ®ic fid) baran gewöhnen,

(iur SSaronin, feufjentj ©S ijl toch ein füpeS ©efchaft, ©lücfs

liebe ju madjen.

©ecfjjcljnte ©cene.

JDie iSorigen. ©teinau.

©t ein au- 'Vortrefflich! ba finb' ich ia — (Bilhetmis

nen erblictenC) SBithelmire, ©ie hi'"r?

SiJilhelmine. 3ch nahm mir »or, ©ie ein wenig nÄs

ber fennen jU lernen, lieber ©teinau, brum mufft' ich mid) im

^intergtunbe halten, ©ie fbnnen nicht glauben, was man bo

füt ®ifabrungen mad-t.

©teinau (t^erIegen). ®aS m ( i-h betrifft —
SSaron (cem ©teinau iSh^refen »ütftellent> SKeine

Kichte, ^herefe »on ©ie-hborf,

«ranb. SJieine »raut, feg' id) ©lüctlii-het baju,

SSaron(ju ©teinau heimlich, inbem er an ihm »orüber

gebt), ©ie war in ber Saube.

SSaronin (ju ©teinau, auf SBilbetminen jeigcnb.) 9Bar

biee tie Jrembe, bie mein SSonn ouf feinem ©pajievitte be-

fuchte'l

©teinau, SSewahre bet |)immet, Jnan fagte mit »on

einet gewiffen )8ernarbine ©enben.

aSilhelmine. 23ie i)l mit mir ein unb biefelbe ^erfon.

SKeine Sante, um bie Ueberrafd)ung »olltümmen ju machen.

wollte, baß wir unter fremlen ölamen reifeten.

©teinau (fich bie ©titne troctnent). ©in crceirentet

@.bante! (er wentet fi* in feiner intwitrung ju SSranb).

Siimm meinen ©lücfwunf*, Jreunb

!

SSranb. ®eh mir auS bem SBeije. 3fh taffe mir'«

nicht nehmen, ®u lall uns alle fo burcbeinantet gebracht.

©teinou. SBarum nicht gar.

Sharon (pathetifch). „Illten ©ünbern fen »ergeben."

(jur ÖJronin, fie umfchiingenb) 9?id)t wahr, liebeS äßeib?

Jöranb (Jberefen an ber ^anb fanenb). 2Sic glüctlich

bin ich buret ©ie. ^ _.
©teinau (fich SSilhetminen nähernb). 35er guten »mgc
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nfc br»f; (auf Mt jWoi tpao« »»ig»nt) |)f« f(& it^ jt»(i 6tfinau. ©a« faofc tcr S?aron? "Klttn ©finbetn
»atn ivir tic 3al)l foU marfuT)

?

\t\t ottflcbcn, unb barunUt gcljSce aurf) idf).

SSi l bcliiii nc. >ü5i-nn Sit jiioürbti-i (liSfc Dinge tt>crbfn abs /-ts «> «. «<rt.\
Iricflt Ijabcn : erf)n>a§t)aftiaf«it, 3ivtf(t)cnttÄ0i-ta unb ÖJcugfcrb«. (£) c r a> o 1 1) a n 9 f ö 1

1
t.j

-f rielirtcl) iT er I»in an ö IDel brück

»neb im Sii^re 1772 in SJliigbcbutg geboren, erf)tc[t

nacf) wllenbcter iifabemifcftec £aufbal)n eine GoUaboniä

tue unb 1802 eine ^ccfeffur am (Sölnlfd)cn ©pmnafium
}u Setiin. 3m 3'ibre ItllO ginget alä SdiultiUl) unb
oupetotbentlidiet ^tcfefyet an bet Unisetfität narf) Äö»
nigSbcrg, iratb I8I6 JKcgietungS = unb <£*ulrat() in

SKagbebutg unb 18)8 ctbcntüdKt ^cofcjyot bec fdjoncn

?itetatut in Sonn , reo et nod) lebt.

(Sein« beutfcfien ®d;tiftcn finb:

Ctjrt ftf n thum : SB et r a cf) tu ng c n unb Unterfus
tf) langen, »onn, 1322. 2 Iljli-.

ein «Sali mal) f. «Reten un6 ®efptficf)e übetbie
Dicfittunfr. iHirlin, 1809.

©ebfi^tnipret; e auf '•jaul ©argi. SPcrttn ISO!?.

8pttftbe®(itcbfe mit crtlärcnben 2fnmcrfun:
gen u. f. ro. 1. S5^. »erlin, 1800. (iSiit einitii Si:
tcl: Älopftoct« aueerl. iDücn. 18^0)

U cbet bie .puma n ttä t. SDJagJebura, 1796.

8c^rfc5|e, SRathfcbläge unb gtagen Ö6et Qxs
jiebung unb Un tecn? etf u ng bec 3ugenb.
iBonn, 1S23.

Q^rebigtcn. Setiin, 1816.

Sieben, »eta n tapt butc^ bieSteigniffe bct Seit.
ÄonigSb. 1814.

Seben, au« ben 3al)ten 1807—30. «Bonn, 1831.

©oftateS, ffietraf^tungen unb Un te t fu cf) uns
gen. ÄMn, 1819.

3ffn»photi, 5Ut-5Kcttung feiner butffe SP. ®. Kfes
buljr gefäbtbeten ei}te. SBonn, 1829.

$5ic(e einjelnc Sieben, 2(b!)ant(ungen , u. f. w.

2flä %OT\(i)n auf bem ©ebicte bet ^Mlofopf)ie unb be^

fonberS bet ^fefthetif t)at ftd) 1>. butd) jtlatt)eit, Siefe,

@efd)mac! unb 5Biitbc einen fe()r gefeietten Flamen ets

rcorben. GineS gleiten 9vufeS etfteut et fid) als JKebs

net, roo et rcincä ®efü()l, Siefe unb SKatme, mit gto«

^et S3efonnen()eit unb Gleganj ju »etbinben reeiß. 9Zuc

in feinen thcüIogifd)en (£tteitfd)tiften fd)eint et |id) auf

einem feinet *perf6nlid)fcit unb 6igentbümltd)feit roenigec

jufagenben gelbe ju bercegen, unb ift f)ict bem Säbel

feinet ©egnct nidjt entgangen.

j^frmannCI)ri8topl) 6ottfrteI» Bemme,

ol8 9Jomnnf*tift)le[Iet befannt unter bem 9?amen ßatl
©tille, nnitb am 7. Scptcmbet 1760 ju 9Rüf)lf)aufen

geboten, iribmete fid) bem «ctubium bet Sheclogie unb

watb bataufSubcontectot in feinet QJatetftabt unb 1796

ebenbafelbfl Superintenbent; 3m %\\:)tt 1801 nahm
et einen 9iuf alä ©enetalfupetintcnbent in ^Itenburg

on, rco et biä 5U feinem am 2t. 2>ecembet 1822 etfolg=

ten Sobe , l)6d)fl fegenöteid) «jitfte.

SSon i^m etfd)ien:

£iet Rächtet OTartin unb fein ajoter. Ceipjtg,

1793. 2 Sl)le. 3. K. 1802. 3 2b.
erjäblungen. 2 ZhU. SJiga, 1793. «R. Jf. 1797.

«Beiträge jut teincn ® otteS oeref)tung. Siiga,

1798.

Gerf)« 3abre au« Jtatt SButflfetb« iJeben. Siiga,

1793.

^fi*ter SKartln fibct bie moratiftfie Mnwem
bung ber fra n jofiftft en Sie» olu tion. ®ettins

flon , 179(i.

«JJeu'e tbriftlirfif Sieber. ©otbo, 1799.

JlbcnbriunbcV ®ot^)a, 1804^5. 2 SbU.

gjreblgten. ©otba, 1808.

5)rcbigten unb Sieben, ffieuffabf, 1813.

SZeun Sieben, ©ütfea, 1817.

©ebete unb SB c trac^tu ngen. ©ot^a, 1818—23.
2 Sb(.

Seben Jran?. X ©acfifeS be« JBtinben ()erauS;

geg. V. S). ®ütf)a 1819.

X>. wav ein SRann, ben bie Üiein^eit unb bag üortteffli;

<!tie Stteben feinet J^etjcng, bie 3:üd)tigfeit feinet ©es

finnungen, unb feine gebiegene 5Selt= unb 3)?enfd)enä

fcnntnif eben fo fiod) flellten, rcic feine fd)tiftftellctifd)en

Jfeiflungen im ^a(i)i bii 9Joman5 unb bet Äanjelbetebfams

feit. Sein <Sti)l ifl einfad) unb ebcl, fein B^vtä 93cs

Ic^tung unb SSeffcrung; meiflet()aft finb in feinen ct=

jählenben 2(rbeiten bie <2d)ilbetungen unb (5ntmicfelun=

gen bet einjelnen &)auutn(, bie et mit gtofet Snnig»

feit unb SSaht^eit bem Scfet üotjufüfiren »etfteut. 3(1«

ptactifd)et @eiftlid)et i)at et fid) »ot^üglid) ein bleiben»

beg SJetbienfl um feine ©emeinen burd) bie ßinfüfjtung

jcitgemäpec »etbcfyeiten Äitc^engefänge etrcorben.

Peter Denaistuö
watb am 1. SJfai 1561 ju «Stragbutg geboten, fhibittc SSon feinen ©ebirfjten, reerd>e nid)t gcfammctt wnu
bie 9?ed)te, erroatb fid) bie £'ottorn)iirbe in benfelben unb ben, ift nut ein einjigeS, ein Jf)cdijeit«lieb bis ju unS

ging bann in ^faljgtäflid)e J'ienfte, in n)eld)en et gefommen, bäg fid) im btitten Sanbe beS neunten

ali JKatt) unb ©efanbtet nad) ^olen unb Snglanb gcs <ZtMi bet Sammlung 3"cd)'ctifd}ec <3ttcitfd)tiften @.
fd)icEt iBUtbe. <Spätet erhielt et eine Stelle ali Sfffeifot 7

—

^ abgcbtucft finbet.

be« ÄammetgetiditeS ju Speiet, St (lacb am 20. Scp» £>. mitb geiröhnlid) ali Spt| Sßotgänget betrad)fet

tembct 1610 in ^cibelbetg. unb neben SWelijJuS (S, b. X) unb 2Becft)etlin genannt;
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et befianbeltf ®pradf)e unb SJftS mit ©ffdjmac! itnb tcn ^odiäcit«gcbicf)te ju mt^c'iUn, nid)t$ Qt1)Mii)eS an
6orrcctt)ett ujib äeidjncte fid) babucd) ju feiner 3eit i-üt)m= i^m ju loben.

lief) auä; roeitec tft jebod), nad) bem beceitg nngcfütjp

Üt i c^ a e l 5) f n i s,

ein JU feiner 3eit um bic ^Tusbilbung bcr fd^oncn Sitera«

tur unb ber bcutfd)en ®prnd)e, in ben örtreid)ifc^en

Staaten feljr «erbienter SJtann , inarb flm 27. (Septem=

ber 1729 ju <Sd)ärbin9 am Sm^ geboren, mo fein SSa=

ter ali 9Jed)tä9<(ct)rter (ebtc. Gr erl)i«It feine erjle Sil;

bung auf bem S'fuitengvmnaftum ju *Paf[au unb trat

barauf 1747 ju @t. 3fnna in 5ÜJien in ben 3cfuitenor=

ben. 2?. äcid)nete fid) f)ier burd) (Jifer unb gdf)i9feiten

ou^ unb ivarb mef)rere Sabre in «erfd^iebcnen *))toüin=

jen Dffireic^S aU 3ugcnberäicf)er unb ^rebiger befd)df«

tigt. 1759 irurbc er £ef)rer am Kollegium ^Vrefianura

gu 2Bien unb unterrid}tcte bafelbfl in ben fd)6nen äBiffen;

fd)aften , ber 8iternrgefd;id)te unb ber SSädjecfunbe.

*J?ad) 3ruffiebung feinet iDrbenö fomo()l M bcr eben ge=

nannten 3ffabcmie tuarb er 1784 jiDeiter dujloä ber Äai=

ferlidjen SibliotfieE , 1791 ober erfler GuftoiS unb Ä.

Ä. ipofrat^. (5r jlarb am 29. September 1800 unb
toiub feinem Sffiunfd) jufolge in bem jmci ©tunben »on
SäJien entfernten Äuttelborf begraben.

«Seine bcutfdjen <Sd)riften finb

:

Giniqc SBnttcngefänge unb flcfffUc^c Steber.
SBicn, 1774.

ffiefcbüftigungcn mil (Sott. SBicn o, 3.
^oftifc!)*: Säitbcr bcr tnciftcn fricgertft^en

35 r 9 vi n ij c in Su t'o p a, feit 1756, 2 ZijU, 3(ug*=

turg, 1768.

aSten« SSuri)brudEcrgcffbicbtc. SBicn, 1782; ticbjl

^ IKafbtrag. 3Bten, 1193.

Einleitung in bic »üc^ett unbc. 2 Sf)te. SBtcn,

1777. 9?. X 1795-98.
C cf cf V ü cb t c. 2 «isf. SBicn, 1797.

ä)ic OTettwiirbigtci tcn bcr ßiarcllifc^en SBid;

Hotbcf. SBicn, 1780.

£)f fian« unb ® incb« Sicbcr. 5 Sbc. SSicn, 1734
in 4.

©atbenfeier am SSage Sbercfieng. fiSicn, 1770.

3 ucüct erinncr ungcn. S3icii, 1794.

eitcrarifcbct 9ia(l)la(i, bftauSflcgcbcn »on 3. S- '"»'

acicr. 2 ai)!c, 9Btcn, 1804. in 4.

6 i n j e l n c ® e b i d) t c, 21 6 1) a n b l u n g e n u. f.
iv. in ntcb«

rcrcn Scitfcbriftcn.

lieber ScniS SScrt^ nU SÄenfd) war bei feinem Slobe

nur eine Stimme., 3n einem furjen 9?cfrolpgc, i»el=

d)cr gleid) nad) feinem S^obe in bcr SBiener 3ettung

Sal;rgang 1800. 9?o. 79. S. 3129 etfdjien, Ijeifjt ($ u.

X „Uncntroeit)te Jperjen^rcinigfeit, frommer (Sifer in

85eobad)tun3 feinet priefierlid)cn ^f[id)tcn, bic er nur

gegen fit^ ^renge unb liebeooll gegen feine SJlitmenfd^en

erfüllte, ein fanftet gütcooller (!f)aracter, angenehmer

let)rreid)er Umgang , raftlcfc Sorgfalt für ben Ünterrid)t

unb bie fitt(id)c $Betcblung bcr 3ugenb, längjl entfd)ie«

bcne feltene SJerbienfle um beutfdje Sprad)e, Sitcratur

unb ^id)tfunft, bic il)m unter ben @elcf)rten unb 2?id)*

tern S?cutfd)lanbg einen ber t>or5ÜgUd)ftcn ^Id^e er»

warben unb moccn feine 9Berfe l)inldng[id) jeugen,

»nad)en it)n jebcm biebern 2?eutfd)en unuergcplic^."

lieber J^cniS fcijtungen aH Sid)tcr unb Sd)rift5

fletterfiUlt einet bcr competcntcften 9tid)tcr, S8outecTOef(@e5

fd)id)te ber ^ocfic unb SSerebfamfeit Sb. 11. S. 266)

fotgenbeS Urtl)eil, baö wir um fo lieber bier mittf)eilen,

ali unfcrc 2{nfid)ten üollfornmen mit bemfelbcn übetein=

fiimmcn: Seine eifrige 2fn()ängUd)fcit an ben ©laubcn

feiner Äird)e f)inbertc t^n nid)t, in Sad)en, bie ber

Äitd}e nid)t angel)cn, aud) ocn ^roteftantcn ju lernen,

unb fid) feefcnberä für bie protcflantifdjen I>id)ter ju ins

tereffiren, bic, wie ©cdert unb Älopftoc!, fein morn»
lifd)eji ®efü()l anfprad^en. Seine fanftc unb bilbfame

'^Jijantafte unb eine geinf)eit bc* @efd)macf«, bie bas

mal* in ben öjtreid)ifd)cn »Staaten fff)r feiten war,
mad)ten it)n fd^ig, bic 3Bu(Ier nadjjuaömen, bie er »or*

jüglid) liebte. Älopftocfö Patriotismus ^atte aud) il)n

ergriffen. 9Äit ben ent{)ufiaftifd)en 23or jlcllungen , bie

et fid) öon bcutfd)er Sarbenpoefie mad)te, ftimmten bie

offianifd)en ®ebid)tc übercin, bie bamalS befannt wur=
ben. 6r war einer ber ßrftern, bie biefe @ebid)te in

baS £>eutfd)e übertrugen. — 3n feiner lleberfegung ber

offianifd)en ®cbid)te l).umontrt ber .!peramcter nid)t mit

bem Sonc ber erftfd)en Sarbenpoefie : «ber bie lieber^

fcjjung i)at ein wal)rt)aft poctifd)eS Golorit unb über=

trifft in biefet Spinfidjt bic 33erfud)C, bcrcn balb me^s

rcrc folgten, bic bem Offian äugefd)riebfnen SBerfe nad)

S)taipl)crfon cl)ne 23erS in bie beutfd)e Siteratut ^u »et«

pflanjcn. 2)en 3ii3ieberf)aU ber offianifd)en '?)oefic unb
ber Cben unb Sarbietc »on Älopftocf, crfennt rann

nud) leid)t in ben eigenen ®ebid)tcn von Dinii, cber

wie er fid) »or bem publicum nannte, Sineb bem
58a r ben. Sriginale 3üge t)aben fie nid)t; aber ein

warmes unb eblcS ®efüi)l unb eine li^rifdie ^l)antafie

bic mc()r mit Sbealcn, olS mit einer wirflic^en SBelt

befdjdftigt war , rebcn in biefen @ebid)ten eine frdftige

unb fel)r gebilbete Sprad)e. SJiebrere bie ju ben »er;

jüglid)flen @clpgenbeitSgebid)ten bes äcitalterS gehören,

^aben'ein öftreid)ifd}eS 9?ationaIinteroffc. Sic vnt)ttx--

lidjtn bie öfttcid)ifd)en ®enerale .Daun unb Saubon unb

ben Äaifer Sofcpi) II. auf eine dbnlidic '^rt, wie bic

pteu!!ifd)cn Sid)tcr il)rcn gricbrid) ju befingen nid)t

aufl)6ren fonntcn.

S3gl. ölicliaelis Denisü , Commeiitariorum de vita sua

libri V. im 91ad)laf. S'euffd), 3öintertl)ur 1802. —
23iographieen 6ftetrcid)ifd)cr £'id)ter, Sb. 2. .!peft 1.

S. 67 figbe. — 2)'S Silb erfd)ien 1778 ju SSien,

»on 9)?anSfclb unb ^afob 3lBam gcftod)en, ferner

»or bem 16. SSanbe ber 'ifllgcmcinen bcutfd)en 58ib;

liüt^cf unb »er bem ßeipäiger 2)?ufenalmanad)e für

1778.

SMrcfta bie SBcife.*)

®utrat5 bcr 93arb«.

.&at mir jcmal ein Sieb unter (Scivaltigcn

3n bem jlügcl bcc ®d)lac()t, ober im nät^tlit^en

©iegcÄmable gelungen,

Sbcc, ivcnn ic^ bcä t^auenbcn

OTorgen« Äommcn bcfang, ober baS ?(6cnbrot5,

Ober, wenn ivb bcii Jall eine« bcr 6lüb<nb«n

4)cUenfiJl)nc bcfi-ufjtc,

Dem im gilbe fein .^ügcl jlieg

;

') Hui: Sarbtnfeper am Sage SS;s«tf)tm8. SEien, 1770.
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C fo fiv mit awf) fecut unter b«t fcfcrnim
Vuti'cfbnttj.n l)olc, gittliohi' SacCcnfun)!

!

iDcnn icf) finflc itc 3i?i(i«bcit

Unfrrr <)ro|J(n (Scbictijainn.

60 »ic tagcntct ®tral, totnn et tn-CIlcn bti<f)t,

galbe 9Jib«l rcrjebrt, ivddjt U« Krümmungen
geller Sä(i)e bttedfen,

Unb tai Tiijenbe SSIumenfetb;

60 fcftwanb trugenbet 3)urft, roett^ct ouf SBIffenft^aff,

Unb auf jogltchcc Jtunfl mcnfcblic^et ^finbe lag,

au Püm ©tuljlc liT ajfitct

©td) bem iBolfe bie gürftlnn wie«.

aSüfigbrütenber SSiS, fuftigc« SBorfgcjänt

SJicIjt nait >l<5a!)rheit bi'müi)r, nfcf)t bcc Matur fletceu,

©i(joU i'om (Jrmcntcn ©aale
aBal;ng(täufct)tct Sruiben aui.

jDeinen Sarben erjArnt wat bet ®efängc ®cffi,

SBat baS ärfjte ®efüf)l, iDonau ! oon bit geflD^n

3tt ben ir.uaben unb ©arfifen,

3u tcn hatten unb brennen f)!n.

SPenn fie fangen niifit beutfi-f), fangen bem SSotfe nar^,

JDeffen brücfenbc« 3ocf) .permann in Stücfe fc^lug,

fflJengten reeid)"''')« Ölamcn
Jtembet ®HUt in jebe« Sieb.

Äud) bet finnenbe Jleiß., et bet Scfßrbecct

2fcbct nftBlic()en Äunfi ivoljntc bnim Jrcmblinge/
SÄacljt' il)n ßet^er, unb jog itim

Unfre ©itö^t jut SBeute ju.

JRun nif^t langer 1 fo rief unfre ©iibietfictlnn,

©fOrtiang ben gSIbenen ©tab über bic Dämmerung.
©iel), ba fchroanben bie ©(hatten 1

Gifet fiammte bie ©eiftct an.

SDiSnner traten ^eroor, fioftet erfennfniS »off,

2(af ber Jürjtinn ®ebotl); jegliiter aBiiJcnfc^aft

Äam unb ieber bet Jlünfle

(Slanj uno Stauen burc^ fie jutütf.

Unb ein tbürmenbcr S?au füeg auf Sfjcreficnf
aWaobtivört ptärfitig empor, öffnete Serncnben

SSeite Jhore. ®ie faffen,

•Porten Sßciefjcit unb liebten jie.

Unb bet Satbe getfi^rt langte baä .^arfenfpiel

©einer aSater lieroot, fpannte bie ©aiten um,
9Satetlanbifcl)c Sieber

©ang bie Socfjtct bet Jetfen nac^.

Unb bet fc^Iumernbe Jleiß dg ftoft befcfifimet auf,

®t!ff jum ®erfe. 2)er ©rhaa arbettergcbenet

4)änCe fcl)njang fiel) in ©labten,
©cfjipang »om üanbe fic^ Oimmetan.

atieffinn faßte ben ©c^n frember Sebiet^e; faum
©laubt' er, waS er oernatim. Aber bie ©Mjne Zmti

®at)n ben rühnitttben gertgang,
©afjn unb freuten (tri) btüberlic^.

Unb balb fcfiwcbtc bet ffiufem übet S^eteficn«
SGBeifen. Ciner, gclelitt alle Seiuegungen

.^eitret nat^tlic^et .pimmel,

3og jum fcmcfien Korben ^in.

8Son bem .Sjetrfrfiet erwafilt, njelt^er, betn aSafft gleic^,

SßeiSheit liebt unb belohnt, unb bem etljabenffen

Unfter SBarben, pom 3?atet

Uebet SDJcet« getujfen, ^oic^t.

Dorthin jog er, unb fanb gunRigen |)immet bott,
Stjat bem .pertfffeer genug, Ul)tu con iftni gee^jrf,

Unb nirfit o^ne ©efrfjcnte

JDeinem Jpimmel, Sffiien! jurfid.

^a, tu g(ücJtitf)c8 SBien! Unter Sfecreficn«
ajJilbem ©trale rcie fd)«n fie^jl bu bie SiSipoegiet

3u ber Seife gepfTegef,

©üper, naljtenber Jcücfjtc »oltj

CncocI. 6. t)«ulf(f). SRationaUSil. 11.

0ief)[l bu, wie bie (Sereatt »eifeter Ce^ren äudj
4)erj unb Sitten trhbht, Umgang unb ©prad^e bUbf,

Unb con fpielenben i8ül)nen

9{oljl;eit bannet unb 2Cfteni'i|;

©ie6ft bu, »ie fie ba« |)aupt unter ben Äfmfien fjtit,

Sie bie niännlirfifie Äunft, SBaffengefrfjiceiicljteit,

fiinem -treiben vertrauet,

JDer pom Senje be« UUtti an

3n bem J'öflf' >>« ©tfitacftt rö&mHdie« Gifen trug,

jDct Bon Sofepö geliebt, unb vem erfaljrcnen

S3rennenl)ertfcf)er gefcbäget

®ani fitf) £ie|lerteicl)« e^re wei^t!

2tbec fie^ft bu nÜt aut^, glücflic^c« SBien ! roie fe^t

2)eine« teifenben iRu^m« iDaucr IS^crefifn
iDeincr roeifejten gürftinn

Ha bem fotgenben -^erjen liegt?

€ERenftf)en feftwinben Fiinroeg. Saffen fJe Sl)aten nacft,

2)ann nennt Srümmer unb 8ieb Sljaten unD fie jUflleii^;

Aber 2rünimer unb Sieb fittbt,

®lei(f)en ©ü^ne ben SSätern ntc^t.

i€>eil bir, forgenbe« .&crj unfret ®c6iet5erinn

!

aJiStern gleirf)cn burc^ bicf) ®ot)ne. 3)u runelt fl«

Sion cntferncten ®r£njen
Seiner Mei(f)e jut Äaifetflabt.

iDa Quittt Cefjre für fie ieglit^et SBiffenfcftaft,

2)a wirb jebes ©efüftl jcitlic^ ber Sugcnb wac^,

iDa grünt .f)of|nung ber 3ufunft,

iDeutfif)e« SSatetlanbl .^ojfnung bir!

Scben (ßblicfecn ©c^ritt, TOctd&en ein .^etbenfinb

gottgeI)t, jeic^net bafi Mug feiner SSc^ertfc^ietinn,

Unb 3l)t 3iifprurf) erioedet

9iüi)mUct) @ilenber @iferfu(^t.

Unb am Siele bet SSa^n warten SBelofinungen,

Sebem ©leger bcftimmt, rcelcijer im gtüf;tin9e

©eine« ScbenS, jlSeiStjeU 1

iDeincm 9teije jid) ganj ergab.

SSeiehcit, aBeiS^eitl »ie »iel bift bu S^eteften
ecf)uicig'. 33dt i|"t iai 3Jrich, baa bu mit 3^c gcfeeutfi,

3al;lreicf) fjnb tit- iöcrebrer,

Die ©ie beinen ®e|ä|en ft^afft!

£) fo flamme ben ®etfl beinet SSercIjrer an,

£)aß i()r treffenbcr Äicl, baß if)t 6erebt<c SWunb,
Sijreß .parfenfpielS 3fu6flang

i)ein« Jreunbinn t)etewtgcn!

©ineb ber SSarbe.

Sieret, el^ ber petbii eut^ bteid^tt,

Sieret ©inebS .parfenfpiel,

gtifc^c «Blattet, bie ber »atbe
SSon bet fc^nlten @i^c \d)nitt,

3u SI)etefien«
ei)re fc^nitt!

2Lin(t, cl) bet Sag ficf) neiget,

JE'utrf) ben (;üf)cn Sürftenfaal,

grifcf)« ©aiten, bie ber !öarbe

©einer generfiarfe fofjr,

,

3u 2l)erefien«
Öljrc foiir

!

Oon fcer ®öte foltt ifet tänen,

©aiten, bie ber Sarbe foftt

SJon ber ®üte, bie bic gürjtinn

3u ber naben -^tebnlic^feit

2)e« unenblidjen

©efen« ijebt.

23
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®ötig ift TfUootcT. (Smit
®cf)t tjon feinem 2(ntli§' auS;

Unb Qug feinen ^Änbcn fttömet

Smmcc (gegen auf bie SBelt.

3|l Sfietefta
JRtc^t fein SSift?

SSenn on£ tauen ^rüIiHng^woIfen
SBacft6tl)um unk ®et)eil)cn fleupt,

Stinfen nic^t nur ©ic^enrcipfct,

Unb bec fnofpensoUe ©trauc^)

;

2(uc^ ba« nietngf}«

Seilc^en trinft.

JClfo breiten ©nabcnquellen

3n bcr 5(ir)tinn weite« Mcic^

€itt) ocn 3f)rc6 ®i|e6 ©tuffen
Sutclj bcr nÄrf)ften Sicnct ©t^aar

fSii jum ferneren

?>flüact au«.

SJISnnern, bie mit treuem SRatf)«

gür iai atlgemeine SS5ü()1

Sfjrc ©ergcn untetrtüMcnj
23te nun Saft bcr Saljre (eugty

golget reicher 9cF)n

S3l« in« ®raD.

SDJÄnnern, bie mit !ii()nem Sifvn
3n iai btuiige ©enjüljl

©icf) für 2i)K SiechU ftiirjtcn;

25ie nun ©relfenaltcr brüctt,

geiget reicf)er Cül)n

£ig iai @cat).

5Di5nn«r, iic für ©ic ju TfcrDcn

SBünfc^cn ; aber uncrl)()rt

9?ur mit fc^iucren SBunben fcfjrcn

Uüi bcm ©türme finftrcr ©cjjlac^t,

©anfcn S^rcr Jbulb

Stoft unb ^eil.

©attinncn am frühen Steine

JDcr ©cticbten tl)r6ncn»oII,

^ilfelo«., »cn Kotl) gc.iualct

6tlcn an ber Jürjtinn ^crj,

ginben SinDrung bort

Strer SÄüttj.

^inber, bie nccft unerjogen

®cr ©rjcuger Ccicfeen faf)n,

Sebem 93Jangel. Ijingeworfen,

Oeftcr auc() bc6 Saftcrö 5Rau6,

Kettet unb »crforgt

2)icfcö J)erj.

jDenn »otl j5rtlicf)cn erbarmenß
Sil baS .{)crj Sijereficng.

ßange fc^uff 2£Uiiatcr teineä

Unter OTenfi()en()crjen fo,

SIBie Pon feiner ^anb
JDiefcS (am.

Äaum erreicht ber gürfimn SrbRutjl

8aut gebrücfter aRenfitüdjfcit,

güfjlet ©te, gieic^ eignen Uebcln,

eignem Scibc, frembc« ficib;

©trecfet ©i« bcn 2Crm

^tlfreirf) aul.

SebeS förftttc^e aScrm6gen,
S>ai 3i)r oon bem jpimmel t»arb,

©täubet ©ie ©iclj nur gegeben

3f)re« aSüIfc« ©lud ju feiin,

SSieten Saufenben
aBo^t ju tf)un.

Scber Sag mit ^ulb bcjcic^nct

SBirb ein unfrpgbarer JRiitg

Zn ber langen gblbncn Äctte,

iDie Bon 3^rcn Mafien auf
iBii an beinen ©i^,

©ottfjelt! «ict)t.

Sonne bticfet niemals l^etler

Muf ben ^aijn, auf iDad) unb Jlur,

2tB nacö fanftcm SrüMing^träufeln,
SBenn iljr firalenb Ängeftcl;t

Scbcr Sropfcn ifer

SBicber giebt.

SJiemat flSren fo bie g^reubcn

Unfter gürflinn Mntlig auf,

2(16 naci) milben ^errfci)ertl)aten,

SBenn 31)r be« SBcgnabctcn

SWunb unb 2(ngificf)t

Srofl ocrratl).

Sott ficft mein ©cfang eerbrciten

3n bem weiten Örbc ZeaU,
SRanct)t Stimme roirb ftrf) ^cbcn

:

„2Bal)rt)cit ift, xvai ©incb fang

!

Jtinber! icf) erfuhr,

SBai er fang.

Smmer f(^reebt »or meinen ®eff{<
3ener ©tunbe ©eligteit,

iDa icl) in ber Äoc^ter ^ab^burg«
aXenfrfjenftolben TCugen ftanb,

X>a icl) gnabcnt>otI

©tljieb oon 2^u

Äein bctrac^tcnber 2>ruib«

güf)lt am ftiUen ^üget fo,

{ffienn er »on ber Sonne fc^rct,

Sic nun milb in SBefien ft^ii'b.

(äreig bleibt in mir
;Dicß ®i\üt)V.

Jlinber! bienet Mefer ^ürfiinn!

S?icmanb bient i()r unbcloljnt)

Unb bie »Dienfte, bie it)r leijtct,

©inb bai Waai lii 8ol)ncS nic^t.

Slcin! be6 SoljneS SOJaap

3fl 3^r .pevj.

2C(fo tönen manche ©tiitimen

3n bem weitem (Srbe Seut*.
!8arben»olt! unb follte» bicfe

3lid)t aurt) bcine ©timme fcijn?

fiicbt unb lohnet ®t«
SBarben nicljtl

D fo laffet 3I)ren SJamen, -

Unb bie >ii5unbcr 3l)rer ^ulb
Unfrer Warfen "Uxbiit bleiben,

J8i« im gelbe tcine ©puc
Unfrer ^fabe mef)r

©iri)tbar ijl,

58crg unb ebne foll fte nennen,

Unb bc6 Giitenljaiineö ©raun,
Unb bie Sonau (5e »crwaljen;

Unb ber ©täbte tl)ürmcnb ^aupt
©ctjaure icbcßmal

greubig auf.

Se^ren luoHen wir bie 3ugcnb
ScbciS nütf)jeitwerrl)efi Sieb,

Zai un6 in bcn aBeifjeftunben

SSon Shcrefien gelang.

JDurcf) bcr Sugenb SSunb
UV (i foitl

SBenn im SJJa^te feiner ©tarfen
einjt ein Söicnfcftenberrfitcr fT|t.

Unb bie Äraft beS ^orncS treifet

Unb ber SBarbc bann crf}e()t,

Unb Sl)erefien6
g)reife fingt;

Senn befcure ficft be« ^erfr^r*
SBangc, bann erljcbe ftcf)

©eine ©ecle ju bcm großen

SBunfcfjc, wie Sbereffa,
iDeutfctilanbS ewiger

SRuljm ju fci;n.
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ivatt im 3'if)ir 1784 ju ^icn geboten, nii]d)te ali

faiffclicf)er ^.ige feine ©tubicn in bec Sfjcrcfianifdjcn

Siittcrafabcmie mit foId)ct 2fu6}cid)rtung, baß bcrfelbe

fd)on 1803 jum Äämmetec unb im 3nf)« 1806 jum
J^cffcctctnir ernannt rourbc. 3n bicfen 3eitraum fallen

beffcn fleinccc 3fuffä|e in »etfdjiebencn Soucnalen unb
bie Jf>ccauögabe bei l)iflocifd)en ®d)aufpiclcä ©onfoloo
ton ßDrboüo, teelüfti auf met)recen S8üf)ncn mit

SBeifall gegeben «urbe. «Später l)at pci) @taf oon 2>.

ßonj auf feine ®üter jurüdgejogcn unb fd)eint fid) auf

ba« „Otiuin cum dignltate" unb auf roiebecljolte fiujlreis

fen in ba^ STu^lanb }u befd)rdnfen.

SJon ii)m etfdiien:

©onfalpc ronSotboo a. Gin 5t Rorift^e S©(^au»
(viel in fünf JCufjugcn. Bwvitc 2Cu^gab«. ^ae
f(t)au, 1827.

6ine fel)r gebitbcte <Sptad)e, Sebenbigfeit unb 2Bai)r=

^eit bii 2>iatogä, gute Gntroidelung bcr ß^aractere

unb ein rege* bramatifdjeä Snteteffe ftnb Icben^i»cctf)c

6igenfd)aftcn biefeS ©djaufpiei^ unb taffcn d lebt)aft

bebauern, bag ber talentvolle äJetfaffet beffelbcn eä bei

biefem ctn5igen SScrfucbc bcroenben lieg, ober bie grüc^te

feinet S)?uSe ber £?ejfentlid)fcit corent^dlt.

JMc S5efd)ränftf)eit bc* Staumä unb ber Umftanb,

bag jcbc gröpere SJlittbeilung bod) nur ein abgcriffener

2f)eil eineg äufammenljängcnben ©anjcn roäre, »cran»

laffen unS, au* bem eben etn)df)nten £*tama, nur fol=

gcnbe« dufcrft gelungene 58rud)|tü(f (2fct. 5. <2c. 8.)

ali ?>cobe mitjutljeilen. —

9 1 i>,t 0.

Äriumpö, Zriumpö, SEriumpl)!

5Di<in ^«rt bat einen ©ieg erfocbti'«/ wU
ÖJofb feinet ie erfochten ivarb, unb wie
Mut^ feinet mebt erfoiijtcn »erben roitb.

{Run bin icf) toieket jung, nun Ijab ttb Jtraff,

3cf) m6cf)te tanjcn, fptingm rcfe ein .Riab;

©onfalo' bat 2(lamat befiegt, ®onfalt>',

©onfaloo ()at gefiegt, o tat it^ ei

50iit einem 8aut ber ganjen wetten SSeft

©rjillilen fönnte!— (Qrblirftbii'ÄCinigin.) (SIonBÖtb'geSSrtlin !

SlBenn icb cor ungcfiümet freute 5ucf)

9Ii(f)t fab , »etjciljt'ö bem ftnb'ftben alten SKann,
Sbt blattet febcn follcn biefen ivampf,
aSon weitem riefen fie fitb fcbon, bucb fo

fi3ie Uiamav ©onfaloen rief, fo »itb
©creinft ber Sngel ©otte« beim ®eri(bt
iDen böfen 2(Iamai anrufen. Uli
®ie näl)er (icb gefommen waren, war'S
ZU wären alle gleirfj oerfiimmt, geläbmt;
®cnn jeglicber lief ab t)om eignen Äampf,
Unb ei Bcrbreitcte fttb Sübtenfiille.

©ieb' ba erbob fcte Äeule ?((amar,

2?ic tapfre Älingc f(f)wang ©onfaleo b""^/
Unb fiiner weicht bem @cf)Iag iei anbcrn ani,

SSett tfcre Kacbe ibnen Seit nicbt g6nnt,

3f)t Scbm ju erbnltcn, unb fie nur
^uf bie >l>crnitbtung ihre« ®ogner« ficb

JPefrfiränfen. @rt)wct trifft bcvber ©treid), ber -^dm
©onfatoo'Ä ifi bafein, bie ©cftlangenbaut,

2)tc ber ?Craber j^att iei ^Janjcrö trägt,

25ur*f(f)nitt Pionfalpo'S ©cbwertftrrfcf), 7((amat

JC'urd) feine SBunbc fcbon gcfchwäcbt, erliegt i

(5)onfalPü fjebt ibn freu unb ful)n empor,
JDann fcbleubert et ibn tobt jut 6rbe bin,

Unb taum erliegt ibr .&aupt, fo unterwirft

ei(b gleich bcr wilten Begrifi j^oljer ©tamm,
©ranaba fällt, mein -^ett etebert ei.

(Bvo alt Cljriettan Dictorin lUtctricl),

ali <Sd)ttftfleUet gewobnlid) nut ßwalb Siettid) pc^

nennenb, tpatb am 19. Suli 1785 ju ©rünbapn ge»

boten, roibmetc fid) juerfl bem ©tubium ber 9{cd)t6ä

gelel)rfamfeit , »ertaufd)tc aber balb biefclbc mit bet

^täneiroijyenfdjaft unb ging 1809 ali 6f)irurg in fdd)»

fifc^e ÄriegSbienfte. Uli fold)er begleitete et bie 2frmee

bei ben gelbjügen in ^olen, JRuplanb, ben 9lieberlans

ben unb granfrcid), »arb 1815 C^berd^irutg unb trat

batauf, ol^ <Sad)fen einen Sbeil feiner Senkungen
»etlot, ali Cbetatjt in pteufifd)c 2>ienfte. 9?ac^bem et

«ine 3eitlang in <£d)eibenbetg.unb SRori|burg practi»

cirt f)atte, rcatb er 1820 Dbetdjjrurgu« in bet Ä. Dep
reid)ifd)en 2ftmee unb jog mit bcrfelben nac^ Stallen.

—

©pdtet nai)m et iebo(^ feinen Äbfdjieb unb lebte feit«

bem ali ^tioatgelef)ttet unb Dr. med. in 2)tcSbcn.

83on iF)m etfd)icn:

©ebicbte. Ännabetg 1812. 2. ». TOeipen, 1820.

2)et Stunnen oon ^(uftbwtg. Stelle. 1819.

3Die tomantiftben ©agcn bc« ffir jgebirge«. Xns
naberg, 1822-25. 3 SBte. (jcmcinfcboftlicb mit Ä.
Setter.)

Jutta nun Duben. ^irna, 1822.

Älata unb SKatbiltc. ajieipen, 1822.

Sei 7(rjte«ßebr; unb SSanberjab te aufSJei»
fen unb im gelbe. Wdien, läi3.

@f jäl)Iu ngen im jtteifc guter Jiinbet. 2)rcäben,

1824.

S>ei 5figctS Sßaffenglücf unb SKinnc. DteSbc»,

1826.

aJa terlänbifcbe ©agen, JDreSben, 1826.

Z)ie iSorjeitober >iolt«! unbJRittetfogenSBfb»
meni. JDteeccn 1825. 2 Sb'«-

Äatbarina bella öanbieta. SWeißen, 1827. 2 Sble.

Sie SSerlobung om porfjgetttbte unb beS >pfars

ter« Socktet »on Saubenbein. SKcipen, 1629.

©ie »crgcf)tonif be« Ä. ©. erjgebirge«. 2in.-

naberg, 1818.

2>ie guten Srunnen e on 9iieb«rjwJni|. ?(nna«

berg, 1818.

©riecfienUnb unb bie Sürtei. Ännaberg, 1821.

allgemeiner .pau«= unb SBfrt bfd)aftfif Aag.
SOJeipen, 1826—27. 2 Sbte.

.S>au«or jneitunbe. SDieifJen, 1829.

Seplil unb feine Umgebungen, ^irna, 1827.

©acfififtbe SSatettanbSfunbe. Seipjig, 182y.

2)atftellung bet .Heilquellen u. f. w. ©atbfen«,
(gemelnfifaftlitf) mit J. 2>. SRcitbel) iDteäben, 182i.

(5in gemanbtet ^atjiellet unb ßtjdfjlct, bet ootjüglid)

in feinen Solf^fagen ben tediten äon ju tteffcn wupte

;

nod) gtÖBeteä SSetbienft ctreatb er fid) jebcd) burd) feine

populairen mcbicinifd)en unb ftati(tifd)cn ©c^tiften.

23*
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warb nm 15. ^äq 1794 in ©icpcn geboren, ftubirte

bnfetbjl unb in ©öttingen wn 1811 bi« 1817 erj^ ?)f)t=

lologie, bann nad) cinjAf)rtgcr Unterbrccl)ung, burd) a;f)eil=

nal)me an bem getbäugc Don 1814, neuere Siteratur.

!Karf)bem er von 1819 bis 1820 alS ^cit)atleE)rer in

Utrecf)t gelebt, ivnrb er 1822 2e()rcr ber fiiblid)en @pra=

d)en unb 1830 orbentlidjer ^cofejjor ber neueren Sitera--

tur an ber Unioerfität }U SSonn.

6r gab F)craug:

Säetttäge jur Äetintntii ber romantifc^cn ^oc«

fic. Itc6 Jpcft. »crltn, 1825.

jDic Q)ocfic berSroubaioutS. ^wictau, 1826.

Scbcn unb aBerfc ber StoubobourS. Sroicfau, 1829.

aitfpanifcbc JRomanjen. Stanffurt a. 9)!., 1818.

3tltipanifcf)c Komanjcn, befonbcrS vom 6ib
u. f. ro. »crlin, 1821.

©rommotif ber tomonifc^cn Sprachen. Ir. S^.

Sonn, 1836.

Gin eben fo grünbtid)cr alß getflreid^er Äenner ber fub=

lid)en Siteraturcn be« CWittelalter«, ber bag feltenc Sa;

Ientbefi&t,bie6rgebniffe feiner gcIeI)rtengorfd)ungen auf eine

eben fo gcfdjmadoolte ali feine unb allgemein fa^lidjc 5öeife

barjujleUen unb beffcn (3d)riften jebem ©ebilbeten, uorjügä

Iid)aber jungen @elef)rtena(ä9Rujler5ucmpfef)[enftnb, reic

in unfern Seiten bie 3öiffenfd)aft ju be()anbe(n fcp. J>. SSer=

bienfte unb fd)riftflellcrifd)e (Jigenfdjaftcn reürben in I^eutfd)=

lanb nod) weit me()r 2fnevfennung gefunben f)aben, njenn

baS gelb, beffen Bearbeitung er fid) »orjuglreeifc »ibmetc,

nid)t ber grofetn SBcnge ju ferne Idge. 'Hlg Ueberfcfecr pro=

»en}alifd)er Sieber unb fpanifd)er SJornanjen i)at er fid)

ebenfalls burd) ©runbUdyfeit, @cfd)macf, Jperrfdjaft i'tbcr

bie @prad)e unb SBo^aut i)ö<i)it öortf)eilf)af£ auggc=

ieid)nct.

?) e i r e 83 t t> a l.*)

•Die pronencialtfcftc S?acftri(5t übet tiefen mcrfmfirbigftcii

alter .^ofbicbtcr, ber ungeachtet icnec njunbcriicben ?iJiifrf)ung

con ®ei(i unb ZijorijtH, fctc feinen Cbaraftcr bejekbnct, in

tet ®efcb{cf)te ber Äunftpocfie eine ber Bornc[)mrien ©teilen ein;

nimmt, tlingt fo abcnteuerlicf), baß man geneigt fein tonnte,

iftr allen ©tauben ju »erfagcn, n>enn nicf)t gerate bie un;

roa^rfc()einlic()flen Umftäntc burt^ tie ^eußcrungen te8 ®i(f)=

ter« felbji ober anbcrcc Stoubatourä beflatigt reßrben. SStbat

rcar tet ®ünft[ing tet au«gcjefcf)nct|1en SOZcinncr unt grauen

feiner Seit; fie »ufiten feine ®t(l)tcrgaben ju fcOci|en, nicljt

ebne fifb über feine bÜ m rcirtlicben aScrtüctt^ctt geftd;

gerte ©clbftoecblcnbung ju belultigen, fo bap et in ber Äbat

bie Kode beS |)ofbtc^tetg unb .pofnattcn jug(eicf) fpielte. JDie

25oppelfeitigtcit feines SBefenS fpaltete tie S)?einungcn, wet(l)e

feine .SuupgenoJTen übet il)n begtenj-bei einigen galt et gta;

tejU füt einen SJatten, roabrcnt tie Slnfiittigcn iai teine

fflietaH »on ben ®cf)lacfen ju fcfteiben wuf'ten. S8ei tcn

©patcten tritt fein Mnfebcn ungetrübt bewot unb fie fübren

ibn untet ben SJJeiflcrn bet 5>oefie unb (ärotit auf. SBit

eerfuthen fein Eeben fo tritifcb ju etjäblen, roie mßglifb : bei

tiim ift es ni(f)t bei SKangel an 92aci)ticbten, tet un« in

SSettegenbeit fe^t, tenn feine Siebet finb mit bifiorifcfjen SBes

jtebungen übetfaet, wie benn baS bunte SBetroeben mannicb=

faltiget ©toffe bicfem Siebter cigentbümlicb ifl — «»bl aber

bie ©cbiDietigfeit, in bie jfiftrcutcn SJacbticbten unb SBinfe,

tie »on einet un[läten üebcnSroeife Seugniß geben, Cicbt unb

ßttnung ^u bringen.
' et ivat aus Soulofe, tet ©obn eine« ÄütfcbnetS. 92arf)s

tem et ficb in ber .Sunft beS JDidjtenS geübt l)atte, fing et

an, bie isßfe bet ©ropen üu befurben; boct) fe^te et ficb nitJ

genbS feft, et jog taS SBantetteben cor unb n'ihmte fi*

feinet abcnteuetlicben OebenSroeifc gerateju; eS ifi tabet nitbt

mfigticb, feinen bcfiantigen Jtreuj; unt iXuetjügcn ju fol;

*) ttüi: 2)'t. Ztit« vmi ÜBerte bei SroubatoutS. 3wt(tait 18Z9.

t d) D i e ^,

gen. ©cbon frübc fcbeint er einen grofien Sbeil »on ©öts

ftan!teicb, Spanien unb Dberitatien lurcbfiteift ju baten;

jabUoS finb baljct aucb feine SiebeSpctbinbungen.

2Bit feben iftn juevfi im Sienfte einet 2)ame ju SOJonte^s

guieu, einem ©djloß im Sculoufauifcbcn, allein fie nennt et

fcbon eine neue ©ebieti'tin, in tcren Siebe ibm JKofen im
Jrojl erfcbeiuen unb flareS SBettet bei trübem .^immel, ibre

aiSortc fcbmccten tl)m ivic -ponig unb er nennt fie eine Saube

ebne ®aUe. 3n bet legten Strcpbe bcS eicte«, reelcbeC< tiefe

Cobpceifungen entbnlt (P.O., 182) gcfiebt et jugleid) feine

Siebe ju einem jungen Svaulein Don Saftilien, baS il)m mebt
rcettb fai, als buntect mit ®ütb belatene Äaircele ncbjl tem
Sciclje öianuelS. JDiefet berübmte ^t^ja^tiniffbe Äaifet rc:

gierte bis 1180; wnbrfcbeinlicb ifi alfo baS galante Sieb nocft

»ot biefem äcitpunfte entjtanbcn. SOBcnn bet Siebter in tem

©cleitc bei tem beiligcn 3afob »on Sompoficla fcbmött,

ju Sujia baufe ein 9}i'icbacl, tet ten teS .^imnielS überlteffe,

fo giebt et unS^ bietmit eine roeitete Ttnteutung jut ®e5

fcblcbte feine« SebcnS. SOJi.iuel oen Sujia, ein angefebenet

fpanifrfjer ßbelmann, geborte ju tet näcbfien Umgebung te«

JtönigS JilfonS II. »on 7tragon ; er fiel nachbet untet ten

gabnen ?petto'« in tet ©cblacbt bei SSuret. SEBit »etmutben

aus tiefet ©teile, baß Sjical fcbon tamalS ßatalonien unb

ten .&of teS .SXßnig« t>on 2(tagon gefeben batte.

©iefem reatmen aSetebret unb macbtigen Öefcbüget bet

Sicbttunil btingt bet Sroubatour bei mcbreren ©elegenbeiten

feine ^ulbigungen bar, ja et ftanb mit ibm in unmittelbatet

iöetübtung unt nahm ten Icbbafteften ?Cntbeil an feinen Un=

tecnebmungen. 'Mucb tet .pof beS jSSnigS pon ßartitien »vurbc

Bon ibm befucbt-, er, ter ©ürgerSfobn, nannte ficb fogat teti

Jpofrittet teS .RbntgS, unt jivat in einet feiner bcfonncnftcn

Can Jonen, tie »on einem anbcrn Siebtet als mufletbaft ber«

oorgeboben roirt. „Um eutetivillen — fagt iBibal ju einet ge^

feierten .^ofbame — liebe icb taS OTarbonnefifcbe nebfi 9D!olina

unb ©atiettun fo wie Eaftilien unt ben efclen J?iSnig 2(lfonfo,

telfen Kittet icb bin um euretwillen." ©aß et ten SRittets

fcl)tag rcirtlicb empfangen babe, btaucben mit bei ibm nicbt

öorauSjufe|cn; aucb fagt tet SJifncb »on 5Wontaubon, 3Sibal

babe ficb felb)l jum Kittet gefcblagen. 3n biifet ©anjone

rcitb baS JBetragcn ter ®enue[er gerubmt, tie fletS IjOflic^

feien unb ficb nut gegen ibte geinte ftolj jeigten.

Sunicbjl »erfucbre ficb )ßibal in Sienflen be« SSijgrafen

»on SKarfeiHe, SSattal »on a3auv, bcjfen ®un(l aucb bet Ätous

babout golguet »on SDJarfcine genoß. 2Bit feben ibn an bem

^ofe biefe« ®topen ungefcibt feit tem Sabr 1180. 3bn bes

jaubette SBarral'S ®attin 2(talafia »on SRoviuemattine, melcfe«

goUiuet untet bem Slamen gjjagnct feierte. Siefe grau ifl fajt

nur aus tet ®efcbicbte ter ptooenjalifcben ^oefie betannt; in;

teffen ift c« gewiß, taß fie »arral'S erjte ©attin mar , ter fie

futj »ot feinem Sote perfließ, um mit SRatia , ;Socbter SOBils

belmä Vlll. »on »Jontpellicr, ein neue« ©bebaut ju tnüpfen.

aSitat ivurte tet Siebling teS .f>ofeS unt befontet« liebte ibn

bet SOijgraf; ibtem ®atten jU ®efallcn jeigte ficb aucb 2(ba»

lafia freunblicb gegen ihn unt tbat ibm tie fdifinflen SSerfpte»

cbungen, tie tet arme ©anget ju ernfilicb nabm.
3n einer ©aujone tlagt er baber übet ibte aSortbtücbigfett

unt münfcbt, fie möge ficb, fiatt ibn mit fußen 9Kienen ju

(ocfen, liebet gicicb anfangs barfbetjig gezeigt baben ; et »en

balte ficb gegen fie, wie ein »ettörftet .pitt, tet einem fcbtJnen

4)ügel flöte. SaS Sieb ifl an bie i^önigin »on Mtagon gericb^

tet, bie in einer eignen ©tropbe gefeiert wirb; obne Bweifel ift

©ancba gemeint, Socbtcr Ttlfonfo« VIII. pon 6afiilien, feit

1174 an 2tlfonS II. »on ^(ttagon oermäblt. 3bm, tem erba^

bentften tet .Rbnige, fagt ter Siebtet, gebübre wobt eine folcbe

©attin. gut :j(lfon« ergriff er nun aucb tie SOBaffe teS ©its

»entes i ein« tiefer Sieter tann jut ©barattetiftif feines SJets

fajfet« tienen.

„|)fitte icb «Ht ein gute« Äampftoß — bebt et an (P. O.

187) — wie wottte leb meine geinte jagen ! ©ie fütcbten

mieb mebt fcbon bei tem Älange meine« Kamen« , als tie

fJBaebteln ten ©perber, unt geben feinen TfennisJ für ibr Sei

ben; tenn fie fennen meine ©tärte unt meinen Ungefium."

„^atk icb nur einen fcblanten Kenner, ber iii'nig foffte

rubig ffblafen; icb wollte ^prooenec unb 9J?ontpelIiet in Ott=

nung batten, taß tie Käubet unb greubeutet aSainaiffin unb

Stau nirbt mcbr auSptßnbern feilten !"

e« ift JU etinnern , baß ber ewige Ärieg jwifcben ?fIfon«

unb bem ®tafen »on Souloufe ganje ©cbaaren »on KSubern

in ta« Sant geigen batfe; Kaimunt betiente ficb ibret fogar

gegen feinen jeinb ; ®raf SBUbelm VIII. »jn SKontpeltiet aOit

wat mit aifonS oerbüntet.
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„©fnn f* — fÄfirt tfr Dichter fötf — mrincnManfi'n M:
raf onaiii-jt uni) ^lJ^ ©rtiivctt, tav mit QSutgo ixulirf; ijal',

umflfflücti't hßl'c, fo bebt lio Grtv' untcc meinfn ijiif'iii. ^f')

habe totmn iiotl) \o mfitfittgtn 5l•in^, Icr mit iiitfjt Mc Strafic

unb tcn SBi-g fibiTlicff, fo ffl)t fütcf)tct man mich, rocnn man
meine 5uf''ritt< hött."

,,?(n JXüijntjeit bin icf) ein SRotanb unb riüster, an 2(rtt<|5

feit ein 9?erart »cn SKontbitiet i man lobt mich, iveil irf) mici)

f^el benehme. iDftmais fcmmcn mit SSütcn mit golbenen iKins

gen, mit twipen unb ftbivarjen Sanbctn, mit (SSiüßen, bie

tiicin ganjeä ^etj entjfirfen."

„®enn icf) Me 3änfet unb SSerlSumber einmal eneicte,

iit mit fatfcben 9\ati)fct)loigen anbetet Jtlugheit setbetben utib

jfbef äPetgniigcn offen unb fieimlicf) ju (?5runbe ttcfjten, fo fol:

len fie erfjljten, »on roelcfjet 2frt bie ©treicfee finb, bie fc^ aui:

ti)tiU: .riötten fie ^äUc oon 6ifen ober @taf)(, fie nü|ten i^;

nen feine *yfauenfffc«t."

„3n allen Singen ecftfieine icf) al6 Witter, ja icf) bin ei

unb tennc tie Äunfi ter TOinne unb alte«, wai ju Siebfcf)üf=

ten gel)C'tt; nie gab es- im @c()(afgemacf) einen angenelimeten,

nie in ben SSaffen einen grtmmigeten unb übctiegencten ffliann

!

SWanctjet fütcf)tet mich, b«t mid) roebei fieht, nocf) hott."

„SPenn bet J^önig iviebcr fot Soutoufe auf bcm Äampf:
pfa^ cifcheint, unb bet ®taf mit feinen clenben Schüben auS;

iiel;t unb alle baä gchlccfjtgefi-htei etfjeben, fo mi^ icf) gcroiff,

icf) rcctbc ben etften ©tteicf) thun, unb nicht efjet tuf)en, afö

tu fie f)aufenn3cife hinein fliefjcn, fc^ t)inUxi)(X, wenn man bfe

g^fotte nicht setfchüeft."

2)tefe« Sfgtc jeigt, tag ba« ®ebtcht nac^ bcm Safer 1181

flefcf)tieben ifl: tenn bamalS mar Klfeni in ba6 Souloufanifc^e

eingefallen, iiatte mehrere ©chliJffer erobert unb firf; felb)t ror

ben SCRauctn tot Souloufc gelagert. JDaS CSSebicht ift SSietna,

b. f). (lüenn Kit rtcf)lig tctmutl)en) bet SSijgräfin »on Wax^
feilte jugeeignet.

SBaö te« Dichter« eingebilbete UnroiberffefeHcfjteit bei ben

grauen betrifft, — anberSwo fagt et, bie ©hcmannet fütc^te=

ten ihn mehr, atä geuer unb ©cfiivctt — fo ifl ti nur i\i

wahtfchcinlich, Kai bie S.bensinachticljt »erfichert, baß biefc tfen

jum »eilen hatte"/ xiai felbjt Mbalafia möchte »on tiefem )8ot.-

»urf nicht ju befreien fein. Sßital« 5)rahlfucht in biefem

fünfte abet»eti»icfelte tf)n einmal in ein unglücCIichefi Ttbentheuer.

3u 6t. Sille« gab et fiich füt ben ßtcbhabet einet ©belftau

aai; ber bcleibigt« ®atte Ite^ ben Unsorfii-htigen ergreifen unb

Ifen eine frnibolifche ®trafe leiten , intern er Ihm bie Sungc

turchbohren lieS; tie SJebenSnotij fpticht »on ?lbfcfeneitcn. JDet

SDJßnch »on SKontaubon ermähnt ber Sache gleichfalls, intem

et fagt, ajital I)abe feine ©lieber nidjt mef)r ganj, (fem tl;ue

rine äunge »on ©ilber noti).

Äbalafta rcat nicht bie einjigc, bei weichet ?)eire ben Siebs

5a6et machte ; er erwähnt mehrerer CiebeShönbcl, bie jum Shetl

in tiefen Xbfthnitt feine« Seben« fallen. Sufolgc eine« CiebeS

(P. O. 189) befucfite er ba« albigenfifclje ®ebtet, wo ifen ein

bolber ^^ü^e in bcm ©cfiloffe Oaillac fchwer »envunbete. ©t
begab ficb hierauf nacf) bem iBejirt 6atca||onnei boct tühnit

tt bie ©chlSffet Saiffac, Janjau, welche« ihm ein *paratie«

fcheint, unb SOionttial, ba« et ein faiferlicf)e« ©chIo9 nennt,

.feiet unb anberßwo pteifi et bie ^ofIicf)feit bet Mittet unb

grauen »on Garcalfonne; ber ffiijgraf Söget II. (1167— 1194)

fcheint einen glänjenten ^of unterhalten ju i]abcn, feine ®at;

tin Mbalafia ift aI6 »efchüpetin ?(rnaut'6 »on Warueil befannt

;

unter ben SBaronen ber ®egenb wirb SSertrant »on ©aijfac

ali Sichtcrfreunb gerühmt.

einet bet Jtauen »on Satcaffonnc gebenft iBibal hie» niit

?Cu«jeichnung, tht füSe« Sücheln wohnt in feinem .petjen. ©t
nennt fie 8oba (SBUlfin), unb tie .panbfchriften »erficl)crn in

tem Sehen Siaimon'« »on «Oüraoal, ber fie gleicf)fall« bcfang,

fte fct) tie Sochter beS 9?. (SJaimunb) »on 5>«nautiet unb bie ®at:

tin eine« angefehenen Siitter« »on (Sabaret gewefen. 35iefe rei;

jenbe grau macfitc einen merflichen ©intrucf auf )8ibal; fp&
tet wutbe et um ihtetwillen jum Statten. Um ©chluffe be«

Siebe« fagt et bcm ßatcaffonne ficbewohl unb ettlätt, ju ffian

tal jurücffehren ju wollen; tie ?>ro»enjalcn, mit welchen fein

anbere« äSolt fich »erglcichen fönne, follten ihn wieber beft|<n.

3n bet Sammlung feinet ©ebicftte finben wit noch eine

Ganjone, bie et wahtfcheinlicft tanial« auf tem JRücfwege

nach asarfellle tfchtete; et tatelt bie SBatone al« a5ctlÄumter,

bie nach feinem »Berberben trachteten; et freut ftcfi, eine reb;

liehe greuntin (Tltalafia '() gefunben ju haben ; er bebauert ben

SScrfall ter ^offefie unb ber ©afifteiheit unb fommt entlief)

auf feinen 8iebling«gegen(tonb, fein eigene« ScO-

„StJ) fi'nbc mein .&erj erhoben, tenn Sarral wirb micfe »lebet

iaien, gelobt fei ®ott unb wer micf) erjog ! 3fh bin »on ber

2Crt, ia^ mir täglich taufent ©rüjje au« Katalonien unb Som;

tarbei jufommen, bcnn »cn Sag ju Sag erhebt fic^i mein 9»u!;m

unb fcft üirbt bet ÄJnig (Klfon« II. 7) »or «Weit; benn mit

grauen treibe id) meine Suft unb meinen ©cherj."

„G« ift bi'wiefen unb betannt, wie ritterlich unb roacfet

ich bin, unb ba tet pert mich fo erhöht hat, fo tarf ich micf)

nicht unn'firtig benehmen. Jpunbert grauen fenne ich, bie mich

bei fid) haben m6cf)ten, wenn fie mid) fricgen tonnten; ich bin

einer, ter fuh nie etwa« einbilDete, nod) ju »tcl »on fid) felbfl

retete, aber e« ill waf)t, grauen ffiffe ic^ unb SRitter ürecfe id^

JU »oten."
„®ar mandieS herrliche Surnicr fiabe id) au«cinanbet

gefprengt; benn id) thetle fo töttliche ©treid)c au«, tap alle«

ruft: ta« Ift -perr ^eire Söiual! et, tct gtaucnttenjt unt Sie;

bc«ljänbel aufrecfjt hält unb feinet gteuntin ju Siebe eble Shas
ten ooUbringt; er, ter ®d)lad)ten unb 2urnierc mefjt liebt,

al« bet ajiönch bae iBrot ; ihm büntt e« ungejicment, jU lange

an einem Dite ju weilen 1"

6t wanbette alfo wiebet nach 5Warfeillc unb »erfuchte fein

®lücl »on neuem bei 7ftiala|ia, bie feine Sobgebirf)te bort) nirfjt

ungern hören mochte. ?(IIein an einen antern Sohn, al« ben,

welchen tie .pofDichtet für ihre 'Mrbciten gewöhnlich empfingen,

war bei ihr nicfet ju benfen. ä5ital befrf)wert fid) bähet in et;

net San Jone, tap iht fein« feinet SiJetfe gefalle, ta§ fie ihn

weter fei)cn nod) hören woHe; gteidiwoht fönne er jtc nicfet

»erlaffen, unb werbe e« niad)en wie bet läftige $'itger, ber bitte

unb bitte, unb au« bem falten ©dinee entfiele 3Ule|t ber Ärij=

jlall, au« tem man brennente« geuct jiehe — ein aucf) »on
antetn benufetet 3u9 au« bet fabelhaften 9Jatutgefc^id)te be«

S^ittelaltet«.' ®ic äufc^tift lautet an ben ®tafen »on ^oi:

tict«. „Uebet eud)" — ruft ber ©icf)tet au« — „betlagc id)

mich bei ®ott, unb ®ott bei mir; er wegen feine« j^reuje«

unb id) wegen meine« ®eltc«." Sa« Sieb niuS olfo gleirf) nac^

1187, wo Siic^atb noch al« ®taf »on g)oitict« iai Äreu; nahm,
ohne ben 3ug anjutreten, gefchrtcben fein. JDiefe Stelle giebt

un« jugleid) einen gingerjeig, tap iBibal eine Seit lang in

JRichart« Sienft gejtanben Ijatte, ober auf irgenb eine SBeife

füt ihn tljätig gewefen wat. JDa« ®ebic^t fcfjliejt mit einem

Sobfprud) auf ben ®rafen. ^

©ine« Sage«, erjäfelt bie Scbcn«nac^rirf)t, al« SSlbal wupff,

baß SBarral aufgeftanten unb bie iDamc allein in ihrer Jlam=

mer war, trat et herein an ifer SBett. ZU er bemetfte, baß

fte fchlief, fniete et »or ihr niebet unb fußte fie. ©ie ctwachte

unb in bet 9Keinung, e« fei iht ®atte gewefen, lächelte fie

unt ethob fid) au« tem SSctte. Sa ettanntc fie ben t^ötich;

ten .pofi)id)ter unb fing an ju fchrcien unt ju rufen. Sei bcm
Särm fiürjten ihre SÄätchen herbei; man ruft ben SSijgrafen,

allein »Uital hatte fid) taocn gemacht. 2(talafia erfeob »or if):

rem ®emahl tie bitterfte Älagc gegen ten »etwegenen Srou«
batour, unb bat mit welnenben Tlugen um ®enugtfeuung.

SBarral bagegen fanb bie Sache fd)erjhaft unb tabelte feine ®at:
tin, büß fte um einer Äteinigfeit willen einen fo großen Särm
erhob ; allein et fant fie unbeweglich, fie beftanb auf ber ftrcngs

fien ®enugtf)uung. Ser gte»let wat unterbcffen entfprungen

unb befiieg ein Srf)tff, ba« eben nad) ®enua abfuhr.

Siefer romantifche SSorfaH läßt fid) au« be« Sroubabour«
ßanjonen beteutcnb berichtigen, Ser Küub be« Äuße« wirb

»on ihm felblt auf ba« wärmfie gefeiert. 6ine« SJJorgen«, erzählt

er, fiahlcrfich in ber ®eliebten SBohnung (er wohnte alfo nicf)t

im Schlöffe) unb fußte i&r »erflohlencr SBeifc 9Hunb unb Äinn.

3h» 5Kacf)eburfl unt SSttal« fd)nellc glucht ifi ein »erfd^önerns

ber 3ufa| be« ©d)reiber6, ber nur jU geneigt war, bie ®cj
fd)id)te jur 9Jo»ellc ju mad)en. ©ine ©anjone bejeugt, baß

fich ter Sid)ter fortwährenb in OTarfeiHc aufhielt unb fic^ an
Mtalafia« täufcfeentcn SSerfeeißungen weitete. (111. 3I9).

„So wie bet Arme, ber in bem reichen Sd)loffe liegenb

nie fic^ beflagt, wie gtoß aud) fein ©c^merj ift : benn et fütc^:

tet ben .Jierrn jU reijen, fo wage aucf) ich meinen töttlidjcn

Scfemerj nic^t au«jufprecf)en. SBohl muß irf) Scfemerj empfin=

ben, ta Sie, bie id) auf tiefer SSelt am mcijien liebe unb »et;

lange, fid) ftolj gegen mich jeigt. Sennorf) au« gurctit, fie jtt

retjcn, wage id) ntd)t, um ihre ®nabe ju flehen."

„So waht mit ®ott fjelfe, meine frf)6ne .f>ctrin begeht

ein peinlidic« )8erbrechen, weil fie mir nid)t beifteht; fie weiß

büd), bnß ich in ihr mein .gieirj unb meine Siebe habe, fo baß

irf) an nicf)t« anbere« mefer tenfe. ®ott ! warum retct fie fo

frcuntlich mit mir unt nimmt mich fo huldreich auf, ba fie

mir borf) ba« nicht gewahrt, weßhalb id) am weiften leite?

aSießeicht benft fie, mid) fo ju »ertreiben, allein liebet wiU ic^

bulten, wie id) ftet« getultet feabe."

„SBißt il)r, warum id) ihr eine fo fier.jtfci^e Siebe wibme'!

SSSeil ich nie etwa« fo ©rf)fne«, .^olte« unb ®ute« gefehen;

e« ift mein Stolj, eine grau ju lieben, tie fo erfjaben ifi.

Tfrfi, wenn id) e« erlebte, baß fie firf) neben mir entfleitete, ic^

wäre glücflidjer, al« ber .£)err »on ©ffibueil, welcher mit SRu^m
beftehf, wenn anbere erfcf)(affen; mcl)t fage i^ nicfjt, aber fo

bente idj »on ©oitfrieb."
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„8Bi« dncr, let ein @(a«f<nftct aiiüarrt, ba« ec im @ons
nenglanjc fc^iSn finSct, fo föfjU tcf) folcbc ©üfigteit im ^crs

äcn, wenn id) fie betrachte, fcap icl) mid) um tt)tctrcillcn felbft

Ocrgeßc. SBo^l fcblägt mirf) Sieb« mit tcn Wutf)en, Mc ic^

brcctie, bcnn einmal fta^I ifl) il)t in il)i-cm fiintg(icl)i:n ©cl)(off<

einen Äu9, 6en mein j^ocj nirf)t ßcrgißf. Md) wie «lenb lebt,

tvec ba« nicht fteljt, rong iftm lieb i|l!"

)Der 2)icl)ter (vücjt feine SOünnelieber gern mit polifi!

frfienOiügen; btcfmal frtjlicßt et mit einem Sölicf auf ®pa«
nien.

„®en »icr Äünigen »ön Eponien fiefet <i übet, ba5 fic

feinen ^rieben unter fic!) galten Knnen ; benn (cnft finb ftc

foii großen SSotjügen, offen unb bietet, t)&flUi) unb rerfjtlicf),

nur feilten fie firf) Bereinigen unb iljrc SGBaffen gegen jene*

a^ült rtcfjten, iai unfer ®efe§ »etivitft, bis ganj (Spanien

cincS ©loutu-nS rcure."

SBalb nacl)i)et perbannte ihn 2Cba(a)ta, njcte^cc feine ^uls

fctgunge« lallig tucrben mochten, aai ihrem angefleht unb

nun begab et fich jut ®ee, mie uns berichtet wirb, nach

®enua. JDort blieb aber bie SSi^gräfin, für bie et boch eine

Ijerilicbe Steigung gefaxt haben mup , bet (Segenjlanb feinet

&sünfche unb Jüiagen. (Sin i^ieb, roebfteS banuiU entfianben

ju fein fcheint, möge in poetifchet Ucberfefeung hi't flehen

;

taS ©anje hauci)t ©ehnfucbt noch 7£balafia6 *)einiath ?Pro3

»ence, bie hier nach alten SBeltgegenben eng abgejirtt tnitb.

(in. 318).

"Hai bet 8«ff faug' ich Sniuidfen,

»Die mein 8anb ^renence fenbet,

MUe« freut mich, ivai ei fuenbet,

Sa, ich hi't'e mit ©ntjiicfen,

9Siii man C5.iuteS fon ihm fpricht,

^rage unb ermüde nicht :

®o fann mich fein 8ob erfreuen.

©otch' ein Sanb hat'S nie gegeben,

asie Dorn SRhonefirom nach Cence

Unb pom SJieet bis jur Burance,

Sioch ein fo »ergnüglichvS Seben.

SDrum lie? ich in lauter (Slücf

groh mein .per? bei 3hr jurürf,

Sie ben Srübfinn t«nn äerftreuen.

S^tchtS batf uns bcS SagS befchweren,

S3ü a'ir ihrer unS befonnen,

jDa fte Ur.iueH alltr SBonnen,

Unb roer rebet ihr ju ©hren,

Shr, ber beften Dhne ©treit

Unb ber fchönften weit unb breit,

SßaS et fagt, er fann nicht lügen.

SDJaS ich bicht' unb fonft oellbringe,

3hr perbanf ich'ö, ba fie Jienntni|i

Sliiv verliehen unb ißevflcinbnili;

2)arum bin ich froh unb finge,

Unb tvaS ©cfißneS mir gelingt,

©elbil luaS mit boS ^er< bur>-hbringt,

2)an{ ich ihren i)ül'^en 3figen.

©eine Tfbmefenheit fcheint »on futjer J5auet gewefen ju

fepn, ivieroohl bie SebenSnachricht ihn »on Stallen auS mit

äRicbarb Cbwenherj nach beni heiligen Sanbe jiehen unb nach

einem „langen Aufenthalte" bafelbft auf SBarral'S JRuf nach

gJIorfeiHe jurürffehren lÄftf, ohne müctfidit barauf, baj Kicharb

1190 feinen Äreujjug antrat, unb ffiarral 1192 parb.
,
aßir

fegen feine SRöcffeht mit grbjerem Kecht auf baS Saht 1189,

inbem luir ein fieb, worin et fagt: fiiebe habe ihn auch übet

bem SJJeere erreicht, brum fe») er jutücfgetehrt, um cot Amm
tnet unb ©chnietj ju (terben, ivenn bie Jreube ihm nicht bei:

Pehe, auf fein iBerhältniß ju Mbalafta unb bie SBorte ber 3uj

fd)rift: „^pert ®raf »on ^oitfetS, eS freut mid), baS ihr bie

i)erf)ile ©tufe erftiegen habt" auf KidjarbS Shti^nbefteigung

(1189) beliehen; »artal, ber beS ÄroubabourS @efeUfrt)aft

nicht entbehren fonnte, mochte feine ®attin oerfShnt unb ihn

ouS Stalten jurficfgerufen haben. Mupet ftch »ot greuben fei«

crte biefet feine SKüctteht in mehreren rcerthoollen Siebern.

„j)a ich nach ^rooence jurüctgefehrt bin — hebt einS ietr

fetben an (III. 321) — unb meine iDame fid) beffen freut,

fo muS id) luohl eDle 6an}onen bid)ten, fet) eS auch nur aus

2>antbarteit : mit iDienft unb (ghrenbejeugung erringt man fietS

beS guten ®ebteterS ®aben, SBohlthaten unb ßhten, iit wit

fchil^en mö^en; brum will id) mid) beren befirehen."

„Kic habe id) einen Jehltrittgethan, brum barf ich hoffen, ba?

bie aSiShanblungen mir jum SJortheil auSfd)lagen, ba boS

®ute fo fchön anfvingt. An mir tünnen fid) alle Siebenben eri

muthigen, wenn fte fehen, wie td) butcf) angefltcngte SKühe

helle« geuet auS faltem ©chnec unb fßßeS SBaffet auS bem
SlJeere gewinne."...

„aßet langes .g)arren tabclt, »etfünbigt fich; haben bie

SBtetonen bod) je^t ihren MrtuS, bem fie Sreue gelobt hatteiu

2(uch id) habe burd) langes Sparten gtofie 3Bonne errungen

;

früher flahl id) ihr im Srang bei; Siebe «inen Aup; fegt muß
fte mit einen bewilligen."

„Shne SSerbred)en that ich 93ufc, ohne Unrecht bat ft^

um ®nabe, aus einem SiichtS mache ich ein freunblid)eS ©es
fd)ent, aus Unwillen jiehc ich SBohlwonen, »oUfornmen« Jreub«
aus Shronen, füfjcS SBehagen auS Siebe; id) bin fühn au«
gurd)t, weiß im JBerlieren ju gcivinnen unb fchon befiegt ju
überroinben."

©chliejjlich wcnbet et fich an ben aSijgraf, ben er nach b«
8S«tficherung bet SebenSnachricht Hai)nier nannte.

„Siebet Kavjnier, bei meiner Sreue ich fennc nicht eure*

®Ieici)en; alle wacfern JSarone finb warfer, weil ihr eS feob,

unb ia ©Ott euch ohne ®teid) etfd)uf unb mid) ju eutem iCies

net beilimmte, fo will ich furf) bienen mit Sob unb allem, wa«
in meinen Äniften fleht, Äannier, benn ihr feiib ohne ©leichen "

Mbalafia ließ pch entlieh bewegen, ihm mit üSarrürs ®cs
wiBigung ben erfehnten Jtufi ju geben. (Sr brürft feine greubt
barüber in einer fünlllid) etngerichten Sanjone ouS, worin ges

miffe Keimroürter fich in allen ©trophen wieberholen. 6r bei

fingt hier fein inneres 7(ufblilhen, feit »Sierna, bie lieblichfte

unter bem Fimmel, (ptosenjalifch : untet ®ott, Ähn'it^ *«•>

ilivo) ihm ihre .pulb wiebergefdienft hat unb nennt tte ffllät«

tet unb SBlüthen feine« ^erjenS bauernter, als bie ber SJatut.

SBcnn fich ^Jelrc SBiDal lüirflid), wie unS berid)tet wirb,

bem jtreujjuge Kid)arbS angcfchloffen , fo muß bieß fchon im
©ommet beS folgenben SahreS in SKarfeiße gefd)ehen ferin,

wo fich ber «nglifd)e JtSnig mit feiner sroad)t einfchifft«. 2Bit

fcürfen annehmen, baß 9!id)arb ben ISroubabour perfünlicft

fannte. SSon ben Shaten beS Ce|teren i(i wenig ju fagen;
weitet als ßppetn folgte er bem 3Üge nidjt. ©ort aber oers

nifih'te er fich, bem £Berid)t jufolge, mit einer ®rted)in unb
fehtte fofort nad) ßuropa jurücf. SRan wußte ihn jU über«

reben, feine ®attin fei bie Sochter be« .fiaiferS »on gonllantis

nopel unb gebe" ihm ?Cnfprüche auf ben griechifchen Shron.
2>iefe 2{nfprüd)e befd)loß er na »erfolgen, er fparte feben ^fen«
nig jur iluSrüflung einer jlotte, nahm einflweilen ba« fats

feiliche aPippen an> ließ fid) Äaifer nennen unb beMente ficft

«ineS ShroneS. 2)iefe ernftlid) gemeinte ^'otje beftiltigt ein

©ir»«nte6, baS bet italienifche 9}Jattgraf Sonja gegen ben 9>rÄs

tenbenten fd)leuberte. (V. 248).

„SBit haben einen Äoifei ohne SJernunft, Sßerflanb unb
SBefinnung. SJic hat ein foichet Stunfenbolb ouf bem 2hros
«e gcfeffen, nie ein fold)et Feigling ©chilb unb Sanj« g«»

fuhtt, nie ein folcher SBicht ©poren angefchnoUt, nie ein

fold)et ©d)elm iBerfe unb 6onjonen gemacht, eS fehlt noch baß
«r mit ©feinen um fid) wirft."

„SDIan foHte ihm ben .Ropf mit bem iDegen fpalten, ihm
ten »auch mit jldhlernem ©peer burd)bohren unb ihm bl« Äu«
gen mit ^oten ausreißen; bann foUte man ihm 5Bein geben

unb jur TfuSjeirfinung einen alten fchartad)rothen-!putohne SSfins

fcet auffegen i feine San je müßte ein langer ©tecfen f«^«,
fo fbnnte et flehet »on h'et nach Jranfreid) wonbern."

SJiefen liebreichen ®ruß beantwortete aSibol in gleichem

Sone } et loitft bem ®egnet Ttrmuth unb Glenb oor unb »et«

gtetd)t ihn mit bem JBlinben, ber alle ©djom »erloren habe

unb auf offener ©traße thue, wo« ihm einfoUe. (V. 349).

Unterbeffcn (1192) war SBarrot gejlorben. ®er Srouba«
bour gob fein SBerhfiltniß ju Mbolofio auf unb wanbte fic^

wieber noch ßorcoffonne, wo ihn befonberS Sobo »on $»enau«

tiet an jog. Um ihretwillen ließ et fleh SBolf nennen , ja in

einem 2(nfatt »on SJotrheit fleibete et fich in ein SBolfefell

unb ließ fich <n fc<n» ®ebirge »on ßabaret »on ben .pirten

mit |)unben jagen; biefe ober fpielten ihm fo übel mit, baß «r

für tobt in Sobo'S SBohnung getragen würbe; ber Jpcrx »on
©oboret, Sobo'S ®atte, nahm fid) feiner an, fehicfte nad) eis

nem 2trjt unb ließ ihn heilen. Äaum follte man biefe ©teile

ber SebenSnaehrieht glauben, wenn nid)t auch 9Jintfre 6rm«ns
guau in feinem Breviari d'amor, weld)eS 1257 angefangen

würbe, biefen ÜSorfatl «rjählte, fa SSibal felbjl glebt ihn beut»

lid) JU »erflehen, inbem et in einet (Janjone (III. 305) fogt:

,,3ht mSgt mid) SSJolf nennen, ich nehme bie« füt feine«

®d)impf; bie ^pirten mögen mid) ünfd)reien ober Sogb auf mic^

mad)en. SBJÄlber unb @ebfifd)e finb mir liebet als 9>alÄile unb

.^äufet; in 2Binb, grofl unb ©d)nee lebe id) mit Jreuben."

3m ßingang brucft ter £>id)ter feinen ©d)merj über feinen

.f)errn ben ®rafen auS, unb erflfirt, nur bie SBitten beS Mi
nigS »on Itrogon fönnten ihn jum ©efang bewegen; b«t

®raf »on Souloufe Woimunb V. jlarb 1194.

®aß aSibal mitten in feinen SSeritrungen Dichter Mfe6

unb fich felbfl ju männlichen ©ebonten ju erheben »ermochte,
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btjragcn miirnt SRögclübcr. Unttt Ut^tn finben mit tint non

umfafffnh'um Snhair, iai i\i Ifnfang 1194 otn nod) 1193

fntftjntcn fnni muli, ta k« ©«fanjciiicfjiifr 5Rirf)arfcS ali nocf)

baui-rnt gctacht ivtct). i)ia(^ einem allocmtintn (Einsang t;(i{<t

C« ^i« (IV. 105):

„3n foldjc» Clrob ^abcn bif ^fpond (bie ^^fipRO unb fols

fcftfn iToctou-n bic heilig« Aitrf)( ticrfi-et, bap fi« (SctUfi 3ütn
Ti'ijrn ; burt^ ii^rc St;ürt)cit unb iht (ünttgci Sebcn haben fie

bie Äe|crei ^ctrorgeruftn ; ta bte 6ünb« »on tbnen felblt aai:

iti)t, fo tfi ci f(<)iccr, it)t ju »ibeclletjeR, boc^ ic^ tciU fein 'Um
llfigev fepn."

„JDaS flanje Unfcfit fimmt au« granfretcft Pon btnen fclbff,

bie fcnft bie SBeftjn waren; lenn bit Aonii) ift nidit treu nücf)

«uafiibaftig gegen (Sott unb ©lire; er tat ten (graf im Stitft

gelaffen, fauft, oerfauft unb frf)a(fiert wie ein Änect)t ober Atfij

roer, ^arum fmb feine öranjofen befitinipft."

„®ie SSelt geht quer, roar fie geßern fcf)(e(f)f, fo ifl fie Ijeutc

nocfi|d)led)ter. SeitCem er taS (äiotteegeieite brach, haben rcir

nicht gehbrt, baS ber jSaifcr an Wuhni unö pohcit jugcnonimen,

unb boch wenn er SJidjarb wie ein Karr entfchlfipfen lä^t, ba
CT ihn einmal gefangen halt, fo werben ihn bie 6ng(3inbcr auii

lachen.

"

„Auch ö^er Spanien« Äfnige f)abt ich jU ftagen, weil

fft fifh felbfi t-etriegc;! unb bcn SOJohren aai Jurcht riSthlich«

unb braune ^''ferte fenten; fie haben ben ^Jochmuth ihrer

Seinbc oertoppelt unb fie felbft fmb beffogt worben ; bcffcr wäre
ti, fie hi«lt>'n Jrieten, Sreuc unb (Slauben unter ftch."

Kachbem ter iroubalour ben gürfren bitfe ©trafprebigt

gehalten, gcbenft er feiner ©clicbten in ©hren: „SBallt ihr

miffen, wo fie ift — fährt «t fort — fragt in bet @egenb
pon GarcaiTonnc."

^iöBlicf) erblidten wir ihn auf einem anbern ®chaup(a|,

in aSontfeuat on bem 4iof« be« freigebigen SJiartgrafcn ron
Sonifaj. w!it ihm beginnt eine ßanjone, allein ber JJichtcr

etflärt fogleich tie lügenhaften ©finger, bic nur in biefem

fünfte wahr fenen, hatten beffen Ccb bereit« erfchcpft, fo la^

n nicht« weiter über ihn ju fügen wiffe. Sßenn er nunmehr
benierft, ber Jibnig Bon äragon habe ihm feine i^reube ge:

täubt, fonft würbe er pch mit ben grauen Don ßarcaffonne

unterhalten, fo ift bicß eine rathfelhafte Antwort auf unfere

Jrage, wa« ihn »on 8o6a pertrieben habe. 3nfe)Ten gefüllt et

f[(h in ber Sombarbet, man nennt ihn car messier, unb fchcn

fingt et eine neu« gteunbin, gegen beren Kugenpfetle e« feinen

echilb giebt, unb tercn Corjüge fich in bem fflJape PcrPiclfaU

tigen, wie bie Rechnung be« Schachbrett«.

Much in S'alien, bem 'Saferfanbe ber ^Jolitif, »crgag ec

bie SBelthäntel nicht. 3n einem Siroente« jubelt er über bcn

€ieg, welchen ^ifa über ba« ftoljc &tnua baoon getragen. JDer

iia^ jwifchen beiben Jrciftaatcn , ber burch bcn 23ctteifer im
.J)anbel crjeugt, burch bcn ©trcit über ben S?ff5^ pon ©artinicn

gefteigcrt werten, entbrannte feit Heinrich« VI. ©robcrung Pon
Sicilien O'^'*) •" beUcn glammcn. 2)amal« errangen bie ^U
faner, bie bei bem faifcrlichen .^of« bcffcr angcfchriebcn waren,

manche SBorthcilc über tie ®enucfer, fo tai ber ^obcfta ber Icßs

teren pot Jtummcr barüber ftarb ; allein balb barauf (1195)
tfi*ten fich bie Oenucfct auf ba« nachtrücflichfte. 3)te J)cut;

fchen, wc'chc ber Sroubabour in Sfalien Qjelegcnhcit hatte feni

ncn )U lernen, finbet er unhöflich, »hre Scbe gleich bem .punbes

flebell, et mochte brum nicht ^sert pon grie«lanb fei)n , (ba«

«t unter allen beutfchen SSnbcrn wegen feine« JKeichtbum« hctJ

»otjuheben fchcint); er jieht c« por, unter ben Sombarben , in

bet 9i5h< feinet blonben ©ante ju leben. 3hm gchbrt SRonts

fcttat unb iDiailanb, bium fann et TClIcmannen unb Beutfchen,

wie et fagt, <)ohn fptcchen; ja et wfinfcht, boji JRicharb Pon
englanb jur Siach« wegen feinet 43aft ba« 9ieich Q:'aIermo unb
gric«lanb umflogen mfge. &z fügt bic räthfclhaftcn äBorte

hinju: „SSon mir felbft tann ich fagen, wenn c« um be« WatU
graftn willen nicht wäre, ich fchäf e ^n jerrigene« .&cmb feine

fünf OTarf." .pier, wie anberwärt« , jcigt firh aSibal al« ben

(Segnet bet jTtuif.ben ; e« wat bie SBitfung feine« Aufenthalte«

in 3talien, wo Heinrich IV. Jreunbe wie Jctnbe mit graufos

met ^elitif mifhanbclte. Wächtern bet Richtet pth noch cin=

mal ®lücf flcwünfcht hat, baS (Sott unb Sanct 3ulian unb ba«

füfc ?anb 6anape« (in SKontferrat) ihn herberge, fo bofi et nicht'

»lebet nach ^ropcnce noch jum Ä8nig Xlfcn« üurficf pcrlange,

fonbern h'ft bem iDienft bet gchCnften feine SSetfe unb Qan:
Jonen wibnien woHe, äußert er ben SJBunfch, 9)iailanb unb 9?a;

Pia m6chtcn fich pereinigen unb bie Sombarbei ftch por ben Jrei;

bcütern ficher ftcllen. „iiombatben — ruft et am EcMuß —
fcentt , al« 7(pulicn erobert warb, an ba« ©thicf fal bet SSarone,

wie man fie in bie SKacht Pon SSuben gab; mit euch tann man
noch fchlimmer Pcrfohrcn."

83iba(« Tfufcnthalt in ber Jombarbet war nicht Pon ©anet.
JfUe 3ieije, welche bicfet ffit bie .^ofooefk fo giinfHg« ÜSoben

enthielt, tcnnKu ben unru^igeo €ängei nit^t f(f|(lB. &Ki

fcintt Cfcbet ift in Ungatn an btm |)ofe bc« Jtönig« Gmmerid)
gefchrieben. C« beginnt mit bem Sobe be« bcften -pertn, »o«
burch ber iDM)ter ftch bewogen fanb , nach Ungarn ja Rieben.

C« ift faum jU bcjweifeln, ta$ er Tflfonfo ILt meint, ber 1196
ftarb 5 ©mmerich, ber in bemfelben 3abr bcn Shron bcftieg,

war Ttlfonfo« Schwiegcrfohn; feinet (itattin Qonftanje tonnte

bet iDichter befannt jern, unb tieS war (Srunb genug für ihn,

biefe« neue Äfpl ju fuchen. 3)er Abnig nahm ihn, nach bet

(£anjone jU fchüeßen, gütig auf, wofür ihm bet JC^ichtet pets

fprach, fein JDiener unb grcunb ja fci^n unb feinen Oiamen in

aller SBclt ju oerbreiten. 2>a« Sieb wirb übet SSich ju bem
JHotn Pon gutet 2(ehte, b. h. ju 2(lfonfo'« 9{achfolget »petru«

gefcnbet unb fchlic^lich ben iCeutfchen ihre Unbanfbarfeit (gc;

gen gewipe lombarbifche ©tfitte) porgcrücft.

2Bte lange ftch iJital in Ungarn aufgehalten, erf.-shren wir

nicht. 2tl« fich üßonifaj pon SOiontfcitat im 3ahce iSOi ^um
Äreujjug enifchloflen hatte, erlicp öibal einen poetifeiicn ^ufs
ruf ja tiefem Unternehmen (IV. Ii8j. ©elegentlith erhebt et

ben AUnig ber Gatalanen unc Mragonefer (^'etru« II.), tabelt

aber feine Öiachrutt gegen bic .pofticner, bie fich hothmüthig
unb janffüchtig bcwicfen, wonach wir rermuthcn, i>a^ tet £tou;
babout Spanien son neuem bcfucht hatte.

(Sin jpatere« (ScDicht ift in einem ibabcott entftanben, Pteb

leicht jU 2£ir übet Jlpignon. (P. O. 191). 4>iet freut fich 35is

bat, bet SRuhe ju genießen uni> rühmt ftch, bie Verberge be*

®rafcn Heinrich ju tbcilen; er nennt ihn freigebig, fühn unb
artig, ben ©lern ber ©enucfer, bet ju 8anb unb jU SSaffet

all« feine geinte in ®cl)rec(en fegt, aßet ift tiefet ^peiarich •

Ohne Swetfel icner @raf pon öialta, ter 1205 als Mtmtral
ber (Senuefer ben ^ifanern ©riraca« abnahm, auch fuatcr bcn

erflercn wichtige iDienfte Iciftcte. Jerner rühmt fich 35ibal bet

(SefcUfchaft be« ©raftn Ttrnian; „er bcfi?t — fagt et — bie

Aühnhi'it be« 2(rgoncfer«, bic (Sefelligfcit be« SSianeferS,

meine Ärtigfeit gegen grauen unb bic greigebigfeit be» Äcnig«
Pon 8eon," (2(lfon6 IX. ten er auch fonft erhebt). iDflffnbat

ift ®raf Mlemanni, einer ter erften gcnucfifchen ©taatfimän;

ncr, gemeint. 3n tiefer auSgejcichncten ®efcllfchaft fühlte fich

tet Scüubatour behaglich 5 auch feinen ®önncrn tonnte «« bei

ihm nicht an Seitrertieib fcljU-n. S2och hatte ihn feine feit:

fame äJerbIcnbung nicht perlaffen, noch prahlt er in tiefem @es
tichtc; „23enn ich bewaffnet ju Koffc fi^e, fo jcrtrctc unb
jcrmalme ich alle«, mai mir im 2Bcge ftcht; huntert 3Rittet

habe ich ganj allein gefangen unb huntert antern bic 9tÜ5

fiung abgenommen; huntert grauen hobt i<1) weinen unb huns
tctt anberc lachen unb fcherjen gemacht."

JDiefc thijrichte (äinbiltung, welche bet Stoubatout pon

fich felbft hegte, perlief ihn auch im Jtltet nicht; noch immet
hofft« er bie fchbnften grauen für fich einzunehmen. 3?et

SBiterfpruch , welchen ©inn unb Unfiun in feinem Sharaftet

bilteten, beweg einen antern iDichter, SSlacag, ihn felbft um
tie 7(uflöfung tiefe« SRäthfel« ju bitten, „ffietargt mir'« nicht

— fagt ®laca| in einer Sanjone — wenn ich <u<h ftag«,

warum ihr in manchen iDingcn fo wenig SSerftanb jcigt unb
boch im Sichten ÜBerfianb unb ©cfchicf beft|ef; Sffier im Ältet

noch, ivie in ber 3ugcnb, feine .pojfnung auf hohe grauen
richtet, ber ift übler bran, al« wenn er nie geboren wäre."
3n ber ?(ntwort bcfchwcrt fich 85ibal über tie ungcjicmenbe

grage, behauptet aber ben ®a^, baß er in allen Bingen flug

unb gewanbt fep unb auch in ber Siebe noch ®lücf ju ma:
chen h*)!?«- (IV. 23). ©pätet lieferte 3orgi ein ganjc« ©irs

pente« ju SSibal« SKcchtfertigung. „Die allergrößte Shorheit

begeht — fagt et hiet — wer ?>cire iBibal einen Sborcn nennt,

benn ohne ivahrcn iCcrftanb tonnte man feine 8?ctfe nicht her;

torbrtngen." iDicfc« Urtbeit wirb nun mit ©entcn^cn au« eis

net Ganjone be« 2(ngefchultigtcn belegt. (P. O. 214).

^\'ire SSibal gebort unter bie furcbtbarften Sroubabour«

;

pon feinen fiiebern haben ftch ungefähr fcchjig erhalten. Botf)

muffen wir ihm einige ber ihm jugefthriebencn 8icfcer obfprcs

chen, wenn wir nicht annehmen tvcllcn, baß er huntert 3ahre
erreicht unb in biefem HUit immer noch gcbichtct habe. 25a«

eine (P. O. 190) fingt ba« Sob ©panicn« unb be« Äcnig«

unb Äaifct« Älfonfo«; ber aSerfaffet nennt fich jwat biet

alt, arm unb gebrechlich, allein gleichwohl paßt bo« 8ti:b nicht

in ^cire SJibal« ecben«jeit, tenn aifon« mürbe erft 1257 jum
beutfchen Äaifcr crwäh't. — 3n einem anbern 8icbe wirb Xle

fon« getabelt, weil er ben »Pfaffen pertraut, pon falfch.n Kath;

gebcrn bewogen bic gähne be« .Raifetthume« ergriff unt ten

Bürfrigcn feine .pänte nicht «ffnet. SKoch hättet irirD bet

frangöfifchc Äinig (Sutwig IX.) angegriffen: «r, ben man für

gerecht halte, tauge wenig unb fpenbe wenig. 2)agegcn wirb

Acnig SDJanfteb gerühmt: er höbe bcn Giern« übetmunben,

Sofieano höbe feine SJiatbf erfahren unb in fursem wetbe auch

«cnua fie erfahren. (V. 340). ?at*ael IV. nämlich Dci'por

pon Tfetolicn, (Spitu« unb Gorfu, 5Dionfreb« ©chwicgerpatet wat
pon bem ^aifct pon Slkia, SUtichad Comnenu« »Poloologu«
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gcfct)Ia9cn iuotbcn unb fam (I2o0) .^ülfi: frcfecnb ju 5Bianf«b,

fflian moc()tc njofjt glauben, ba9 tiefer iljn räc()cn luutbc, aU

teilt Stalten machte if)m ju »icl ju fcfjaffcn. 0ioic^ wirb um
fcrm Sroubatour ein liat6eö ©irtiento« jugefciirieben, taö gteicf);

falls 3JJanfrcb'ö ei)rc fingt. (IV. 186). »er ißerfaffcr frcf)lücft

übet bie (Htcbctlagc bcr ftoljcn Florentiner, „öa, ÄSnig

SSanfrcb — ruft er au6 — il)r fel^b fo niacbtig , baß icf) ben

für tl)6rittit Ijaltc, ber mit eucb anbinbet ! |)at bocl) ein einjis

gcr eurer Sarone bie Florentiner ju SBoben gcf(l)lagen ! ©cfjiver;

lUb mßcfjtc einet auf freiem ^tlic ober im ©ebirge eucf) fort»

an ?)oI)n fprecf)en; aucfj totfec icf) e6 benen »om (äapitol nicfit,

tafi "fie gegen eucf) auöjteljcn." Sie SSegcbenl)eit ift !ur^ fol=

genbe. JDie ©fiibelltnen Bon J''^t«''J Ijatten fiel) nacf) ©iena

jurüdjieljen müfTcn ; biefe ©tatt rourbc> baijer »on Florenj

gebrängt. " 2fuf ben SRatf) beö burcf) 25ante'6 ^oKe berüljmten

garinata begli Ubcrti, id Sberl)oupteS ber Flüchtlinge, fcfiis

den biefe eine ©efanbtfcljaft an SJionfrcb unb bitten um -pülfc.

2)er Äßnig fcfjidt iljncn «jt I;unbctt Seutfcf)e, bie noct) dner

großen |)etbentf)at aufgeriebtn werben, fobann ben ®rafen
®iorbano ba Jfnglone mit 800 9)fetbcn, rooju il)re eigene 9)Jacf)t

fammt bcc oon ©iena «ab ^ifa fam. Sinn läpt garinata bie

Florentiner benac()ricl)tigcn, bie ©anefcr würben tf)nen für eine

©elbfummc cinö ber Sl)ore bffncn ; n)ir!licl) näfjern fie fic^ mit

einet WaM von »ocnigftcnS 30,000 93iann unb leiben, bei

SMontapertt überfalten, eine furrfjtbare SZicbctlage, (4. ©ep;
tember 1260). Äurj nac^tjer jietjt bcc ®raf mit ben Ser;

trii'bencn in F'ötcnj ein.

^eirc aSibat Ijat fic^ auc() im Jacfe ber erjSftlcnbenDiifitj

fünft Berfucl)t unb aurf) f)iec SJafent gejcigt. 6iner ganj finn»

reicl)en,an[egorlfc()en ÖJonelle, in luelcfjer Siebe, ®nabc, ©tbam
unb JReblicf)teit pctfonificirt erfdjcinen, fefitt leibet berScftlup;

eine fürjcre, oerlorene erjSljlung finbet fiel) in altita!ianifcf)et

Ueberfegung ober Bearbeitung ; eine brittc ti)m jugleici) juj

gefc^riebene fc^cint nicf)t ifjm, fonbetn Kaimon SSibat ju ges

^iSten.

6ustaü Irtcbricl) ©intcr,

ein um bie Sßotfgfcllbung in £>eutfd)lanb, öorjiiglid) in

^teufen unb @nd)fcn, [)od)Sccbientec tjortccfflid)« SÄnnn.

©r watb am 29. gebtucir 1760 ju 23ocna in <2ad}fefi

geboren, ert)telt feine SSorbilbung auf ber l)ol)en @i:f)u(c

in ©rimma unb ftubirtc bann in Scipäig 3:f)eelcgie. ^ad)

»oUenbeter n!abcmifcf)ec ?aufbaf)n mtrbe et ^cebigec in

Äitfc()er bei Socna, bann 1797@cnitnar;2)ii:ectoc ju 25reäs

ben unb fpdtec ^^f^trec in ®6cni^. 3fm evftccen Srtc

fcf)on begann er ftd) »orjüg(icf) bem Scrufe ju met()en, ju

bem if)n eigene 9ieigung, fo lüie bai SSebiirfnili feiner $(\t

unb feines SanbeS befonberä f)inlenften, ber 3icrbeffcrung

beö SSoIfSiintcrrict)teg unb ber Silbung »on Sanbfd)uUcf)s

rem ndmlicf), inbem et in feinem ^aufe unb rodlicenb fci=

nee S)Zupeftunben ^reei junge SJJdnner für biefeS öiut) ge=

«iffetmnfen erjcg. S'ladjbem er jene 3fcmtet mit grcfem

ßrfplge »ecroattet, marb er 1817 als <Sc()UlcatI) nad) Ä6=

nigSbcrg in ^reu^cn berufen, unb 1819 jum i^octor unb

^rofefyoc ber 3;f)eologie an bcc bortigen UniBerfitdt ernannt.

SWit unermüblid)em gleifleunb immer g(eid)em@ifcrroirfte

er t)ier alä ^cebiger, *J)rcfcfyor tmb @d)ulinfpectcr, im

cd)teften «Sinne bcS Syocteg ein tt)a{)rl)aft frommer ?!)lann,

bis nn feinen Sob, bcc am 29. 5Kai 1831 in ÄonigSbccg

tcfolgtc. 2^iefclbe f)citcrc Saune, mit ber er fein i'eben

(f.
unten) frf)ilbert, unb tt)eld)e bie Scudjt feines treffe

lid)en ßf)araftecS unb feincä ccinen ©tccbenö ivar, »criiep

i{)n nid)t big ju feinem legten JTugenbliife. dx entfd)(um=

merte umgeben »on geliebten greunbcn unb banfbarcn

@d)ülecn.

©eine <Sd)riften jtnb

:

2CSS 6 unb Sefebucf). SZcuftabt a. b. Orta, 3 X 1829.

Se|te 'Knrcbe eines Sehrerö an feine Äatcc^u^
mencn. Sicullabt, 1827. 3 %.

Anfiel) ten unb SBilbet bc6 .peitigen, SBa^tcnunb
© cf) ö n e n, (gcfammelt »on 3. ®. 6. ©c^intc) 2 Sab.

12. gjcuftabt, 1833.

ifnweifung ^um ©ebtauc^ bet Sibet in SSolfgs
fcf)u(en. 3 St). SJeuftabt, 1814-17.

Mnnjcifung 3 um Kecbnen fürpreupifc^eSSürgets
unb Sonbfcf)u(en. SJeuftabt, 1830.2 2t.

Stnweifung jum JÄecbnen für fäcfjfifc^e jDctfs
fcfjutcn. «Keufiabt, 1833. 6 Tl.

"Uviiu Q au 6 bem ®reSbncrÄatec{){«muS. SGSo^lf.

2t. SIeuftabt, 1823.

JBclebrun geblattet. SJeuftabt, 1818—23.
2)ie S3ibel ali ©tbauungSburf) (in @emeinfc()aft mit

»rocfmann unb Fifcfjcr) 5 S5b. SZeuftabt, 1832.

© cb u 1 1 e 1) r e t b i b e l. 9 Sl)'- SJcuftabt 1826—29.
Kebcn an fünftige äSolfSfcbutlcbter. ^aü( unb

eeipjig, 1803-5. 2 2f. 1820. 4 X^U.
U n terrebungen Überben lut feettfc^cn Äotcc^iSs

»nu«. S»cuftait, 1806-23. 13 2^1«.

^rcbigtcn äum SSortcfcn. 3. X 3?eu(labt, 1820.

^reb igten, ajeuftabt, 18l5.

5>rcbi9ten auf alle ©onns Jeft; unb SBußtagc.
ajeuftabt, 1821.

SOJalBina, SBucl) füt gebitbete SÄütter. SJeuftabt,

2 71. 1824.

S)ie ©et) ulconf erenjcn anUtmenl^aiti. SJeuftabt,

1821.
•

25ag ©efübtan bie aScrnunft unb bicSSecnunft
an iai ® ef ü b 1- Sleuftabt, 1828. 2 2t.

Siebetf)omi,lien. iKeuftott, 1829.

©elbPbiograpbte. SBcujtabt, 1829.

Gin dugerft practifd)ec <Sinn, .§ecätid)!cit, 9Juf)e, Ätat^elt

unb ga§lid[)feit befdt)igten £>. »orjüglid) fo fegcnSreicf)

auf bie Silbung beS 33olfeS bucd) feine <2d)riften lüie burd)

feinen Untecrid)t unb feine perfcntid)e Seitung unb 2f)et(=

naf}me ju tuicfen, atS er e$ gett)an. See ^iJugen , ben et

bem Äird)en= unb ®d)u(n>efen namcnttid) in (3ad)fen unb

3(ltpieufcn gcbcaii}t f)at, ifl unbeced)enbac unb unoecgeg=

lid), benn feine SSecEe beftnben ftd) in ben Jpdnben eineS

jeben nad) f)öf)erem 3iele ftrebenben 2SoIfSfd)uUef)rerS, unb

fönnen nid)t genug empfof)lcn reecben. SSir entletjnen,

um ein »ollftdnbigeg SSitb beS »ortreffIid)en CWannc« ju

geben, bef[en Senfreeife cbenfo fe{)r feinem .iperjen aU feinem

SSerjlanbe 6[)re mad^t, l)ier ein 'größeres a5rud))^iic! aus

feiner 3(utobiograpf)ie, einer @d)rift, in iveldier fid) ber

fromme (5rnft feines SOBirfenS eben fo lebenbig wie feine

ruhige S3efonncnf)eit unb bie <ed)dcfc feines 23erfianbeS,

juglctc^ mit bcc ganjen ßiebenSroürbigfeit feines i)eitcm

finb(id)cn (5()acafterS offcnbacen.

Sßergt. DinterS ?ebcn. (2(uS bem f)omi[etifd) litucgifc^en

{Sorccfponbcn}blatte befonbcrS abgcbcucft). 9lürnä

fcerg, 1831.

©intcrS Sobtenfeict im <3dd)ftfd)en ecägebirgc. 9^cu=

ftabt, 1831.

fSRetn ^ aix^le^r tx -hieben.*)

SSon biefem njiH icb itur wenig fagen, reeit icf) nur toenig

S!Bic!)ttgcä batjon ju fagen babc. 3t() füblte micf) nicl)t glücts

lief), übet buref) eigene ®ef)ulb. 3eb Ijabe nie fo gut gegef;

fen unb gctrunfcn aU in ienen Sabren. SOJclnc ©tube batte

eine bertliebe 2(u6fief)t in ben betrfebaftlieben ®arten. S)ai

©etiloß, baS icb benjobntc, luat ein« bet prä'c()tigften Sanbgüs

tcr bet ®egenb. 3c() i)ätu nut ünbertt)albe ©tunbe bis ju

meinem aSater, unß eben fo weit auf bet anbcrn Seite bi«

ju meinem im 3a()re 1823 »erftorbcnen »ruber, bcr furj not

meinem 2tnäugc in SBcnborf $fattcc in SSodEa geworben war.

•) 3tue i JDintejä Sebm. SleuSlaW a. *. Otto, 1829,
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S* Oaft* tuntftf Sfiatft &ihM, rvai YamaH für ungemein
»kl flolt. Jlurt) fehlte <i nidjt an aBvil>nacl)t«gofctiinfcn. iPev

•Rrtnimurberr pon >))ollni| l)afte eta'aö JtalteS unS ®teife6 in

f.inem Umgiinge. Ubiix fein (Shavattet war fel)r gut. ©eine
ÖiemoMin, eine gebornc ron »Ponitau, ivat eine trefflitfce ^ra\x,

tie meinen äigling, ifjten ©tieffofjn, ten Sok ia leitlichen

ffliuttct nicftt »etmiffen liefi. SXein 35glfng ^aftc nirfjt ein«

acec ron Jalfi-hljeit unb So«l)eit, un6 — ic^ war niffjt glücf»

lithl 2>urcl) eigene eci)ulb. 3cl) ijatte mir ein l;u^e« 3lieal ge»

tilget: JDa* mup bein Sd;ület erretcfjen ! Mbet er crreirf)te ti

nicht. 3um Shell fonnte söJangcl an Salent unb l'ufl baran
lhkd)t feon. ?(ber jum Äljeil, ja icf) will'« mit »efchSmung
flcfteben, grC^ften Sheilfi lagi an mir, baß mein SSevt nicht

Oelang. 3cl) regte allerbingS feine S^ätigfeit an. Mber fobatb

«r eine Sacbe nur begriffin ju fjaben ftftien, ging'S weiter.

Scf) »iberbulte etwa monotlicf) einmal, unb fanbia« meiße »er«

eeffen. 3cb füf)lte nicfjt, baj tcfi Ijättc langfamer fürtfrf)reiten,

Jfttr tviebctl)ülen füHen, nicfjt, baj mein 3orn ben guten >Rna»
ben furct)tfam TOaci)te. Scf) juct)tigtc t()n nie mit einem 3n»
ftrumente, nie auf eine ber ®efunM)eit gefäbriicfje SBeifc. Mbet
U% bip tcr ßSrimm mich in ben SBallen Id recf)ten JDoumen
fo oft unb fü ftarf, baß icf) er|t al« QJfarrer bie harte .paut,

bfe baljer entftanb, oerlor. 31)n fclbil ffiefi ici) mit ber gebalt;

Un gauft ini ®eficht, fo bafi er tiöwcilen blaue glecfcn ba»

von befam. S>ai rauften bie Ttcltcrn. 2)er 2(ugenfvi)fin lef)rte

ti, unb tc() wunberc nitcf) nocf; Ijeute, baß fic micf) nt(f)t »er;
abfcijiebeten. 2(bet fie faljcn, bap ber Jtnabe boc^ an Äennt=
titfien iunal)m. ©ie faljen, bap er bennoct) an mir Ijing, baß
er ihnen felbfi geftanb, er Ijabe ba6 terbient. Unb Bon biefen

JHüefficfjten beftimmt, hatten fic eine ©ebulb mit mir, bic ic^

unter ihren aSerljiJltniffen fcliroerlic^ mit meinem ^^auSle^rer

flel)abt baben würbe. ®enug, fie ließen micfe walten. Tlußer
tcn Stunben waren fubwig unb fein üebrer bie beften Jrcunbe.
©ie fpielten im ©arten, im SBinter auf bem ®ange mit cinj

onber; babeten mit einanter; ber aetjier na^m ben 3unf«r oft

ouf feinen ©pajicrgängen mit, unb eubwig war bei bem 93?a:

girter immer nocf) lieber, aU bei bem für tl)n ju falten SSater.

©umma: ai6 erjicher unb ®efellf(^after war icf) gut, nur
flU Cebrer nicf)t. 3d) fül)lte ti , lai id) aaitri fetin fönte.

3(b macf)te einmal ein ©ebic^t on mtc^ felbjl, in bem bie 3ei;
Un sorfamen

:

S)a ftßrmen fie wie braufenic Crtant,
jDie Scibcnfc()aften biirc^ einanber ftin !

.&inabgcftürjt, hinaufgefc()!eubevt wagff bu,

Unb bebft, unb wanfft, unb fü()ljl nic^t Sott, nic^tbic^,

S?ut leinen ®rimml

fiBeiter i)in:

SSai fann bi* fo entmannen?
Der ?fel)ler eineS Änaben, tcr ju neu
gür aSelt unb ficf) bie Shaten feincö Seben*
SJocl) freilief) nicht mit SDJänncrwagc wägt.
2)a«, wa6 in fjeit'ger 5Rul)e inllen Stunben
äJu felbf! bir felbfi nur aa^n leicf)t oerjeibff,

Äann Junf im g)ulpertf)urm' bein ^erj entflammen?

JDann eine Ermahnung jut SKitbe, unb ber Schluß:

@ef)' bcfl'rc bttf),

Unb, fannfl bu'« nicftt, fo ftiefe', fo eile, reÄ5Ie!

©ei, voii bu willfll 3Jur fei) nicf)t QJiSbagog!

Scb i)attt tai ganje ®ebicf)f nocfi lange nachher. 3cb
weiß aber nict,t, wol)in efi gerati)en tff. Sbige ©teßen aui
Jitmfelben l)abe icf) aber im ®ebäct)tniffe bef)alten. ©olcfteaSors
ffeHungcn wirtten , bü fliüni^ wieber einmal ba« SSorgetras
gene oergeffen fcatte.

erft, ba mein 35gling reifer würbe, bcJTer faffen unb be;

fcalten lernte, änberte fiel) bie ©cenc, woju aucft woftl ber frü:
l)n »rjäf)ltc SübeSfall, ber milbe Ceibenfcftaften an bie ©teil«
ber heftigen feste, iai ©einige beitragen mochte, ©umma:
3cb 6ätte in biefem trefftic()en ^aufe nü^licfter unb glüeflicfter

feon Mnnen, wenn ich minber l)i|ig gewefen w5re.
Uebrfgene brachte ic^ fcfton bamaU »iele grammatifalifcftc

Stegeln in ÄnütteUiOerfe, wie ti cor Seiten ©itfe gewefen war,
unb jegt wieber ©itte wirb. 3c§ ließ j. S. fingen

:

Unus, ullus, niilius,

Solu9, totug, alias,

Utcr, alter, neuler,

(Uni^er alter ©cfcneiber)

Genitiv ius, Dativ i,

©onfl bifl bu ein SBaren^Suter.

3(^ reimte bie Segeln com Genas ber btitten Dectination :

O, or, OS. er, es, wenn'« wäctiff,

Masculina! ©onfl wirft bu betledlt.

entnjct. b. beulf*. «RationaI:2it. IF.

A, is, aus unb x,

aKacl)|t ba 2Bei6cl)en einen Jtnir.

S, wenn ein 6onfonan« oorl)er gef)*,

Vi, wenn'« u im ©enitio nocf) f}el)t.

Es, wenn'« nicf)t wÄcftff,

6ef'« SBtibcf)cn, JBurfcl), fonfl bifl bu bc^crf.

A, e, c,

I, n, t,

ar, ur, os, wenn'< n nicf)t bleibt,

Subwig unter bie Neutra fcftreibt,

"Xüi einer Dperette l)atU ic^ genommen, ivai bort ein

©tf)ullel)rer fingt:

Panis, piscis, crinis,

Lapis, ignis, civis,

SBenn ficft ^an« nicht wo^t bewahrt,

9Benn er ficf) mit ®reten paart,

(Tunis, fustis wirb bunn Ijart),

'S nimmt ein bjfe« Finis.

JDaß wenig ©ebanfe barin war, fcftatetc ntc^f. ®enu«,
eubwig be()iclt bie Siegeln. 50iein 3i>gling fam nacf) |>alle in'«

$(3bagügium, bann nacb Jreiberg. ©cl)rif(leU<i; würbe er im
gacfje ber Sbifrarjneifunft.

©eine ©cftwefter, Cottcften, ie|t Jrau Pon Gngel, war ein

liebe« Äinb, an bem meine ganje ©eele f)ing. £a fie ecn eis

ner ®ou»ernante crjogen würbe, fo l)atte icl) SSenig mit H)t

JU t^un. a5ielleict)t liefet fie biefe fleinen ®päßcf)en, unb fiebt

barau«, baß fie mir bamal« fcl)on greube mochte, unb baß il)t

®ebenten in mir ncc^ lebhaft ijl. 8. SBater, warum geben
benn biefe Seute betteln? SJ. SScil fie fein JBrob baben, mein
Sotteben. 8. SSenn fie (ein SSrob i)abtn, warum effen fi«

benn nicftt ©emmel?
Sic SWama batte Sottcften« SBeingta« ju »oll gefcftcnft.

55. Xiai ift ju »ort für Cottcftcn! 8. Sieber SBater, fcft will

etwa« abtrinten, bann ifi'« nicftt meftr ju »oll.

ÖJacft bem Sutterbrobc tam nocft Sorte, iß. Sottcften, bu
fannfl SZicbt« baoon befommen. JDcin 9^agcn iß fcbon ge«

fcftloffcn! e. 2)a« fcf)abct nicftt«. Die Sorte [udt icft nocft

burcft'6 ©cftlüffellocft ftinein.

SßJir waren nacft ©fcftefelb jum Q)farrer Siebter gcfaftren.

Die grau $farrcrin batte ein nieb:icl)eg SBolognefcrbünbcften.

gräulein Sottcften war überrebet Worten, »om JRaffeetrinten

bleibe man f lein. Jlaffee foUfe fi« nie-ftt frinfcn, unb f lein blcis

ben faft fic für ein Unglüct an. 8. SBic alt iß benn tai
-ibünbcften'! ^f. ©cfton feftr alt. 8. Unb wÄcftß nun nicftt

mebr? ?*f. 9Jein! So flein bleibt'« immer! 8. Mcft, bu ar;

tne« Sbicrcftcn ! Du mußt cinmot »iel Äaffe« gefoffen ftaben.

3cb glaubte meine Sanbibateniaftre nicftt beffer anwenten
JU fönnen, als wenn icft bic Pfarrer, bie ©cftuUeftrer unb ba«

äsolf beobacfttete. Diefe 5Seübaci)tungen ftaben micb bann oft

«rfteitert, belcftrt, ermuntert, gewarnt. Stl) tannte einen alten

«ftrwürbigen ^Pfarrer, ber feine ^Jrebigten la«. @inß fanb er'«

bocft für nBtftfg, feine ®emeinen einmal au«jufcftmä!en. Qv
Iai auf bem gilialc bic ©trafprebigt ab, unb fe|te bin ju : ißa

babet ibr'« nun, iftr giliaUleute. ?(ber benft nicftt, baß e«

benen brübcn beffer geften foU. Di« in b«r SSutterfircft« foü
(cn c« glcicft eben fo Wegen.

SSel einem anbern 5*farrer bat ein SSafer ben ©cftunefts

rcr Bi-rtlagt, baß er feinen ©oftn ju ftjrt gejücfttigt ftatte.

Der 9)farrcr tanntc ben ©cftufleftrir unb ben SBauer. 6t
fagt ruftig : SRorgen fcüft um 8 Uftr tommc icft in bie

©cl)ule. .Somme (5r aucft unb fefte @r, wie «« bem ©cftuU
Icftrer gcftt. Der Pfarrer fommt. Der SBauer aucft. 9>fars

rcr. |)err ©cbulleftrcr, warum ftaben ©ie ben ©oftn biefe«

OTanne« fo b<irt gejücfttigt? ©cft. Qt bat ficb mir in ®egen;
wart aller Äinbcr wiberfcft. Die .Rinber wiebcrftolen e« mit
Äuäbrucf be« Mbfcbcue«. ^f. SBelcfte« 8Bertjeug baben ©ie
bei ber 3ücfttigung gcbraucftt ? Der ©cbuHcftrer jcigt «in büns
nc«, gcfcftmcibige« ©tabcften b«BOt, mit welcftem er woftf

©cftmerjcn »erurfacften, aber nicftt ©cftaben anrichten tonnte.

¥f. .&err ©cftulmeißer! ®a« ftaben ©ie getftan? ©ine fo grob«

2Bibcrfc|ticftfeit nur fo gelinbc ju bcßrafen ! Da« iß arg.

.ipier, ajater, n<ftmc 6c biefe« ©tabcften unb gebe er in Ges
genwart oller ©cftultinbcr feinem ungejogenen ©oftne nocft fecft«

b«rb« .fiiebe. 9?acfther erß wollen wir Zilie feinem ©oftne »er:

geben. Der übcvraffftte SSater tftut'«. Unb nicftt Icicftt »ets

flagtc wieber 3emanb ben ©cftutteftrer, wenn er nicftt wiif)ti9«

Urfacften ftatte.

3cft ftatte e« al« Mnetbotc gebart, ab<t nie geglaubt, baf
jiacft bem fiebenjäftcigen Äriegc «In Pfarrer im SBiftenberget

.«reife geprebigt ftabc : „5ftr SBaucrn ! ®ott bat cucft nun wies

ber grieben gcfcftcnft. Jlber ihr ftabet eucft immer nocft nicftt

gebeffert. SBenn e« fo fortgebt, fo muß ®ott wieber Ärieg

in« 8anb fcfticfen, bann gcftt e« wiebet: ^crpumpumpumpum,
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^tcpumpumpumpum." ©er ©cfjuMjrcr auf bcm Efiorc nimmt

bie |)ant) »or bcn SKunb unb tcommpctct: Srrtnngtangtäiigtänp.

2)cr $fat«r fci)mt ctfo()vocten : -pcrr ©cbulnu-ijict ift ©t ein

9Jart'.' See igc()u(meiilcr antmutfet uiutfcljrecfcn : 43Ctt SKa:

flifter, luo Snfantcrfc ift, muff auct) EauaUeric fei)n. 2)icf!

trjciijU icb beim Äitc^mepfrfjmaufc eincS benadjbatten gjfarvert,

of)ne etwas ^rgeä ju teforgen. 2fuf einmal läuft bie ^aui-

K>ixti)ia (»einenb baoon. Set) : Um (Sottci willen, roafi n)i=

berfu[)t bcr grau SEitt^in? Mnttv. 3»/ tvtffen ©ie benn iai

md)t1 JDen ©tccicf), ben ©ie ccja()lten, fjat tl;r 83ater in bei;

Äirc()e gemacijt.

6-in l)eftinet 5)farr = ybjunft fieljt feiner ^lanjcl gegen

über einen aSauectnecl)t fiel) unanftänbig wnftrenb ter >prei

btgt Ijinlegen. <&t fchreit i[)n an: Sticfjtct cud) auf! ©ülci)c

©tellungen mir gegenüber leibe icf) nicijt. See .Knecht bleibt

unbenjeglid) liegen. See ffarrcr ärgert ftctj, fcljlieft bafb,

unb Icift ben .pcrrn beö groben 9}Jenfc()en tommen. ®icfer

fiefjt baS Itngewitter »oraug, will iljm entgelten unb fpricijt

5um Änerfjte: 3i'|t ijt Sleuja^r. Set) befommc einen anbern

Änec^it, bu einen anbern .&errn. 3ie()e ab. lim beinetanllcn

»werbe ict) mir meinen ^farrtjerrn nicfit jum gcinbe marfjen.

®er Jlnecijt jieljt ob. ®er Pfarrer ift befriebigt. ilber Sei

rer breitet in 2{ttenburg am nScftPen SKartltage bfe ©agc
ou6: .®et Pfarrer in §. f)abc fiel) gef)iingt. ©er SRuf reirb

ollgemcin. ikbcr on einigen Srtcn fagt man , ber Emeritus,

(male mcritus, ber um SranntroeinS reiHen penfionirt war)

liübe (i get^an, an anbern ber 2(biuntt. Seber hürt'ö alö

(Serücht, tai bem Mnbern bieß anbic^te. Sei) war babei, aÜ
Emeritus feine ^enfion forberte. Subsf. Jßr mid) mär'S gut,

roenn ©ic getfjan Ijättcn, mai 3f)nen bie SSclt Sdiulb giebt.

Em. ©ic giebt mir gewif) nichts ©d)limmercS ©d)u(b als 3f):

nen. Arij. ©ic wiffcn cS alfo ntcftt? Wan erjäfjlt fiberall,

©ic Ratten firf) gcijängt. Em. fflctoaferc ®ott, .^ert 2CmtS:

bruber , ©ic follen eS gett)an haben ! Seibe ftanben wie auS

ben Sßolfen gefallen, biS id) if)nen bie mir betannte ©ac^c

auftlärte.

3u »tel .f)ifje ifl bem gjfarrer ntcftt gut. 3u »iel .Ralte

waftrlid) auch nic^t. JDcr angeführte male meritus tjatte eine

©aufcrin jur grau, bie ihn burchauS jum ©aufen »erleiten

tvitl. ©in benachbarter fhattet giebt ihm bcn 9?ath, hier

^clfc S?ichtä, er müffc einmal jufchlagen. 6r «erfpvicht lai

ju tf)un. SJach einigen JSochen tlagt er bemfclben g^rcunbe

feine SJotl). Siefer : 3hnen ifl nidjt ju helfen ! SSarum folgen

©ie mir nicht 'i Em. (ganj ruhig :) 3a , |)crr TCmtSbruber,

'

ich i)aVi ja ocrfucht. & hat fich abn umgefe^rt. 3cf) habe

bie ©d)läge befommcn.
®aS hbchftc Sbeat männlicher Kuftc ftelltc berfelbc ^farj

ter bei folgenbct (Sclegenheit auf: 2)a« bBfc SBcib will ihn,

bo er fich eingefchloffen ^at, um SJu^e ju haben, nic^t ftubiercn

laffen. & tjl aSinter. ©ie heijt fo fürchterlich ein, bafj er alle

^enfier Sffnen unb nur bitten mufi, fic miSge baS ^^aui nicht

onbrennen. ©ie flellt ftfh »or baS Jenftcr unb fchimpft in

5)ßbelhaften MuSbrüden. Unb er? 6r fc^t fich an ben ©tus

bicrtifch, unb fchreibt gelaffen alle ihre ©chimpfreben nach, um
pC bem turfütjiiichcn ßonftliorium einjufenben.

ein anberer (fonft fehr ochtungSreerther) 93!ann im gürs

ftcntfiume Jdtenburg )?anb in bem Kufe ber ©inbilbung auf

feine aScrbienite. JDen mupt bu boch fennen lernen, bachte ich.

3n einem fehr troctenen ©ommer befuchte id) ihn ©onntag
9JacftmittagS. Unmittelbar nach bem Eintritte begann er:

.&err Sanbibat, ©ie fommen ju rechter Seit. 3d) mu|) Shnen
buc^ gleich baS Oebct um SRcgen »orlcfcn, baS icf) auSgearbei:

tct, unb meiner ©emcine oorgefprochcn habe. Sin junger

SKann, wie ©ie, mufi i)!ivm, wie wir (£rfal)rcnere eS machen.

SDaS ®ebet war wicflid) fcljßn unb frÄftig. Wer baS ©elbjl;

tob cmpürtc mic^.

O, fagtc mein ffiruber, baS barf bic^ bei ifjm nicht wun^
bem. @r hat mtr'6 nicht bejfer gemacht. 3ch mujite, aÜ feine

®attin gefiorben war, für einen Sauer feiner ®emeine eine

£cichen;?)rebi9t halten, auf bie ich mich gar nicht hatte t>orberei=

tcn ti5nncn. 3d) evtcmporirtc unb gefiel, ©r hafte baS ge^

Ihbrt, unb machte mir baS ©omplimcnt: 3f)re crtemporirte

5*rcbigt hat gefallen. ®aS macht 3(;nen »iel Ehre, in einer

®emeinbc SBeifatt äu finben, bie an fehr gute ^rebigten ges

robijut ift.

©0 beobachtete trf) bie ©djwfichen Mnberer, wa^rlic^ nicht

um ju lachen, fonbern um mich warnen ju laffen. g^ür ge=

fährlich hielt id) nur ©inen, bisher nod) nicf)t Erwähnten.
SDiefer wu|5tc genau, waS id) bei meinem legten Sufammenfetin
mit ihm gerebet hatte, ©r hielt fid) ein S3uch, in welches er

(wie er mir fclb|t fagte) on jebem 2(benbc eintrug, wo er ben

Sag über etwas 93JertwürbigeS gcEjürt hatte, um gelegentlich

®ebrauch bai'on gu machen. S't fam nid)t wieber ju ihm.
SJicine liebßen g'reunbe waren mein SBruber unb ?)farrct

Sichter ju ©fd;efelb. S>en it;aen lernte id) ©ofuiftif. ©ie <Xf

iM)Uctt bem lernbegierigen Dinter gern, wai bisljer in ihren
2temtern sorgefommen war, ©rnfteS, SraurigeS, gröh'icheS.

©ic lieferten mir äRancfjcS, waS ich noch jcgt meinen ©tubens
ten als JBcifpitl crjohlc, neben bem, waS mir felbft wiberfüf)s

ren ift. Seh hiJrtc, wie fie ben .Satechumcnen:Unterrid)t hiets

ten, welche ®runbfäge fic babei befolgten; was fic bei ben
Ärantenbettcn, im SBeichtiiuhlc unb bei anbern amtlichen .g)anbs

lungen für Erfahrungen machten. Seh verbanfe Scnem , ber
nod) lebt, unb JDiefem, ber längR fchlaft, manche gute Sehre.

5)cr Unerfai)rcne nahm fich in JCcht, bem Erfahrenen ju witers

fprechen, unb iiermicb baburch bie »piUen, wie fic ein anberer
etwas anmaßenber ©aubibat »crfchluden mufite, ber einen ^fars
rer belehren wollte, waS-in bem ober jenem Jatlc ju thun fet).

-Öerr ©anbibat, fofprach ein alter ^»vcbigerju ihm, fo rebcn ©ie,

fo lange ©ic fich in brei JBochcn einmal barbieren. SBenn
©ic fid), wie jegt ich, in Einer SBoche breimal barbieren roer«

ben, bann urtl)cilen ©ic gewi^ anberS.

Slur was ich etwa erfahren hatte, theilte ich tfinen mit.

3- S3- 9Son SScf)auptung ber ^riefterwürbc crjätilte ich baS,

was ein, !Beibcn befanntcr, 8}Jann gethan hatte. Er hatte eis

ucn ©treit wegen einer unbebeutenben liDljongelegentjctt, unb
legte fich, inbcm er feinem Äirchenpatronc bie ©ache recht bc;

monfttiren wollte, wohl ©twaS gu horigontat auf feineS 5)as

tronS Sifch. ®iefcr, ber ihm »ielleicht eher eine Süge, aii

biefe UnanftSnbigteit »ergeben hatte, fleht ernfl auf unb fprid)t:

|)err Pfarrer, ©ic »ergeffen, baß ©ie mir Ehrfurd)t fchulbig

finb ! 3ch bin Shc Äirchen=^atren. ^f. in bemfclben Sone:
.perr Äirchen;?patron , ©ic »ergcffen, baß ©ic mir ©hrfurcfjt

fcfjulbig finb. S(t bin Shr S3etcht»ater

!

S3iit ben ©chullchrcrn fam ich bamalS fehr wenig in SBcs

rüf)rung. 2)er, welcher mir am Slachften lebte, war ein ehr«

licher, aber unbebeutenber SRann. @r öerfichette mid) fclbfi,

er werbe muffen einen ©ubfiituten annehmen, weil ihm baS
®lieb fteif würbe, baS ber ©djullehrer am ffiothwenbigften

brauche. Seh: SBclcbcS ? Er: Sie rechte |)anb, -biefe brauche

ich gum Örgclfpiclen, gum 93orfchreiben, gum Sufchlagen. Uli
ihm ber nachherige ^^farrer »erbot, bie SBußpfalmcn fagen gu

laffen, gefiorc^t er nicht. JDer Pfarrer tommt bagu, als ber

51. $falm hcrgefagt wirb. Der Pfarrer ärgert fich unb wirb
unrufjig. Soch halt er'S auS bis gu ben 2Borten : Saue bie

SKauern gu Serufalem. Sei bicfcn fpringt er auf unb fchreit:

©i, meinetwegen bauet 3hr fie! 3ch gebe feinen ©rofchcn bas

gu! SBauet Shr bafür ©ure ÄirchhofSntauer ! 2)aS wäre {lü=

ger unb nothwenbiger! 93on ©tunb an waren bie S3ußpfab
men abgefdjafft,

©inen anberen, giemlic^ bidfen ©chutle[)rer fanb idh bei ci«

nem ©pagiergange nad) metner SSaterftabt am ffiiJcge fi|en in

guter SRuhe. 3ch fragte ihn:' Shre .Sinbcr machen Shnen
Wühl wenig SSerbruß, ba ©ie fo gunehmcn? ©r: was foll ich

mich benn »iel über bie Jlinber ärgern 1 Seh thuc baS meinige
unb bente: 3i)t bummen Sungen, wenn Shr nid)tS lernen

wollet, eS ifi mein ©cf)abe nicf)t. 3f^ bcEomme mein ©c^uU
getraibe boch.

£)er Eontor S5art unb ber SBaccataureuS Äoch, jener burcft

fein eingehen in bie neuen Sbeen ber 3eit, biefer burdj bie

.^erglichfcit, bie er in bie alten J'^ftnen jU bringen wußte,
waren mir »or »ielen 2Cnbern aditbar.

3m Umgange mit bem SSoltc fühlte idj mid) fefjr gli'icfs

lieh- Stb tonnte nicht leicht »or Semanben auf ber ©traße
»orbeigehen, ohne ißm ein ®efpräd) abgugewinnen. Sfh lernte

baS SBolf fcnncn. 3" ber 3ebliger^51ur fuhr ein SBauer am
©onntage, in einer allerbingS feuchten Seit, -peu ein. 3d)

fragte ihn : ©S ift heute ©onntag unb er fährt ^ea ein. SSBie

will er baS bei ©ott »crantwortcn? 35. ©i was? Ser .öerc

SefuS hat gefagt, ich foll einen ©fei auS bem SBaffer giehn am iBai^

bathtage. fflicin guber .peu ifl metir werth als ein ©fei. 3(0
tiattc nichts einguwenben.

SaS SSolt, baS boch mit mir in feiner SSerbinbung ftanb,

liebte mich, hatte Vertrauen gu mir, weil cS mich gern pres

bigen hürte, unb weil ich niit jebem Äinbe, baS mir begegnete,

freunblich fprad). 9San fragte mid) oft um JRath- ©ine 3ung«
fer fragte mich, ob fic ben SXciftcr ©chmibt heirathen foHtc?

3ch gab iljr ben Kath, gu bebenten, baß ber SRann fed)S Ätn«
ber habe. SaS habe id) fdjon bebacht, fagte fie. Srf) meine

nun fo: Sßenn er fie fchon hat, fo brauc{)c id) fie nicht crjt

gu Wegen, ©ic nahm ihn, würbe aber leiber balb SBittwe.

SBarum? Sie ©acf)e i|l org. Ser baumftarte SHann, ber

längjte im Sorfe, litt am Jieber. Seh würbe gebeten, ihn

boch einmal (nld)t als ®eif}lichcr , fonbern als i^reunb) gu bc/

fachen. Tfch, fagte er, mir tann feine Tfrgnei helfen ! 3<f)'- SBoj

her weiß Er baS fo gewiß? ©r: ba meine erfte Jrau fo lange

franf war, wedifelte fie immer mit ben Mrgneien. 3t^ ^abe

nun bie Sleftc alle aufgehoben, unb je|t, ba ich franf würbe,

habe id)'S mit einem nad) bcm anbern »erfucht. 3(6 badjte,

ein« muß b«c^ las Kec^te für meine Ärantf)eit fepn. aber
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Min ! Qi reiir mir fein« fictfcn ! (St flart". 3c{) f>abt tief! nac^s

()tr oft mcintn JBauccn trjÄljlt, um fit »oc üt)nli(l)(n ,JI)otl)c(j

ttn jU tvariKn.

jtaS tfl), pcrile()t fiit mit ©enehmigong , ai« ganj o^ne

SRita'irfung i<i ^^anni, ali (Santiiat einen 7(nt)ang neu»:

tieler jum alten ®efangbucf)e einfübtte, ivid tcf) mit nictjt jum
SJertienfre anredjnen. 3ff) ivac |)auSlel)ret fce« öutSljeCTn unb
6uhn te^ @ed(t)t$^alter6. 2)a« gab allecbtngä meinen SBor:

ten Mnfeljen.

TCber 5'>'3fn*f* bleibt mic unoergejilic^. ©in ftcbcnjigj

jÄtrigec SOIann (jingt fitl), b(o6 weil il)n ein anierec, lern et

jetn Sfjalet fcl)ul5ig war, einen ©pigbuben gefil)olten l)atte.

3Mc Sitrofegertochtot mup (um etivaS SJergeffencS naitjul)i)5

len), jurücf ini ^aui, unb finbet ben ^ängenben. @t wirb

IoSgcfil)nitten unb jum Seben gebra(f)t. äwei Sage nact^tt

bitten niid) feine eül)ne, ihn |u befucften unb aufjurif()ten.

3<^: iDaö tl)uc id) nic()t, ba« tfi unfereS ^errn ^Jfarrer« ©acf)e.

dt würbe e« für ©ingriff in fein Kmt anfefjen, wenn icf) i^n

befuti)en wollte. Cic : ©ben tarum braucf)en wir ©ic. ®er
^Jfatrer tat il)n bcfuc()t, unb l)at tf)n fo in bic ^6IIe gewors

fen, baS et ficf), wenn bet Pfarrer roiebet fommt, gewip noi^

einmal fjangt. .t>iet war'6 nun freilici) nötfjig, ba9 icf) Ijinging.

öä galt iJienfitcnleben. 3c& naijm bic ®act)e »on bet natür:

Iitf)flen ©eite: ^Iter, ®ott mup iijn bocf) ]'el)t lieb babcn, ba

n bic Umflanbc fo gclenft Ijat, baß feine ©ci)wiegertoc()tet

jurüdfümmen mußte, um tfjn ju retten. iDai ftct ifjm auf.

@cnug, bet SDiann wutbc betuf)igt , unb t)at mic^ nucft,

ta id) ^fauct war, einigemal bantbat befuc^t. 3rf» ging

jum ^^fJ^et/ uni il)m ju fagcn, was id) get^an ^atte, aud)

meine sBerwunbccung batüber nidjt jU bergen, baß et ben

SWann fo flreng be!)anbelt babe. ^f. SSie if)r iungen OTänncc
baS »er(ief)t 1 6t mußte id) ti)n mit bem Oefcge angreifen.

92act einigen Sagen ijätte id) ba« ©oangelium fd)on nac^fcnu

men taffen. 3«^: 3«/ wenn et fid; jum jweitcn SSalc gcä

^fingt lidtte.

SiSweilen nafim id) meinen 33gling mit ju ben feinem
Säuern :gami(ien, ®öllni§ , aSeißfe unb jum SKüller. ©t
foUte ba« aSolt achten unb lieben letnen.

©0 ging Ui) nic^t ganj übel butci)'« .&ou«t<brer:?eben

»orbercitet in« 5)farramt über. 3m Oanjen ift bet .^auele^:

retftanb al« 93Jittel jwifdjen Mfabemie unb Pfarrei nid)t jU

»«tackten. iDet junge SOiann entw61)nt ftc^ Dom ©tubenten:

tone, lernt fic^ fügen, lernt bcfonber« auf bem 8anbc ftd) an'«

SSolt anfcftmiegen, beobad)tet Pfarrer unb Sanbabel, unb fams
melt taufenb ©rfaftrungcn, bic il)m im ^Jfarramte nü|liit finb.

£Uut muß et ficft ni(f)t ju einfeitig an bas ^ofje .fiau« anfcftmicj

gen, fonfl gem6f)nt et fic^ an SBebürfniffe, bie er narf)l)er nie

befrietigcn tann, fü^lt ftd) unter ben iJanbteutcn nic()t gtficftid),

»eil fte ben .»bofton webet ^aben, noc^ erwiebetn, nod) pctfiej

ben. Sie ©tunben, bie {()m ba« ^au-olcf)rer:2(mt übrig laßt,

muß et ben ^forrctn, ben ©(I)ullel)rcrn, bem 2?o(fc witnien.

einige ÖJebcnperfoncn, bie mir in bicfem Seitraumc merts

afirbig würben, muß id) nod) erwähnen: iDie e^rwürbigen

©roßättetn meine« äögling«, ba« ^ftugtifcfie |)au« in ©fjrens

6a>)n, eine gamilie, bie an Humanität, an echtem ©briftens

^nne SDBenige ihre« (Steicften batte. ©ie flarben beibe in bet

3eit, ba icft 5üf)ret ifjre« ©nfel« war. ®ic würben in itjrem

©arten begraben, unb bie legten SSerfe bet ihnen jU @()ten »on
mit gcbid)teten ©efängc, waten Beugen meinet innigften ©m^
pfinbung. JDer ©ine:

©0, wenn hintet'm UImcnfiaine nieba
iKattet ftta()lenb un« bic ©onne fintt,

Saud)jen jcnfeit« neue Subelliebet

©inet SBelt, bie 3J?orgcnftta()len trinft.

25er anbete, Mnrebe an bie 8au6e, wo ber ©btc tu^t:

@rün' unentweit)t, ein ^eiligt^um füt OTe,
JDie bit fid) naf)n.

2)c« ©nfel« ©nfel ftaun' in bcin« .&affe

3f)t SBilbniß an.

BSoH beil'get ©l)tfurcbt ruf it: Tid), fte f)ahcn

SSot langet Seit

.^iet einen eblen, eblen GSrci« begraben!

®tün' unentwcif)t.

Sitten bem ©rnilen fte^e etwa« eußige«. 3(fi ftefudjte mit
meinem SSglinge bic ©tdlle be« fSute« an einem bei Feiertage.

TCuf einem ^otfertaRcn faß ein feftlitft gef liibeter , bilbfdiöner

a^aucrjungc ton un9ifäl)t »ierjchn 3al)ren. 3fb frage if)n

:

®et bi|l lu, mein ©ohn? Gt, faft im Sone bet gebitbeten

SBelt: 3tf) liabc btc @t)rc ber ©aujunge rom ^ofe ju fern.

JDct etrte SDiann be« ©taate« hatte mir feinen ©tanb nic^t fei:

etlirfiet anfünbigen fiinncn, at« l)iet bet — ©anjunge.

7(uf bem btitten fetner ®üter fjattc mein yrincipal einen

Pfarrer, ber im Döften 3af;rc ftarb, nact)tem er brei ©ub|1i«

tuten gehabt fiatft. ®et fe$fe ©uBftifuf fc^teibt rinmat an beS

KItenStubenthüt: liefet Sünger ffirbt nid)t. JDet Mite fd)reibt

tarunter: ©o will i^, baß et bleibe, 6f« itf) fomme; (Karre,

toai geht'« bid) an ! £)iefcr «Ite hatte, um bie 2Bäfd)e ju fd)Oä

nen, pon jeher (tatt ber Sifchtüdjcr unb ©eroietten bie blauen

Umfd)l5ge ber Sutferhüte gebraud)t.

25er Pfarrer in ©hrcnhaim erj5f)lte mir, et fep atS

©t^mnafiaft einfl oon bet Äonjel hetab ein -punbsfott ge«

nannt »otben. 3n 92. bei Ättenburg wor ein alter ^ifjttee

gewefen, bet immet etwa« ^afbUuherliche« in feine >Ptebigteti

Bcnvebt hatte. JDie @i;mnaftanen erfahren an einem ^nitm
tage : 2)er gjfarret }U 92. hält heute eine Ceid)enprebigt.

©ie gehen hinau«. JDie ^rebigt felbfi geht oljne etwa« Muf*

fallenbe« hin. iDet ©d)luß aber war: ©o öiel mit euch,

liebe 8eid)enbegleiter. 9iun aber einige SSotte mit ©ucb, iht

jungen 8eute, bie i^t gefommen fcijb, um eud) übet einen

alten SSonn luRig ju mad)en. ^ietauf folgt eine betbc ©trofs

prebigt, bic fid) mit ben SBorten fd)licßt: ®a id) in Otiten:

bürg pom ©nmnafium abging, tjabe i<f) in fünf ©prad)en Pas

lebicirt. 3ht -punbefötter, wa« fönnet 3ht ' TCmen.

iOem ?Cltenburgifcben ©uperintenbenten 8. war e« bei

bemfelben SCRanne nocf) fd)limmcr gegangen. S)er ©uperinr

tenbent will bod) auc^ ben berüchtigten SRanh einmal pres

bigen hüten unb jugleicb fich um ben Suftanb be« bortigen

Äitchenwefcn« befümmern. ©r fommt gerabe am erften 3Cb:

Bent«=Sonntage Der Q)fartet prebigte : 2)amal« jog 3ffu« ein

mit .&ilfe eine« ©fei«, .^eutjutage fommt et ju feinet ®ej

meinbe butch bic chtifilichen 8ehrct unb ^tebiger. ÖJun gibt

e« »on ihnen »crfchiebene 'Mrten : fleincre, wie ich bin. ?£bet

6()tifiu« hat aut^ in feinem Äitchenbienfie große Äirchcn:efet,

bcrgleichen wir einen heute in unfcrcr ®emcine jn fehen bit

©hre haben. — 2Ber pteifct nicht unfete Seiten glücflich, in

bcnen fotd)e JDingc unerhttt, ja fafl unmöglich finb. Die
9Jad)ticht ijl au« be« ©uperintenbenten SKunbc, bet bie ©ach«
meinem ^'tincipatc erjÄhlt hat.

9Jieinen ©d)ulfinbern hait ich, um i^nen ju 6nt)e(fen,

baß gehler gegen bic 9{ed)tfchtcibetd oft ben ganjcn ©inn enti

fieHen, etjählt, wa« bamal« fich witftid) jutrug. ©ine ©ante

äußert in einer ®efellfchaft , wo »on SJJanbel: .Rr.ihen*) bie

3?ebc ifl, fte i)abe nocf) nie einen fotdjen SBogcl gcfehen, unb

wünfd)e rcofjl einmal ein fo fchöne« Shiet au«ge)tooft jU crhaU

ten. ©et .pau«wirtb, ein teid)et ®ut«befijct, fd)teibt unoers

jüglicft an einen 3jger in bet 8aufi|, unb bittet, et miSge ihm
ioo) fobalb al« möglich einige aSantcl Ätahen fchicfen. ©ie«

fet befolgt ben SBefeht genau unb fcnbet mit bet orbinären

5)üft (nicht einige OTanbcUÄrähcn), fonbern, wie e« gcfdjrteben

(ianb, 45, alfo brei SKanbel Ärahen, bie ein jicmlitle« ^orto

tofteten.

SGBie ein wi|iget ©infall bisweilen einen geiler 6ebedfe«

fann, baoon habe id) meinen aauerntnaben oft auc^ ein in

aSenborf mir porgetommene« SScifpicl erjah'f- 2)«t fogenanntc

Äuhjunge, ich glaube er hieß ©t., fchlief bei ber .^eerbc ein.

©et |)ert Äammetherr reitet au«, um nach feiner SQirthfcöaft

ju fehen, unb finbet ba« Steh auf bet ©aat, unb ben junget!

OTcnfchen fchtafenb. ©r will nicfit abilcigcn, fonbern bentt:

auf ben Mbenb foU er fdjon feine Strafe erhalten, ©er ?Cbenb

fommt. 3ch ftehc neben bem mit bem ©traf.-3nrtruntentc be=

lüajfncten ®ut«herrn in ber .&au«thiit be« ©(^loffe«. SOJeitt

©t. treibt fo bid)t al« mi^glid) an bet entgegengefegten Seite

be« ^cfc« f)in. ^. ©t—d) ! .Komm her, ich will bir ©twa«
fagen ! ©t. 2Cd), gnäbiger .perr, fo ein bummer Sunge, wie

ich bin, braud)t nicht 2(lle« jU wiffen ! Unb fogleid) fd)leicbt et

in ben Äuhftall. ©et .&ett ladite laut übet ben ©infall unb

^ab ihm fiatt bet ©ttafe einen epccie«:Shaler. (l^Shlr. ?reuß.)

einem SBauer bagegen wäre feine reinig fepn foltenbe, aber

Wirflid) unwigige ®robheit beinahe fehr übel befommcn, inenit

n{d)t eine prbitte be« ©uperintenbenten bie ©träfe abgewenbet

bfitte. e« lüat JlitcbenBifitation. ^fartet unb ©chuUehret

rerfJagten einen Sauer, baß et feinen ISjähtigen ©ohn fo

fdjledit jut ©d)ulc bitte, ©er Änabe rüde bem ©onfitman«

ben:?(lter entgegen , unb fönne nod) nidit lefen. ©er gjiann

»utbe herbeigeholt. Anfang« war bet Sanet bei allen 2tntl«>

gen fiumm. ÖJachhet, al« man in ihn btang, rief ei : SRein

3unge weiß bic jchn ®ebotc. 5J;eht btaud)t et nicftt ju wif«

fen. ©p. Mbet et tann ncd) nicht lefen ! 58. Äann wohl Ie«

fen ! ©d). ©a« tft nidjt roaht ! 58. Äann wohl lefen. ©feine

lieit et immet »cm gelbe weg, ©er .Ritd)en:^atron rief er«

jüvnt: SoHteft bo bem ^ohenrtiejtct alfo antworten ! unb

wollte ihn artetiren taffen. Slcß be« ©uperintenbenten gflts

TOOtt rettete ihn.

SOteinen ©c^ulfnaben in ©te«ben, »on bcnen SSiefe bic

Tfuäficht hatten, .pctrenbebiente jU werben, gab ich bic 9Sat'.

•) 9)lan*c fbteiben SDtanfcI^SrStjtn weit bie gatbc iftre« ®efte>

bei« ftiU lia« Änfetjcn eine« 59lantcl« l^at.

24*
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tiung : SBcnn ifjr in ein oorncfimc« ^ani tommt, fo betümi
mcrt citri) ja um bic ftcmbcn SBoctc, bie in bfc @vwcf)e ber

93orncI)mcn »orfcmtrscn. Zhütt il)t iai niefit, fo werbet iljt

üu^gclQcht ! ®er ©cfircibet -&. in SSenborf nmfjtc, itienn gttijc

©efellfcfiaftcn bo waten, mit bcn jroci üürigen Sebienten bei

Sifcfie ouftwartcn. ©infl tief bic grau Äammetficcrin : ^tas
fentirc (St bie ©auce J)ctum. — Mein .f). »u^tc niri)f, roaS

für ein Sing baß fe«, unb fofi ftcfi »erlegen um. »Dec Äam=
metfierr mettt, wo es ifim fel;(t unb fcfireit: Bic Äiffcfic ^.,
bic Sitfcfic ! grcilicfi »etfianb ti nun ^., aber er rouvbc laut

ou6ge(acl)t. 6in anbetmal reicfite er bic ^etnc ber 9}2eIonc

ali cpbat fierum unb bic geniepbaren Uficiie bctfclben wollte

er ali guttcc für ©c^wdnt in bie Jtfic^c tragen. Sßon biefet

Seit an wenbete flcfi .g). an ben Altern öebienten Sud& , einen

gcwefcncn preupifcficn ©olbaten. 2)iefer wies il)n an, waS
ju tl)un unb ju laffen fei, unb ^. würbe nirf)t meljt: augi
gelarf)t.

JDiefet SSuci) toat fiotj barauf, bcm alten Sri| (wie ei:

mit (Shrfurrfit ifin nannte), gebient, unb mefirmalS bei ifim
©cfiilbwatfic gefianben ju tjabcn. 6r war felbft Scugc ber Bert»
fieit gewefen, mit wclcfier ber .Sutfcfier qjfunb ben .König ba
{)anbclt Ijattc. (&t ctjnljltc : ©Infi tief bet ÄiSnig ungebulcig
von bem obern ©tocfwctte hetab: 9?un, g)funB, witb'ö balb ?
25ec jtutfcficr antwottcte : S?un , nun, Gm. OTaiejtät, icfi fann
niif)t blafcn '. ®er Äöntg liep ficfi'S gefallen unb wartete.

ans Äari JUippolIrt

ttjnrb nm 26. SWatj 1783 in ©limma geboren, ecf)te[t

tnfelbfi feine ©djiilbitbung unb jlubtcte biunuf ju ^eips

äig ttnb Senn, ^ad) »ollcnbetci: n!abemifcl)ccSaufbaI)n,

würbe er 1809 Äufiog ber Unioerfttdt«bibliotf)ef ju

Seipjig unb nafem im fotgenben %\l)a einen 9tuf n(g

^rofejfor ber @efrf)id)te unb ®cogrnpI}tc am ©pmnn»
ftum äu 2)anjig an, reo er am 30. (September 1811 in

ber S3lüt^c feiner %ti)u (iarb.

dx gab i)eva\xi :

©efcfiic^te bc« ©tafcn egmonb. Seipjtg, 1810.
«e6en Äaifet Äorl« bes ©rogen. Tübingen, 1810.

©fijjen ber allgemeinen ©efc^icfito. 58etlln,

1812, 2 Sbe. (crfc^icn etfi nocfi feinem Sobe.)

SB. 6ore'« ©cfcfiicfite beS .^aufeS Scftrei* (mit
Mb. SBagner.) JCmflctbam unbSeipjig, ISIO— 12, 2 8be.

allgemeines fiiftorifcficS Mtcfeio. Sübingen, 1811.
2 jpcfte (gemcinfcfiaftlicf) mit ^. 2f. Äoetlje.)

S'ö t)ii!orifd)cn Seiflungen fti)U »orjüglii^ tiefere« gor«
fcf)cn unb ein griniblidjeS Guetlenftitbium ; ein 9)?angel,

ber burd) ben if)m etgent^ümüdjen anmutfjigcn ©tpt unb
feine tebcnbtge unb befeclte 2?ariie(Iung nicf)t erfe^t

wirb.

3öl)ann Bamutl SHttricl)

warb am 15. 2>ecem6er 1721 in SSerttn geboren, flu*

birte Sf)cologie ju granffurt an ber Ober unb ^»nUe

unb befleibete nacf) einanber feit 1748 bie brei ?Prebi»

gerjlcüen an ber SJfarienfirdje in .Scrlin. Sm Satire

1763 würbe er jum S3eid)tt)ater ber Äonigin unb 1770
i\xm Dbcrccnfijitorialratf) ernannt, ßr jlarb in feiner

aSaterjiabt am 14. Sanuar 1797.

©eine Schriften finb:

3wei unb »ierjfg neue Sieber unb 25 5Äod&ofi:
mungen ober SSearfeeitungen älterer eie=

berinbenSiebernförbenßffentUt^enOots
tcSbicnfi unb bem ® cfan gbucf) für bie bauis
l i c^ c 21 u b cf) t. SSetlln 1765 unb 1787.

Untcrweifung jur ® lüdf eligfeit. St. TC. fSeu
lin, 1788.

Jfnbacfitcn für e^riflen bic jum i)eil 2Cbcnb.
ma\)l g e fi e n. JBcrlin, 1775.

Gin würbiger Siener be6 göttlidjen 9Bortc§, ber firf) ju
feiner Seit, fowof)[ burrf) eigene ^robuctionen, wie buri^

tatentöolTe Umfd)meläungen älterer gcijitidjer ©efdnge,
auggejcid)nete SSerbienfte um bie äJerbefferung beä Äir«
djenliebeö erwarb.

3ol)ttnn Cljrtstopl) WöHf txUin,

einer ber berfifjnttejüen beutfi^en 5lf)corogcn beg ad)täc]^n»

ten Sn^t^^unbertg warb am 20. Snnuar 1745 5u SBinbä»

i)tim geboren, ftubirte S£f)eologic unb würbe nac^ faum
jurüifgclegter afabemifdjer Saufbaf)n 1768 25iafonu8

an ber .|>auptfird^e feines @eburt«ortcg. Sm 3ai)re

1772 erf)ielt er einen Stuf alä ^cofcffor an ber Uniüets

fttät JU 3(ttborf, unb ging 1782 in gleidjer ©igen»

fdjaft na^ Sena, wo et am 2, 2>eccmbet 1792 ftarb,

SJon i^m erfd^ien imSrude: i

3(u6erlefene tficologifc^e SSibtiof^cf. 4 Sbe. Seip.

jig, 1780— 92; fortgcfe|t unter bem S.: Sficologifcfie«

Sournal. 1. Sb. SJitrnb., 1793.

lieber bie c^rifiUf^e f ürbitte. Sen« 1781.

Untcrweifung in ben i5efirwQf)r^eif en ber c^rtfl»

licfien Religion. 2 Äbte. SJürnb., 1791.
9)rebi9ten. .&aUc, 1777.

ÖbtiPlitber KeligionSunterticfit noc^ bcn fSt*

bürfniffen unferct Seit. 2 Sl)te. SZürnberg,
1785—1803. — (Die 5 erflcn nur ftnb oon ®.)

Äur^er ©ntwutf ber cfirijllic^en Sittcnlefire.
3ena, 1789.

grogmentc unb Ttntif ragmente u. f. w. 2 S^l.
SJürnberg, 1782.

©injclne tbeologift^e ?f 6f)anb lungeo. Slug«
fcfitiften u. f. w.

2?6berlein's SSerbicnfle al$ S^eolog ju rfjntaftcrifireti

wäre f)ier am unredjten Drte, eg genüge baf)er, ju bc»

werfen, b«f er ju einer ^iit, wo bic @ottegge[ef)rtbeit
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flc^ in mgen Sdnben fcefanb, einer b« tfjatigfffn gri'tnb«

(id)ilen unb einfid)tig(!m Scfirbcror bec enthjicfdung beg

«ernunftgcnidfen 6f)tiltcnt^umö in 2>eutf(f)(anb max,

«nb in biffcr ^infidjt einen ebm fo »idjtigen alS l)ei(=

btingenben (5influ§ auf feine 9elel)rtcn wie auf feine uns

geleljtten ©laubenSgenoffen ausübte. 2(lö Äanjclrebnec

fehtte ti if)m jebod) an Äraft unb S^uec; er verfiel in

feinen ^rebigtcn ju oft in eine geroiffe füplid)e ®entimen*

talität, rceld^e in jenen Sagen root)l ben SSeifall ßinjeU

ner fid) ermacb, aber of)nc bauemben ßinbrurf auf bie

5D?cnge blieb.

Cljristian tDtlljdm von "D oljm,

6erif)nit al* Staatsmann «ie ali (Sdjtiftffeller, renrb

om ll.£*ecembec 1754 ju Semgo geboren. J>er frü()e

äJeriuft feiner ßttern erfc^rcerte feine 3ugfnb. Dod)

fibernjanö er glücflid) alle^inberniffe, 5eid)nete fid) be=

reit« auf bem ©rmnafium feiner 5ßaterftabt burd) gteig

tinb Salent aui unb bejog 1769 bie Unioerfitdt ?cipjig,

um fid) ber 3;f)eologie ju roibmen, bie er inbeffen batb

mit ber 3u;i^pruben5 \)ertaufd)te. Oiine bie fcgcnann=

ten Srofftubien ju Dernad)läfftgen, bcfd)dftigte er fid)

tt)äf)renb feiner aEabemifd)en %\i)tt eifrig mit ^i)iIof05

pt)ie, 9Rati)emati! unb @efd)id)te, unb begab fid) bann

1771 ju S3afeboiü, um bcnfelben bei bcffen pl)iIant^ropi5

fd)en 58emüf)ungen ju unterftiilen. 3m fotgcnben 3af)re

fe()rte er jur ^ollenbung feiner ©tubien nad) ?eipjig

gurutf unb ging barauf 1773 alä ^ngenf)Ofmciftcr bei

bem ^rinjen gerbinanb »on ^rcupcn nad) SSerlin. Dies

feS JTmt gab er aber fet)r balb reieber auf, befd)äftigte

fid) eine ^fitl^mg mit literdrifd)en 2frbeiten unb be«

fud)te barauf nod) ©ottingen, um ffd) in feinen juciftis

fd)cn unb pubtic!ftifd)en Äenntniffen »ollig auiSäubilben.

Jg)icr ttcrbanb er fid) 1776 mit S3ofe jur J^erauggabe bc*

beutfd)en SRufeumä unb arbeitete an einer @cfd)id)tc ber

Cngldnber unb gran5üfen in Dftinbien, roetc^e jebod)

nnvüticnbet blieb. .3nt Jperbfte 1776 nat)m er einen

{Ruf als ^rofefyor am Kollegium (Jarolinum in Äaffet

on unb lehrte l)ier mit großem örfolge brei 3af)re lang

ginansreiffenfc^aften unb <2tati|tif. Cnblid) ging fein

SBunfd), in preugifdjen @taat«bienft }u treten, in 6rj

füUung ; er rcarb 1779 im gef)eimen üzij'vo ju Serlin

mit bem Sitel eines ÄriegSratt)eg angeftellt unb ju man=

d)en n)id)tigen 83erf)anblungen gebraud)t. @d)neU ftieg

«r nun »on «Stufe ju ©tufe, roarb preupifd)er. gef)eimer

ÄreiSbircctcrialratl) , ©efanbter im nieberrt)einifd) = »ejl^

pl)älif<^en Äreifc, SUlinifler am furf6lnifd)en ^ofe unb

in ben ^fbelflanb erhoben unb reirfte mit Äraft unb 83ei-

fall auf biefem »errcicfeltcn Sofien. 9lad)bem it)n ber

SReoolutionSfrieg jreci 9J?at auS ben 9?()eingegenben »er-

tricben f)attc, nal)m er feinen 5Bof)n|i§ 1795 jU JpaU

bcrjiabt unb ging 1797 alS britter preu9ifd)er ©efanbter

nad) SRaflabt, too et ben befonntcn SSeric^t über bie ßt*

morbung ber fran}6fifd)en ©efanbfen (1799) cntroarf.

5Jad) bem ?uneoiller grieben beauftragte il)n fein ©taat

mit ber Drganifttung ber SReidjSftabt ®oStar unb er«

nannte i()n balb barauf (1804) jum ^rdfibenten bet

eid)Sfelb=erfurtifd)en ÄriegS ; unb 2)omainenfammer in ^i»
ligenjiabt. Jpier blieb er auf auSbrüc!lid)en 23efef)l auc^

nad) ber ®d)lac^t t)on 3ena unb trat barauf 1807 in

ben ©taatSbienft beS ÄönigS üon 3Bcftpl)alen , ber if)ti

1808 jum ©efanbten am ^ofe 5U 2>reSben ernannte'

6ine fc^reere Äranfbeit beiccg i^n jroei 3a^re fpdter fei*

nen 2(bfd)ieb jU nel)men ; er }cg fid) auf fein ®ut *Puftlc=

ben bei Diorb^eim jurütf unb t)erbrad)tc ben Oteft feinet

Sage mit titerdnfd)en S5efd)dftigungett. @ein Sob er^

folgte am 29. 2Rai 1820.

Seine Schriften finb:

®cfcf)tcbte bet engtfinbet unb Jtanjofen im
«ftltcbcn Snbten. Seipjig, 1776. 1. Zhl.

8)2atecta(t(n jur Statifttfunb neueften ©taos
t eng e frf)i(f)te. Scmgo, 1777— 85. 5 Sicfrgn.

®efd)trt)tc te* feaitifdjen erfrfolgcitrcitS. graut«

futt unb eeipjig, 1779. 4.

lieber bie beutfcfee Sitcratur. Setiin, 1780.

Ucbcrbie 6 ür g«r tt ff) c 83« tbeff etu n 9 tet^uben.
»itlin, 1781—83. 2 Sf)(.

liebet ben bcutf(f)en 5"titen6unb. Sctlin, 1785.

2)«ntroürbtgtcitcn meinet 3eit. Semgo unb -pans

noDet, 1814—19. 5 Shle.

Sinjelne ^bbanblnngen unb Vuff2|e im beut:
fc^en SHufeum u. f. ro.

25. trat einer ber ebeljlen unb frdftigfien 9)?dnner feinet

3eit, ber in feinen @d)riften jtrenge S03al)rf)eit8liebe,

@d)arfblicf , grünblid)e Äenntnijfe unb grofe @eroanbtf)cit

mit einer reinen unb »ortrefflid)Crt Sarfiellung »erbanb

unb einer ber (Srften jeigte, rcie bex 2?eutfd)e 3iBifyenfd)aft

unb Jeben »erbinben muffe, ©ein mit äüo^lrcoUen unb

fd)6ner greiftnnigfeit abgefaßtes 5Berf, über bie bürger«

lid)e SBerbefferung ber 3uben, »crbiente grcfere S3el)er5ie

gung in unfeten Sagen, nid)t blop bie 2(nerfennung, bie

iftm JU St)eil geworben ifl.

S3gl. ©ronau, ®of)m nad) feinem SBoDen unb J^anbcln.

Semgo, 1824,

3akob JDöinintku0

irarb am 10. 9?o)j. 1764 ju 9H)einbergen geboren, flubirfe in gleid)et 6i9enfd)aft narf) ßoblenj «etfe^t, fiatb et bort

^f)ilofopf)ie unb SuriSprubenj unb erl)ielt 1790 eine au= am 17. 3uli 1819.

ferotbentfidje ^rofelfur ber ^f)ilcfop^ie an ber UnitKr:

fitdt Erfurt. 3m 3af)tc 1802 »utbe er orberttlid)et ^to^

feffcr bafelbft unb nad) 2fufF)ebung ber Uniöerfitdt 1810
Äammerbirector, ginanj» «nb 2Jomatnentatf). 1817

@r gab l^erauS

:

Üciet ®e{t9efc^i(^{c «nb J^t 9>tiaclp.

1780,

Crfntf,
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Erfurt «nb ia« ctf urtifcfic ® c6t«t. (Sotka, 1793.
2 S()!c.

®cr Äampf itni © uro » cn S S tiefet. (Srfurt, 1800.
~ —,— U c t' c r b i c /? i' i c c 6 c r (S c u r t « t a 9 e 6 ci t) c n 2£ 1 1 c n.

SDon (Smanucl, ÄSnig oon gjortugat. Ccipäig, (Jrfuct, 1807.

gerbfrfinb, ^erjog t>on?(l6a. ßdpjig, 1796. 2 Sftte. g» t«tontöol[cc .^iflorifcr, befTcn bi03rapf)tfdK TTrbeiten

|>ctnricf) IV. ÄCnig i'ongrantrcicf). Süricf), 1797. fiel) »erjug(tcf) burd) gute J^.icflellung, <5d)acffinn unb
2 ZljU. gtünblidjcS SDßifJen »ortf)eil^oft ouääeidjncn.

©eorg Cljristian tDill)t'liu 2lsinu6 ©öring

warb am 11. 2!ecember 1789 in Änffet geboten unb ccs

l)ictt fcüf) bafelbjl eine 2tnjtellung als «^oftheiUcrbic^tcr.

3m 3iif)re 1815 »erlief er jcbod) feine ä?atcrltabt unb

nat)m 1815 feinen 5öof)nfi6 in granffurt am 5OTain, »on

tco er 1818 bic «Sdjmeiä unb Stauen befud)te. 1820
begleitete et ben ^tinjen 3((eFanbet »on Sßitgcnjiein nac^

SSonn unb fel)tte batauf lieber nnc^ granffutt am 9Jfain

jurü(f, t»o er (Dr. phil., ^. 9)?einingifd)er ?cgationi3ratf)

unbgütfti. ©apn^SBitgenftein'fdjet ^ofcatt)) am 10. Öcto«

bct 1833 jlarb.

©eine @d)riffen pnb:

SBcif'agung bct ^n)tf)fa. Äaffct, 1814.

iDic .&a(lc iei 9{ul)mf. Jtaffcl, 1814.

S)ie SCBcifjc iti ©icgcrö. Jcanffutt, 1815.

®tc freie gtut am SÄain. Jranffurt, 1813.

T)ai Äalcibofco». grantfiirt, 1819.

6croante«. Z)rama. ^rantfutt, 1819.

Offenbacher Safc^enbucf) fü 1820—22.
«ubwig XVI. Sranefurt, 1820.

^ofa. Ätauccfpiet. granffiict, 1820.

5)^antafiegcmalbe. Jranffurt, 1822. fgbc., fortges

fe^t »on G. ©SUcr.
®er treue ScEart. Sraucrfp. grantfurt, 1822.

Srü{)ltn«f fange. i?i'tp^ia, 1822.

äcnobia. grantfurt, 1823.

greitugcln. Jiaffd, 1824.

JDas @ci)Ctniniß bcS @tabci. 'Sranffutt, 1824.

3wci SuftfpieU. Ifmt'crg, 1825.

S r a u e n t a f d) c n b u cl). Oiücnbcvg, 1825.

JCIpcnrofcn. Jlaffci, 182ß.

atbrcrf)t bcr SBctfe. SJßrnbcra, 1826.

(Stimmen bcö ScbcnC-. grantfurt, 1827.

(Sonnen bcrg. 9io»clIf. Srantfuct, 1828. 3 Sf;(e.

SBanberleben. .fiaffct, 1828.

iDidjtetbiinbnif'. Aap, 1829.

2)tei SrJSc^te. OlooeHen. Sdpjig, 1829. 2 Sljfe.

2)ic 9)Jumtc »on Kottcrbam. Stanff. 1830. 8 ;X^tf.

2)cr ^irtcnfrieg. grantfurt, 1830. 3 SfjU.
grcunbeötrofi. .Raffel, 1830.

SlOBcIlen. 43;()te. granffutt, 1S3I.

®aSÄunft()auö. DfoncUe. grantfurt, 1831. 5 Zf)U.
95 an Spcnd. gcanffurt, 1831.

(Das Opfer »on Oftrolcnfa. granffutt, 1832.
3 Sljliv

Kolanb »on »rem en. grantfurt, 1832. 3 :l6te.

Sage bcr SSotaeit. ®ramat. ®eMcf)tc. grantfurt,
1833.

e r 3 S 1) t u n g c n. 4 S^e. grantfurt, 1833.
®te (55eifelfabrt. 3 Sljle. grantfurt, 1833.

Stamattfcfje SSooetlen. grantfurt, 1833. i Zf)U.

3f(g bramatifd)« £)id)tct jltebtc S. befonbct« bem SSots

bilbe ®d)ilter6 nad), bod) fef)tte zi if)m ju fef)t an Äraft

unb SEiefe, unb feine ttagifdjen 5(rbciten, butd) mdfti
nlS eine gebitbete (3ptad)c auSgeseid^net, ftnb bai)et a(3

bie fd)roäd)flen Sciftungen feinet CWufc ju betrad)ten.

©toperen SSeifaliä erfteuten fic^ einige fteinetc Sujlfpiele,

in i»eld)en fid) Seben unb Süt)nengeipanbt()eit beurfunbet.

3fm @[ücEiid)fien mar et aU 6tädt)(et, befonbecS in bens

jenigen feinet Sromanc, in ipcld^en et gefd)id)tlid)e ®e»
gcnjidnbe befjanbettc unb ftc^ SBattet Scott jum 2)?Ui

pet nat)m. Untet biefen m6i)U fein ©onnenbetg
als bie getungenjie ßeiftung ju bettad)tcn fepn.— Si»
5fKgemcincn befaß S. ein f)übfd)fs5 unb gefällige^ SJatent,

©ci»anbtt)eit, ^(jantaffe unb &r}ä()(ung^gabe. 2?oc^

fdiabete it)m luie fo SSielen in 2!)cutfd)Ianb unenblid),

bap et für ben G'treevb fd)rciben unb besji)a(b unabldfe

fig fd)affen mugt^, wobei il)m feine SDZufc blieb, feinen

^toburtionen 9Ju^e unb Steife angcbeiljen ju tdjfcn.

f i tt r t f^ JS) r t n

warb ben 5. 53lai) 1789 in bct cbcmatigcn freien 9vetd)gä

fiabt ^anjig geboten. ®etn ®ro!!»at(;r »ätetlid)ct (aeitc

tpat bet bottigc 9iati)§i)crr unb Ädmmctct Sodann @e=
ctg S)cting, bejjen SSctbienfte <Sd}Iid)tegtol( gewütbigt

i^at;*) fein @to§»atet müttctlid)ct «Seite bet 9iatf)Sf)ctt

unb nad)()ctigc SSitrgcvmeifter CWidjaet ©robbccf, ben

gricbrid) SBilljelm Jll. 1798 in ben 3fbe[«j!anb eti)ob,")

©einem SBatct, bem Äaufmann 3ot)ann «Samuel ^^öting,

o«tban!te et eine fotgfdltige ei-5!e[)ung butd) ^tiuatlel)=

ret, bie if)n fcefonbetö in ben ältetn unb neuern ©ptadjen
wntctroiefen. gtüf) gewann et bie engltfd)e unb ftanjS»

•) ©. bcjTcn 9Ictrol09 auf *. S. 1792. Sab. 2. ®. 198.
». f. ». •

**) ©. Söfdfrin'S ©efdiidjte JJatiita«. (»anslg 1825) S|.
-•. @. SJS. Sfräl. ©. 248. 253. 2G9. 272. 319.

ftfd^e ßitctatur lieb. 9leigung für ^oefie unb wijjens

fd)aftlid}e SSefdjdftig^ungfn entfiembete il)n bem .?)anbel35

jlanbe, wcld)em et ftdi, bem »ätctlidjcn Söunfdic ges

map, einige 3af)te geivibmet l)atte. Sm 3- 1811 ttat

et in baö ©vmnafium feinet SSatetfiabt. Untet feinen

fef)tetn gewannen befonbetg g. Sf). SJinf unb bet ju

ftüt) uerflotbenc .!piftotifet Sp. Ä. £)ippolbt, einen cnt«:

fd)iebenen (Sinflup auf feine Silbung. @eit bem 3al)c

1814 wibmete et fid) ju Sena bem Stubium bet Sbeo»

logie, befdjäftigtc fid) aber, butd)<S)cctl)e, galfunb Änc»

bei, befonbetä tmA) leiteten metjrfad) angeregt, »orjugä«

weife mit ben fd)ünen SBiJ!ffenfd)aften. 25i« SSefannt;

fd)aft mit l'ubwig SBielanb, bem @ol)n beS Sid)tet«,

»eranlaptcil)nl817 nad)5Seimat 5ugel)en, wo et, inSet=

tud)g Jpaufe wof)ncnb, 'iinti)nl nai)m an ber .^erauSgabe

bcä SiJeimatifd)en£'ppofttion«blotteä. SJZit bem @d)lu|fe

\)tS genannten ^ai)xeS fcl)tte et jebO(^ wiebec nad) S«na.
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jnrörf , wo n fcitbem ali ^cctit b« ^(»i'c^pf»'« "nb

^rtMtc(eIcf}rtfr lebt.

^finf Sdirifwn (Tnb:

©tbicbtf. 3fna, 1816.

8onbcn uns feine iöemo^net. Äu« b. 5ranj5fTf(5cn.

SBdmar, 1818.

.&u(ta, ein Saf(f)enbu(5. Seno, 1818.

Jiieine 9<omane unb Srgiidlungen. Ztna, 1818.

® a 1 1? V i f rf) : 1) u m r i ft t f rf) e ® eb i cM f- Sfipiifl/ 1820.

SXanfreb, atauerfpicl »on Soti SJpton. Sroicfau,

1821.

S>en f ivürbt gf eitcn bet gcOeimen ®cf ellfcfiaf;

ten in lln te titali en, inSbefonber e bet (Sau
ionati. SSi'iniav, 1882.

Stiebrief) !>. ©(iiiUetfi Ceben. ®ciinat, 1822. 2.

?tuf[. Gbt. 1824.

!Bi6l{ftf)e föcmälle, Segenben, SBallaben unb
»ermifrf)te ®c biegte, ©anji;), 1S22.

»Der ©ecr5u6i-r, son 23. Scott. Smiäaa, 1822.

5 »brfjn. W. X ebb. 1825.

Spftbie. atoman »cn Itilin ccurt. Seipjig, 1823.

3 «te.

5)fiit()t unb ©ewiffen. Sraucrfpfcl »on Tl. 'S^Hh. ».

©etfenborff. arutrifc^ bearbeitet. Seirjig, 1823.

25er TCItertljümter, oon 33. Scott. Swicfau, 1823.

4 !Btcl)n. K. K. &l., 1826.

3. G. n. Werter« geben. SBeimar, 1823. 2. Hui:
gäbe ©bb. 1829.

S}ai ©cf)Io9 oon Q?ontefracf. .§>iIlor. SRoman. 8etp;

jig, 1824. 3 Sbe.
.CLuentin Surioarb, »on 5ffi. ©cott. 3ivirfau, 1824.

5 Stcficn. 5K. TC. (äbb. 1827.

Webgauntlet, pon SS. ©cott. Sena, 1824. 3 »be.

earbanapal. Srauerfpict »on Sotb a vron. Srcicfau,

1825.

®er ®iaur. SBrucfjflücf einet tüvfif'Oen ®tjaf;(ung »on
üorb SB P ton. Sivicfau, 1825.

Ätopftocfs Seben. SBeiniar, 1825.

8<bengbef(^teibungen berühmter brittifcfiet

25lcbter unb 5)rü(aifien, oon SB. ©cott. fieips

Jig, 1826.

Ctjäb'ungen bcr Äteujfafiret, »en 23. ©cott.
3i»icfau , 1826. 6 Stehen. Sl. K. ©bb. 1823.

3. f. gt. Wicht et« Ceben. ©otfta, 1826. (Serme^
unb enucitert, Öeipjig, 1830— 1832. 2 SBfc.)

ä)etle§teber SDJobifaner, »on (Soopet. granff.

a. sm. 1825. 6 SBbcften.

SRocbuffSÄreuj, Srama »on SS. © c o ( t. 3»tcfau, 1826.

®. H. Bürget« 8eben. »criin, 1826.

®ic ©c^ulc bet grauen, SuPfpiet »on SOJoUete. 3wi«

cfau, 1827.

©c^wSnfe, frfietjfjafte ®ebic^te unb $oefien
ernfterer ®attung. Banjtg, 1828.

3. SB. ». ©octlje'« Seben. SSeimat, 1828. SB. oetm.

Ausgab, ebb. 1833.

a. ». Ä I c b u e'S Seben. SJBeimar, 1830.

2)ie beutfcf)en Äanjeltebnct iti 18. u. 19. So^f
fjunbertfi. SJeuftabt a. b. C. 1830.

@ aderie beutfcher >D!ci)tet unb ^tofaii^en. 1.

S3b. ©otfca , 1832.

Sie Qclcbtten Sbeotogen ®eu tfc^lanbS, im 18.

u. 19. 3abriunbert. SJeurtabt a. b. D. 1831— 1835.

4®ce.
6. 5. ©ellert« Beben. ®reij, 1833.

gr. ». SOiattbiffone Seben. Söricf) , 1833.

3of). -&cint. SSoß. 9?ac{)
f.
Seben u. SBitfen bat;

äfjieltt. SBcimar, 183i.

gr. ». ©cbit'er* aufietlefene Srfefe. 3ei|, 1834.
SÄ. »ccm. Aufgabe, QU. 1835. 3 »beben.

£Ba(f)le(c ju Jr. ». ©djillet« fdmtlicben SBerfen-
3ci^, 1835.

SRuStanbS .pelben. Seipjfg, 1835. *).

3ob- »• SSüUerS Seben. 3ei!5, 1835.

3u bet beutfiben Ui'bcrfefung »on ©Ijaffpeai'ä SBerfen in Gi;

nein »anbc (Srfinceberg 1835) bat S. 11 ©tücte gelier

fat; auf'erbem Seittäge ju bem ©einiarfoben Wobejouts

not, bet Staucnjeitung, bet iii)u»nelbe, ten Seitfcfjroiii.-

gen, bet OTenbjeitun«, bem «efellfc^after, ben 3eitgenofi

fen, bem teutfct)cn öbrcntempel, bet Grf*. '^rubctfcben

ttncndopätie , bem 2aftf)cnbucl) füt Sieb' unb gteunN

fctiaft, bem öoburoet Safibenbutb u. a. m.

(»•:« liieljer »on .prn. D. 2) dring felbft mitgetbeilt.)

S?. £«öcing l)at ficf) ocrjügtidjcS SSetbienit butrf) fein«

58ic9rapl)ieen berütjmtec Scanner, bcfonbecgbeutfd)ec£)id)i

ter erwerben, ba et in benfelben eipfigen gleis, jartc

^lisScretion, Unpactfjeiltdjfeit unb5Sütbc mit nnmut^igec

S'arftellun^ }u vereinen wußte. — Hii Uebcrfefect au

beitet er mit Äenntnig unb &i\(i)mad. 2(15 Iptifdjet

2>icl)tcr jeigt er ein glticflidjeä Salent für baö fomifdje

@enre, bag er mit gtofct ©eamnbtljeit ju be|)anbetn

»eriTebt, bod) finbet fid) unter feinen etnllen Reepen

ebenfalls mflncl)eö ©clungene.

Q all 5( u 9 u |t,*)

®roßf)eräeg ron ©acbfcnsSSeimat.

©tbttJct i^'i , auf bem Sbrone ba« rein SOJenfcbfitte iV

ergreifen unb feftjubalten — auf ben .&6ben itbifcbet ®e»a«

fcb ben ficbetn unb tlaren Slitt in bie »crfcblungnen S3erbalt=

niffc unb mannigfacijen Mnfcberungen be« bflrgerltctien leben«

ju gercinnen. iDahct jeigt unS bie@ef(bic()te eher jel)n ruDm;

»olle e-roberer, (Sefeegcbet unb SJeubegtünber macf)ttger Staat«;

»erbaltniifc , al« einen milDen ®eniu«, bcr ®ei)revbobctt unb

roeifen SO!arf)tgcbraucl) mit bem fanftern 3aubef Tti«Ucheii

a3ol)ln)oUen« Bereinigt «nb in bem gürjlen nie ben SMenfctjen

oetgeffen \i&Ue.
, ^ , •>, a

einem folfben ®eniu« begegnen wit in 6atl7Cugutt,

unb wenige tbatfäcbUcbe Umviffc werben genügen , einem gut;

fien, bctJcn ganje« iDafe»n Sbat war, unb tcm lang« lai

frbbnfte 2)enfmal in attet «»erjcn ertlcbtct ifl, WX) ^t ein«

^"
'(äloireicben Mbnen entfptoffcn (Den 3. ©eptcmbet 1757),

batte Satt TCuguft ba« ©cbicffal, feinen a3ater nie tenne«

ju lernen. ©Amficblifb , jut -JCuSjebrung geneigt, »etfd)teb

ernftMugurt Sonfiantin bereit« ben 28. SRai 1758,

Ol« fein etllgeborener ^JJtinj 6arl 2(ugufl erft neun bi« jehn

SSonben äätilte. Sb« — ba« etfie .&oifnung«pfanb eine« fa|t

erlofdjenben gürftenbaufe« — begrflfite jwiefacber Subel, unb

bttlb nac()bet warb er jum |)ertfcbet berufen.
, „, . ,

£>ie ;Cbet»ormunbirf)aft über ba« Sanb war tbeil« butcl»

feine« SSater« Seftament, tbeil« burcb taifcrlichcn ©prucf) (ben

3. Mugufi 1759) ber in tiefem Äugenbliife felbft noci) unmun;

bigcn .&er<ogin Mnna7Cmalia zugefallen, ©ecbjebn 3abte

binburcf) fiibttc biefe, burcb ®eift unb .pctj gletcf) auSgejeirt);

nete Süvftin, ba« SDJinifterium ihre« »erfiorbcnen ®emal)l« bets

bebaltenb, bie obcroormunbfcbaftlitbe SRegierung. Sbte ange;

borne aSeieb>^t, SKitbe unb SBefonnenheit jeigtc ftcf) befonber«

in jener furchtbaren QJeriobe be« fiebeniäbrigen Ärtege« ,
wo

Sfxutung, .pungef«notb unb ©cucben wetteiferten, ba« Sanb

JU erfcbopfen. 3cne Uebcl aber hatte fie burcb thte feltne

Älugheit unb butcf» ihr weife« «Benehmen gegen ben bama u

gen ^Jauptfeinb ihre« Sanbe«, gricbricb H , tet tbt mutterlu

cbet Sheim war, wo nicht abjuwenben, bccb Ju erleichtern ge;

fucht. asit ber 3ärtticbteit einer SKuttet unb ber ©orgfalt

einer gurftin leitete fie bie erjiebung 6a tl Mugu)t« unb

feine« »ruber« 6 n fl a n t i n , ber erft nach feine« Sater«

Sobe geboren wotben war. Beiben würbe »on gnebrich li.

ber ®raf ®8r j al« Oberbofmeiftet empfohlen. 3hm Itanben

al« Sehret unb beftänbigc ^(uffehet bet 5>rinjen bte betben

fchä|baren ®elehrten ©eibi er unb |)ermann jut ©nte J-

ffiJie genelon einfi für granfr.-ich« 2)auphtn fernen Sele*

mach fcbrieb, fo bicbtete SBielanb für 6arl ^(uguft unb

bellen »tuber ben golbnen Spiegel ober bie jUnige oon

©chefAian, aW 3nbe(iriff aUe« SJüKlicben unb Cblen, ma«

bie ®rc(ien au« bet öefchichte bet SWenfcbheit ju letnen hos

ben. auch mit bcr 33 ah ( be« .&erf u le« , bie er bamal«

fcbrieb, »erbanb SBietanb einen päbagogifcben 3wecf.

Untet folchen SKännetn warb 6arl Muguit jU pet=

fünlicber Aufopferung unb »ctuttheil«fteiem Streben, jut

•) Sei Uet'frrei<^ong »fjfc« SBcrK an 3bre Äaiferttdie J&obeit,

Me grau ©rcffterjogin »cn ©adjfens SBeimor, crfiielt Set SBers

fofTtr eine golbtnc JDof«, begleitet »on einem eiaen^anbigen Jemi'

fd;rei6tn.

•) ©. ben Beutf^en e^tentempel. «erantgegfbea »on SBil«

^erm^enning«. »b. XI. ©. 48. flg-

••) Seit»« tcfiblofTen, ientr ot« ßcnliftotialrafft , bjef« a«
Stflationfralb unb Jtuffeb« *«« SRünjfabinet« tübmli«^ unb itaä)--

tet i^re Saufba^n yx SQSeimai,
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SUU für Äunfl unb aSiffcnfc^aft unb ä" j<b« uienfitlicf)

«

frfiondi Äugtnb Ijcranflcbilstt. grüijjtttig f)attc fiel) fdii tc6;

Raffet @cift cntwidctt, unb fc()on in feinem jugcnMicftcn "iilUt

nmfite man bi« ©cbnciligfcit beniunbcrn, womit <t jebe 3bce
auffaßte unb in iai Suncfftc cincß ©cgcnftanbcS dnbrang.
Sl,m, bi'Hi mcfjr an bcni Siicfcn bcc iCingi: ol« on iijttt Jocm
lag, motf)tc woM bic Scfttmct^obe jcn« Seit nic^t immer jUs

fagen, unb ci i)1 ttJoM gtaublicf), tunS bic Srabifion »on iljm

überliefert: ia^i et ficf) juivcilen bie Unjufriebenfjeit feiner fiel);

ver jugejügen Ijabe. äiJüljl aber üerfcient ei crnjö'ljnt ju n)er=

ken, baj) 6a rl Kuguft fcl)on in feinem »ierjeljnten Sa^re
lern gropen gricbriri) lai Urt()ei( ütgewann : „er fjabe norf)

rie einen jungen a)!enfc()en »on biefcm UlUt gcfetjen, in ju

fo grof'cn .pcffnungen berecljtige." ')

(Sefunbljeit unb eine trefflicfic Gonftitufion 6egiinftigtc bie

entwidclung feine« ®eiffe6, bic felbft burcf) bie jicangootlc

etifette nlcl)t gef)cmmt werben tonnte, bie bamal« am »Bei:

marifcf)en .&ofe fowofjl im Supern Senef)nien, ali in ber '.S(ei;

bung fterrfcl)tc. Siefc bcftanb, nach nc(t »ortjanbcnen ®emSl;
ben 6art iCuguft« a\ii jener ^^criobc, in einem ftarr ge;

flidtcn SJocfc mit langen ©cl)öpen unb Ilufftftlägen , in einer

eben fo gefiicttcn langen SBefie, in einem Siegen mit einer

9)icnge S3anbfcf)leifen, in einem großen Jeterijut unter'm Tivm
unb in feibncn ©trumpfen mit nbgefiumpften ©c()ul)en unb
gropen filbernen ©cf)nallen. JDer Äopf war mit einem f)ol)en,

trolilgcfräufctten Soupct unb jwei biden fiocfen, beibe mit $u:
ber unb ^cntmabe reicfelicti burcfttnctet, gefdjmücft unb Cen
ganzen 9)u| voUenbete ein großer .paarbeutel.

2)cn ttH'fi'ntlicbflen unb (jcilfamjten ©influß auf fein gan;
je« Seben fjattc eine Sleifc, bie (äart Muguff, gegen bafi

Gnbe feinet SKinberjaljrigteit, pon bem ®rafen '.'. ®6rj uns
bcm nac()maligen Sberftaltmeifier ». Stein begleitet, in'«

2fu«tonb macbte. Sie bauerte »om ^crbfl 1774 bi« ju 3o:
l)anni« 1775. 23i(f)tig für 6arl JCuguit« Ijbljere ®eifte«au«:
l'iicung war bic in ^axii angefnüpftc S.'tanntffhaft mit
b'Mlembtrt, jDiberot unb anbrcn berühmten ©elefcrten.

aucf) befuctjtc er bic trefpicficn Mnjialten für öBitfenfcbaften

unb Äünjte, bic fic^ bamal« fc^on in ber ^auptüabt Jranf:
teicft« befanben, unb eignete ficft mancfte« bapon an. iDen ®e;
fcfimadt für eine i»oI)leingcticf)tetc JBüljnc ^atte er gleicfjfaO«

[einem Mufentl)altc in ^ari« ju banfen.

2Cuf ber eben erwätjnten Keife lernte (Satt Mugufibie
Sanbgrafin Souife Pon ^effcn:JDarmftabt fennen, unb
if)r fanfter, liebenSiuürbiger (Sfjoraftet, pctbunben mit einem
jarten Sinn für 8Biffen(cl)aft unb Äunft, beweg it)n, fiel) balb

tiarf)l)er um ifere ^anb ju bewerben.

3n gvanffurt am OJJain öffnete fiel) fein , nic^t nur für
Siebe, fonbern aucf) für g^reunbfcbaft empfünglicbc« |)erj einem
fiocbgefinnten jungen Wannt, bcffen geniale ©cbriften, ungei
ccbtet einer gegen SBiclanb gerichteten ©atir'e"), il)m mit leb;

f)aftcr ?Ccbtung erfüllt hatten, .öerjücf) lub (äarl 2Cuguft
ben jungen 2tutot im JDeeembcr 1774 ja ficf) ein, unb balb

nacbbem er bie Regierung angetreten (ten 3. ©eptember 1775)
unb ben 3- October be« genannten Safere« feine ä>i'rmä()lung

gefeiert l)atte, gewann er (ben 7. SJoPember 1775) an ®ätl)e
für« ganjc Cebcn ben trcufien JDiencr unb pcrtrauteflen greunb,
ja einen au«gcjcicl)ncten @c()muct feinet SHegietung , wie fein

cnbcrc« Canb ii)n aufjuwcifen Permag.

©in folcf)cr ©ewinn mußte it)m einigermaßen ©rfag bic;

ten für ba« bittere ®efü[)l, womit (Satt Ttuguft ein Safer
3UP0t (b. 6. SCRai) ba« S!Beimarifd()c ©cfeloß mit einer SOiengc

»on Äunflfcfeä|cn, namentlich pielen ®emälben Pon ßuca« Ära;
nacfe , featte in flammen auflobcrn fefeen.

Jtaum featte ®att Ttaguft feine Regierung angetreten,

at« et ficfe au« eignet einficl)t »on bet Kotfewenbigfeit über»

jeugte, mancfee-pcraltete unb unbrauchbar geworbene 6inrici)=

tungen abjufcfeaffcn. ©ein erfte« aejtrcben war bafect bafein

gericfetct, geift: unb talentpoltc SJJanner um ficfe ju pctfam;
mein, um ifem bei ber ?Cu«füfetung feiner Sbeen in ©taat« =

unb Äircfeenangelcgenfeeiten befeülflicb jU fein. SBie fefet er ba«

füt einen Kegentcn unfrfjagbatc Äalent befaß, SKenfcfeen ge;

febrig ju würbigen unb ihnen gerabe ba, wo fie am meifren

nügen fönnen , iferen 9)la| anjuweifen, jeigte 6atl Muguft,
qI« feine Sßafel auf ^ctbef, ®ric«bach, p. Änebcl u. a.

au«gejeicfenete SOJÄnncr fiel , bie er au« bet jerne ju ficfe be:

rief. )Die ®efeeimcn Katfee ber pormunbfcfeaftlicfeen Regierung
». ^rftfcfe, Steinet unb ©cfemibt befeiclt bet junge
gürjl in gerecfeterTtnertennung ifere« Sßertfe« unb ihrer Jcnnt;
niß in bet ®eftfeQft«füfetung bei. Sfet 3Jatfe untcrp|tc ifen.

•) <ä. bic b'ftotir<bcn unb polififc^en Ecnfraürbigfcitcn ÜB
(Srafcn »on CSötj. Zt). 1. ©. 8.

*•) (Sottet, Jgiflbcn «nS SOBiclonb. (Sine gar^e. CciPjin,

1774,

at« ficfe fein .^auptaagenmcrf auf bi( SSerwalfung ber Kfcfef««

pflege lenfte. ©cfeon im Secembet 1775 crfcfeicn eine neu«
^Tocfßorbnung , unß jwei Safere fpäter ein ffiefcvipt jur ©i:
cfeerfteUung be« aSermbgen« ber Mbwefenben. Baran fnüpften
ficfe manche wofeltfeätigc Ginricfetungen für ba« SBofel be« fiaiu

bc« in gcifiiget, wie in pfeiififcfeer 4Dinft(fet. 6arl Ttuguft
fam juerft <iuf ben ®ebantcn (1784) ba« SBaifenfeau« feinet

Kefibenj in ein SBaifeninftitut abjuänliern, woburcfe bie bficnts

licfee (ätjiefeung oetlfllTcncr JÜinbet in gamiiienfreifen bewirft
wiirbc. öleicfejeitig mit biefem ®cferitt jur SBofelfafett be«

ffiSvimarifcfeen fianbc« fafe man bort bie fealb alberne, ^alb
bartarifcfec .Sircl)enbußc abfcfeaffen. «Kebcn ben neuen einricfe«

tungen jur SSetforgung ber 2ttmcn, woburcfe bcm SBettelwefen

gefteuett würbe, traten auefe bie erftcn pcrpolltommncten fifis

fcbung«anftaltcn in« fiebcn, bercn SBirffamtiit ficfe oft unter ben
2tugcn lei iungcn .öcttfcfeer« erprobte, wenn Jeuerruf in bet
©cgcr.ti aöcimot« etfcfjoll. 2(ucfe bie ©cfewietigfeiten, mit bes

nen (bic ©tricfetung eine« ^ebammcninfiitut« ju Scna, untet
?obct« fieitung, »crtnüpft war, würben ffanbbaft beficgt

25ic 3^te eine« ©c()ulleferer: ©cniinat«, wetcfee fcfeon bie pevt
jogin iMmalie gefaßt featte, wutbc untct 6att Tfuguft«
aiegierung au«gefüfert. ©leicfe ju 2Cnfangc berfclbcn war bet

«inptfet«Poirc gürft bebacfet gewefen, bic Sanbwirtfefcfeaft, SSJalbi

unb ©artcneultur in allen ifercn Sweigen ju pcrbeffern. Uns
ter SDiitwirtung be« tfeatigcn unb unterricfeteten Sberforfts
meifter« r. 83 c bei Pcrbeffertcn ficfe burcfe Tfnpflanjungen bi«

SBölber. 2(ucfe bic ©cfedge bet SScrgwcrte unb ©aljqueHen
blieben nicfet unbeacfetet. SJJit befonberer SSortieb« betrieb

Qatl 2Cuguft ben ®attcnbau, unb bet Pon ifem, untct
fflJitwirfung SBcrtucfe«, angelegte 9)arf bei SBcimar, ifi ein

fprecfecnber fflcwei«, wie er in feinen Mnficfeten ber SJatur treu

blieb, unb nur nacfe bcm waferen ®roßen unb ©cfebnen ftrebte.

Erweiterung feinet Äenntniffe rvat überfeaupt ba« 3ict,

ba« et nie au« bem Ttuge pcrlor. Um in feiner 7[rt be« SBJifs

fen« jurüct ju bleiben, trat er ben 5. gcbruar 1782 in ben
•Jreimaurcrorben , bem er flet« at« Äcfetet 2(nfe6'nget treu blieb

unb ifen mit tür)llicfeer .&ulb befcfeügtc. Um feine aBißbegietb«

JU bcfticbigen, unternafem er bfter« Weifen, ©ine bet metfs
würbigl^en war bie in bic ©cfewcij, bie et in ©btfee« ®efell5

fcfeaft macfete. JDurcfe bie rüftigen gußwanbetungen in allen

Sfeeilen bet feimmclanfircbcnbcn 2(lpen featte bet junge gfitft

bie ^fianjcntunbe unb SSinetalogie lieb gewonnen, Sie ifem
äeitleben« bie teinften ®enülTe Pctfcfeafftc. 6t bracfet« c« in

biefem Sweig bc« SBiffen« fo weit, baß er ficfe fpaterfein nicfet

nur bic gewiSfenlicfecn Äenntniffe eine« fiicbfeaber«, fonbern auc^
bie grünblicfeen eine« ®cfefertcn barin ctwatb. SOBic leiben«

fcfeaftlicfe et aSotanif liebte, bcwcifen bie einrict)tungen be« bes

reit« erwäfentcn 5)arf« unb be« bei SBeimar befinblicfeen Sujls

fcfelofTc« SSelPcbcre.

Unter biefen ftiebticfeen ScfcfeSftigungen regte ficfe in 6at(
2£uguft« ©cetc bet SBunfcfe nacfe triegetifcfeem 3?ufem unb ei;

net militätifcfecn fiaufbafen, al« et feinen ®roßofeeim Jriebricfe

II. jum erften 9Kal in SBerlin befucfete. a>on bem großen
Äbnig mtt mannigfachen Seiefeen feofeet ^cfetung empfangen,
ließ et firf) feitbcni fefet angelegen fein, mit ©ifei alle« ju flu;

bifcn, wa« auf bie .Sricg«funft SBcjug featte. ©ie practifcfe ju
Oben, featte ficfe ifem, bei ber allgemeinen JRufee, bic in ganj
JDeutfcfelanb waferenb ber erflen Safere feiner Regierung feerrfcfete,

feine aSetanlaffung geboten. Snbcß ncifecrtc ficfe bie iSetfaffung

bc« bcutfcfecn Keicfe« tdgticfe mefet ifetct Ttuflbfung. 2)ic be=

öbficfetigtcn 5)länc Sofepfe« IL, bie taiferticfec SCRacfet im »aperi;
fefeen erbfolgefricgc gu pcrgrßßern, Pcreitclte S^ricbricfe bet

©roße. iDic unter ifem jU einem ©anjcn pereinigten .&crr;

fcfect fcfeloffcn ben bctannten ^ürftcnbunb ab, unb Sart Mu»
gufi, burcfe JBanbe ber SScrwanbtfcfeaft an Preußen gefettet,

entfpracfe bem SSertrauen, ba« Jriebricfe in ifen fe|te, burcfe

bie wicfetigfien perfönlicfeen ©icnflleiPungcn bei ber 7(bfcl)lic;

^ung jene« Äunbe«. ©cfeon bamal« mocfetc fein feelblicfcnbet

®eij! eine SJotafenung ()aben pcn ben furcfetbarcn kämpfen,
bie 25cutfcfelanb besorllanben. 2(ber fein Pon Statut ftaft;

potter Äbrper, gcfiärtt, burcfe feaufige Sagtübungen, burc^

mancfec befi1)werlicfee Keifen, tfeeil« ju »Pferbe, tfeeil« ju
guß, bie ifen gclefert hatten, jeber SJBittcrung Srog ju
bieten, featte ifen lÄngft auf jene furcfetbarcn .Kämpfe
Borbercitet. 6t bet ©prbßling eine« uralten .f)elb«nftammeS

fafe ficfe bafect fefenfucht«pcl! nacfe einet ©cfeulc um, wo
et ba« ^'tactifcfee be« Äricg«wefen« grünblicfe etletncn

fbnnte.

Sine folcfee €Sffeu[c warb ffem, at« et, in Äfnigt. ^reu;
^ifcfec Sicnfle trctenb 1787 al« Sreiwiniget ben Sf'bjug nacf>

.?)ollanb mitmacfetc. grielricfe SOBilfeelm il. ernannte ifen fp5;
terfein jum ©eneralmajor unb übergab ifem ba« ju Sfcfeet«;

leben rtefeenbe ßürafii.r: Regiment , ba« feit bet Seit feinen

9Jamen führte. Ttn tet ©pifee biefe« JRcgiment«, bei welct)cm

et ficfe burcfe feinen jDicnfteifet, burcfe feine niilitStifcfec .Kennt;
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nfP uiib turt^ j>vccfmi.'j;ii)C Streng« alTgfniflne 'Jfolitung er«

«vorbcn hiittc, ftanß er auf<) im ^Jh« l'^O <" ©ctjU'fiin.

Mb« tti' (S^cUgcnhfif, JHuhm i'injutrnttcn, bot (td) il)m nM't,

ba ti< HU 9\i'i*i'nbaif) abgcfttUllcnc 6ono<ntiün ben MuSbrud)
tiT tffinlfiligfi'itin jU)ij(t)cn »yriupen unb Scftarcicf) i»tfb<c

t>«rfit<(t*. öint Mtt rcn ßnffcijiibigung gciuäbtte ihm tit

Snfpfttion öbiT Ut fogcnannt« SOiagttbsrgcr GaraUfric, bie

il)m ti't ÄSnig rot l<m JKiuitiiurffh aai ®cf)(f|ten übertrug,

unb babUTc^ \miu militänfcf^-n 9Btrfung£(ri'iä (inigcrnußin

txwtiuxtt,

Jbalb aber, nac^ bcm XuSbrucf) bct fran.i6ficf)cn Wcfofu»
tion , bet fiel) Gavl Muguft «ine ©elegenljeit, jenem iSin
fungStreife ntci) «ine grcVirc MuSlehnung ju geben. "Uli iic

fÄmmtftchen rerbünbetcn Armeen iTeutfcfjIanbS ficb fm OTai

179^ ju i;)tem Warfdjc an ton Kliein in Sberoegung f«|ten,

fitlof fiff) aurf) 6a rl Xugujt jener grofien aSellbcgebenbeit

ali tt)atiget Stjeünelimer an. iter fitrecfliche Jelbjug in bcr

Cbamvagne hatte für bie ©efunbljeit ber SWeiffen, n>elfl)e 6a rl

2fuguil begleitet hatten, fc()limme Jolgen gehabt. S>ai er

felbil tiifem Uebctmaafie ron S5efcha>erten nicht erlag, rer»

banfte er nur fdner triftigen ffiatur. Sün einer fel'r lieben»»

würtigen (Seite jetgtc firf) fein Gbaractcr fcurcf) ben Gifer unb
bie Sorgfalt, bie er feinem leibenben Oefolge rcitmete; ja er

feft* firt) felbil oft beni SSangcl aai , iamit <i feinem bec

Seinigen an ber noth^enbigen iKahrung fehlen müchte.

3m 3ahr 1793 rcohiiK tx an ber ®vn|e feine? 9?cgiment«

mehreren hi^'C"' ®efe(bten bei, tic roährenb ber Belagerung
von SOiainj , in ber Slähc t>on ^^irmafenS tjorftelen. Sei bem
nächtlichen 2(ngrif|e auf !8itfch in ten äJogefen, ber frei«

tf(h mif'glücfte, ftanb 6a rl 2(uguft mit ber ganzen 2trnie«

in ber Sfäbe, um bie errungenen SSortheilc ju benugen. SBnh»
renb er )u ^MrmafenS ftanb, raubte ihm ein bösartige« Jie»
tfr feinen einjigen S?rubcr ßonflantin (b. 6. September
J793). JDiefer fchmerjitchc ö?erlufl nio(f)te nebff feinem SJiipj

muth über tie 2trt, wie jener Jtrieg geführt ivurbe, ber

®tunb fein, roe^halb er bamal« nach einem furjen ?Cufent»

holte ju ?anbau , reo feinem Wegimente bie 58lotabe über»

tragen mar, narf) SSeimar juriicffehrte. iCort langte er ben

3. iDecember, nur »on feiner ©emablin »nt'artet, in ber

SOiitternacht^rtunbe an, um bem lauten 3ubi'l feiner llnteri

thanen sorjubeugen. JTaß ber^Jlan, Siuhc unb iT'rtnung tn

granfreicf) roieter hfrgeftellt ju fehcn, fait gä'njlich »creitelt

fchicn, fchmerjte 6a rl iluguTt tief, ©eine fehlaefc[)lagenen

©rwartungen, eerbunben mit manchen perfönlichen Unannehms
liihteitcn, ivirften nachtheilig auf feine (?f|unti!eit. 6ö per»

giengcn mehrere SKonate, ehe ba» gefti'tte (Sletcfgemicht fef:

n«c Äräffe rciebcr h"gcifellt iverben fonnte. Unter fofcben

Uniüjncen bat er ben Aßnig von ^'rcufien um bie 6nt:
latfung aue feinem Eienfre, bie ii;m ber SSonarch unter

3uficherung feiner foriniahrenben greunbfchaft unb {)ochachä

tung gewährte.

JDem i^anbe gereieh'« bkfer Schritt, befonbcr« in ffono:

mifcher .pinficht, jU niefentlichcm 9?ugen. S8ei ben Ungeheuern
Jtnforterungen be« Äaifer« an bie ©lanlc be6 Seicht halt«

öarl Muguil baniaU baS dreifache feine« Gontingent«
in« 'Stli fiellen müifen, unb ler ihm bamal« angefonnene
SBeitrag jur ©rhalturg ber preufiifchen Mrniee atii JRhein

hätte [ich, ivenn bie gan;c Jorbcrung bcmiiligt roorten wäre,

ouf eine jalirlidie Summe von 180,000 Äholer belaufen,

auch ber lurch feinen Aufenthalt im Selbe rergrögerte Mufs
leanb mag ben .perjog jum JTienftauftritt bercogen haben.

iCie permitnift b«6 SBafeler Sr'tt''"« (1795) für ba« nörbs
liehe 3>eutf hiairb eingetretene SS?fiffenruhe hatte feinem Jelb;
herrnleben obnetiefj ein 3iel gefJecJt, unb 6a rl Augu ft be«

nugte biefe S)Ju(;e, um foii'ohl in 8Beiniar al« in ter Um:
gegenb, vielen au« grantreieh geivanberten Jranjofen ein ?(fnl

gu eröffnen. 3u benen, bie tn ber herzoglichen S^efibeni felbft

^(ufnahme fanben , gehörte ber ehrivürttge Grvbifchof fon
dtMmi, ber ®raf SJarbonne, bie 93!itglieber ber franjöfifchen

sjjationalferfammlung 5)! on tm o rencn, 93?ounier unb
ßamtllc; 3orban; ankere cu«gejetchnete 9Jiänner au« tem
iveltitchen unb geifllichen Stante ungerechnet. Much Jvau
r. Stael hatte bort für ihr »ielbenjeijte« geben einen ruhi=

gen SuTluchtSort geflinben.

3n tiefe ^periote gebärt ba« ftfion früh hegonnene abei;

mit boppeltem ©ifer fortgefeete Streben 6ar"l TCugufJ«,
ai'eimar ju einem Si|e ber Äunfl unb SBiifenfchaft )u m«ä
eben, gärberlitft n;ar ihm hierin cor allen ®öthc'6 8«tung,
an ten er luh burch bie SBanbe inniger 5reanbf*aft gefettet

fühlte. SBährenb SBielanb burch feinen fürülichen ©bnnec
in eine ron allen ©efchaften befreite Sage eerfett, nur ber

3)i(ftEunft unb ben ffliffenfchaften lebte, fuhr .^c tb et mit
emflem Sinne fort, über j^lrcben unb Schulen ju malten unb
aufierbem tuvd) mannigfache Schriften jum ®uten unb Schö=
nen anjuregen. SSit Schiller, bei bamal« au« 3ena nacf)

Cncpcl. b. beutf* Station it = liit. II.

Sßeimat gerufen wart, boHenbefc ffcfi be» unlerMiche Jtranj

groper (Seifter, u'ie fie fein 2anb, gefchiveige eine urrhältni^i

mä^ig nur fleine Statt je aufjuiueifen gehabt hat. Tibit bag
SiH'iniar in geiftiger .f>inficht ba« Jpöchjle unb Schönfle in fiel)

Pereinigte, fann fo wenig Pergeffen werben, al« ber Jürft, tet

JU fo ho^finntgen Streben unb jU ungcflörtcc Gntroicflung

feltener .ialente Gelegenheit bot.

7Cu(f) unter benen, bie on 6a rl TCugufl« -ftofe angcs

Jleltt waren, befanben fich Winnn , bie Oelehrfamfeit unb
ernfte« aBi||en mit ber 9?eigung jur h«if''tn 2)ictitfunit Pen
banben. Unoerge^lich bleiben in folcher .§)infitht bie Siamen
eine« p. S ecf enb orff, p. Ginfiebet, p. JVnebel u.a.
Ttuch !B b e, ffHu f ä u f, S trtuch, !8 6 ttig er trugen jum
©lanjc SBeimar« nicht wenig bei. iSorjüglich aber hatte bie

Jtcabemie ju 3fna, nicht ohne grofie Ttufopferungen ppn Sei»
ten Garl 7fugujl«, bamal« ihren h'Sfhft'''' 5''>i^ erreicht.

Söcnig anbere Uniperfitäten iDeutfchlanb« fonnten fiel) ruh»
men, eine fo bcbeutentc 3ahl berühmter ®e!ehrten in ben »er»

fchiebenortigfren Jachem ju befi^en. .pier mögen nur bie 9?a»

men eine« ®ri e« bach, ^Joutu«, Scinholb, Jichtf,
Schelling, Shtbaut, Jcucrboch, Cober, ©chüg,
.pufelanb, iSop unb Schlegel flehen.

lim biefe Seit warb auch ba« -öoftbeater in SBeimar eine

SKufterfchule für bie bramatifchc Äunfl in JDeutjMiIanfc. 33iit

geringen ©iitteln war wirflirh Unglaubliche« geleiftet werben,
unb bie h"t''-''i^römenben gremben permifiten nicht in bem
tieinen Saal« ben $runt ber gvöjern Sühnen. 9?eben®öth«/
unter beffen Seitung ba« SBeimarifche Sheater ftanb, cntwi»

(feite ouct) halb nachher Schiller' fein bramatifche« Jatent, unb
brachte feinen SBallenftein , feine SRaria Stuart, 3ungftau ».

ßrlean« u. a. feiner bramatifchen SlSerf« jur Jtuffiihrung.

Tfuch für bie "Serfchönerung ber Kefibenj burd) neue Stra»
fen unb ^läfee forgte bamal« ber .fierjog mit .regem Gifer.

©er SBieberaufbau be« eingeäfcherten SchlotK«, »un @öthe in

artifiifcher, unb pon bem ®eh. 9*ath p. »Soigt in tlnanjiel»

ler Kücfficht geleitet, fam unter 5Kitwirfung ber tüchtigfien

Äünfiler be« 3n unb TluSlante« bamal« ju Stanbe. Äaum
war er beentigt, al« ber -öerjog bie Jreube hatte, feinen er;

ften, am 8. Jebruar 1783 geborenen ^^rinjen, ben je|igen

örotherjog Garl griebrich an ber Seite ter Kuffifrtjet«

©rojfürftin a}faria >p au low na, 7(leranter« I. Schwerter,

bie ihm om 3. Ttugufi J804 anpevmählt warb, in SBeimat
«injiehen ju feben.

Tiber ein fo frohe« Greigniß würbe nur ju halb burch

«ine SReihe Pon Stürmen getrübt, welche, nachbem fie fchon

feit 1792 in ben fübbeutfcljen fänbern gewüthet, auch in nod^

ungleich höherem ®rabe bie norbteutfcben trafen. Schon im
Sahve 1797 hatte Garl 7luguft unter Srietrich ©ilhelm III.

gähne wieber bie 1793 perlaffenc i^aufbahn al« ©eneraHleu»

tenant betreten. Seinem fcharfen Slicfe fonnte bie Ueberjeu»

gung nicht entgehen, baf) Seutfcblaub noch mancher fchwere

Jiampf beporftebe. Gr bereitete fich baher im Stillen barouf
tor, baran Shell ju nehmen unb eine feiner würbige Kotle

barin ju fpielen. Schon im Sabre 1805 brobte ein« fchwarje

©ercitterwolfe, bie immer büfferer am politifchen Jpimmel

heranjog, fich über bo« nörtliche SDeutfchlanb ju cntlaten,

unb ^reuf'en hatte fchon, um S'efrerreii-h beijuftehen, «in mäch»
tige« .peer jufammengebrarfit. iDiefe Tlrmee, bie in bet Slät)c

Pon Grfurt, ba« ünt\rbeß an 9)reu9cn gefomnun war, ihren

Sammelpla(5 ouffchlug , erhielt, ungeachtet Cr bamal« t)iiu

fchenben Äljeuerung, turch 6arl Tfuguft« früher getroffene

SJortebrungen, TlUe», mai fie ju ihren »ebürfniffen brauchte.

92ach ber Si-hlacht Pon Jlufterlif fab fich ber J^önig pon

5)reupen turch bie -perrfchfucht Wapoleon« in bie nidit mehr

JU permeibenbe SJotbwenbigteit Perfekt, im ^erbft ISOSJrant»
teilt ben Jirieg ju erflären. Um 14. Cctober be« genannten

3ahre« würbe bie Schlacht bei 3''na geliefert unb wäbrenb
bie Jeinbe burch alle unbefegt gebliebenen Schluchten unb ®e-

birgepäffe mit @turme«macht gegen üSeimar porrücften, hatte

biefe Stabt bie ungli'ictfeeligen golgen Pon ber gänjiichen

Siieberlage ber preupifchen 2(rmee in allen ihren Scbrecfniiien

JU ertragen. 3nbe9 Gart Xuguflmit bem feiner Jübrung
übertragenen Gorp« bei Slnt^'n^u am Shüringer SBalbe ftanb,

würbe feine SRefibtinj geplünbert, fein Sanb perheert. 23a« er«

halten würbe, Pertanfte er nur feiner ebelmüthigen ®emah»
Hn, ber ^erjogin Souife, bie wahrenb bem wilben Ärieg«»

getümmel, unerfchrocfen unb mit Seelenftärfe bem übermfi»

tt)igen Sieger in ihrem Schlöffe entgegentrat, unb ihm butcft

ihre gaffung unb ihren ®ei|l Ächtung abnötbigte. 2)er öer»

jog befanb fich inbefi in einer bächft bitenflic()en Sage. Jlbct

bie 3bee, ben 5?ienft »preupen« ju perlaiJen unb jenem ea>n

JSönig«haufe jegt im Unglü.f ben JRücfen jujuwenben, fonnte

in feinem hothf'«;igen ©emütbe auch ba nicht Kaum finben,

al« er bunt feine Kiätb« bie bringenbfte Tfuffcrberung juc

XMUfjt in fein 6anb erhielt. 5Bon biefer fchweren SSahl bes
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frdte f[)n auf fein dngcwirfjtfS ©(r)rct6m gticbdcfi SBiI{)cfm

in. intern et iljn bcr ^flicfttcn gcgni ^reufinS Sicn)l cnts

ließ. SJot^ im 3al)rc 1805 tonnten bic aDBciniad|cl)cn Mbfles

orbiieten ju ^cfen ben 14. JDecembcc einen ^rieben unb ben

SSeitritt juni Kljeint'unbc atfdjlieSen , bct freilief) ju bcn auf

2,300,000 S-UU: angefctjlagenen Spfctn bcS ^litQi noc^.ncu«

Sajien l)injufügtc.

(So wat ik bcm 9?amcn nac& ernjor6ene ©ouoerainität

beö ^er;icgS für fein eblcä un6 gefül)IoolIe6 .&erj jU einet

neuen SSüvbc geworben, beten JDrueE noct) bet Äob feinet

»vürbigen SHuttet, bet .persogin Mmalia (ben 10. Z\ml 1807)

t)ernu'l)rtc. ®ie ftatte ben bamalö geglaubten Untergong il)reö

uralten unb berül)mti'n ©tanimtinufeS, inbehi il)t iöruber,

.&etjog Serbin an b üon ÜSrou nfti) locig in biefem Jtriege

ben .^elfientob fanb, niitjt überle&en tonnen, güc einen fo

fÄmerjli(l)cn Sßerluft, ben 6a rt ^uguft not allen feinen

Unterttjanen, fo groß bercn Srauer auc^ >uar, boppelt tief

fiil)len muffte, mar bet JBcfucf) ber beiben nieicfjfigften Äaifet

ßuropo'S ?tleranbers I. unb Siapoteonä »on bem na():

gelegnen Grfurt ou6 , immer nur eine geringe 6nt|M)äDigung,

juniat bei ben immer neuen £)»fern, bie bie ißerpfliffitungen

tti 9JI)ein6unbeß »on ihm etf)eifcl)ten. SZac^bem Sari 2(uguüä

Sruppen (1807) bet Selagerung Colbergfi beigeiuol)nt Ratten,

pcrgoffen fic 1809) if)r !8lut in Siirol, mit ben oon eblct

gteiljeit begeificrten 8)en3uf)nern [ind ßanbeö tampfenb. ©pa;
nienö ^eißeS Jtlima würbe iljncn fpaterl)in nofh uerbcrblicfjtr,

als baS ©rfJTOert bet geinbe, unb oU fie (1812) gegen baö

butt^ bic SBanbc be* SSlutä mit ibrem giitrtenljoufe »ers

luanbte JRußlanb ouötüctcn mußten, fallen oielc iljre >peimot^

nie wieber.

Murf) in bicfen fli'irniifc()en Seiten oetlot (Satt JCuguft
nie bcn (Slauben an eine baltigc JKcttung, unb beugte ficf)

ba^et nie vot bem Uebermutlie StapoleonS. Mbet bei ieber Qi:i

Icgenfjcit , ivo et mit bcm .Saifet gtanfrcic^^ jufammcntam,
namentlich 1808 unb 1812 in Dreöben, erwarb fict) ber .per;

jog burcf) bic ßt)aractcr|lärtc, £)ffenl)eit, ©inficljt unb Unct;

fc()roc(cn()eit, bie 2(rf)tung, ja baS fcljcinbarc SSettrauen SJa:

poteonö, unter tefTen tilgen bct jöngetc $rinj ©ctnftarb
in bct ©cl)lacf)t bei Sßagtam untet bcn iSatl)fen tüljmlicf)

fampfte unb fiel) ben iDtfcen bet 61)rentegion cnoarb.

Scne büftcrn Sage, iucli()c bie flürniifcl) bewegte Seit füt
6a tl 2fuguft Ijerbcigefüljrt hatte, würben burcl) einjelnc

©onnenblictc wiebcr erhellt. 3m 3. 1808 begrüßte ben .pcri

jog ba6 Cttd)cln bct crften ©ntelin, 1811 baS einer jweiten.

ein Sa^t früi)er [)atte er feine einzige Äo(l)tet Sarolinc
an bcn (ärbpcinjen »on 9J?ccflenburg ; ©chwerin »ermöf)lt.

fieibct trennte biefe SSerbinbung, öon bct fi'rt) in iebot Kücfs

fic()t bic ftl)önftc 3ufnnft erwarten ließ , fclion im 3al)t 1816
ber Sob bet Q3tinjeff;n, bct if)t Ocmafjl bolb in'i ®ta6
nac(ifo(gtc.

3wei 3af)re früljet km bcm .^etjog inbeß bic S^cube gc;

TOOtbcn, JDeutfitlanb* §rctl)cit unb" Unabl)«ngigfeit burcf) bic

aS8lterfcf)Iac()t bei feipjig ertämpft ju fetjen. 3war mußten
bic SBeimarifchcn Sanbe nocf) einmal alle iene ©chrectniffe crs

füf)ten , bie ein tinburchfiürmenbeS, geftMagcneS 4>eer nacf) al;

len ©eilen i)in oerbrcitete; fie mußten allen Soberungen gcj

nügen, welche bic nac^folgeubc fiegenbc ?(tmec machte. 5lbet

bie Hoffnung lialf tiefe neuen Äriegfilaften niutbig tragen

;

fie mochte Mnfltengungen mSglid), bie iriiijet uncrtrciglict) ges

fcfticncn l)ättcn. jDcutfci)lanbS Sugenb cvljob fiel), um an bem
Äampfe ffir SBafjtljeit unb Sfcdit, füt gürft unb SSaterlanb

Si)eil ju nehmen. Tlucf) in SBeimar hatte ficb ein (äorpS uon
freiwilligen gebilbct, baö bcn 31. Sanuat 18l4, tfeeilö jujuß,
theil« JU ^fetbc augjog. Satt 2tuguft natjm an bcm
Sclbjuge als ruffiftf)cr Oencral 2fntl)cil. S)ai auS ©achfen,

lieffen unb Kuffen beftehendc ßorpS, welche« et commanbitte,

bcfianb aui 25 biö 30,000 »(ann. ?01it biefen Stuppcn jog

et nach ben 9?ieberlanben, um tie bortige jeriungefettc unb
ben Sienetal SJloifon ju bcobochtcn. 2)ct anfänglichen 5Bc:

ftinimung nach hatte bet ^eijog mit feinem (Sotpe jU bet

^auptarmee flößen füllen. ®a ober bie Schweben, bie bort

feine ©teile einnehmen follten, nicht herbei fomen, blieb ihm
nichts übrig, olS butch SSochfamteit unb traftige ffliaßregeUi

oOe ^iiine tei thatigen JeinbeS ju »creiteln. 2)aS »on ihm
üuf blibetn SBefehl »erfuch^weife unternommene Sombarbcs
ment »on SJJoubcuge blieb, ungeachtet 6art 2tugu)l in

mehtfTcn bcbcutenbcn ^jfaircn bcn Sieg tason trug, ohncetJ
folg. 9Sar c6 ihm inbcß überhaupt nicht »om ©chicffat gc;

flSnnt, glänjcnbcn aGSaffcntuhm einjuernbten, fo tonnte er boch

mit bem SBewußtfein, noch Jtraften an bcm S3cfreiung6tonipfe

£)eutfchlant6 Shcil genommen ju haben, in bem eroberten

?>atiS bic (Erinnerung an bie in feinet Sugenb bott »erlebten

Sage erneuern. 7fuS ber ^ouptfiobt Srantrcich« begab er fid^

nach (Snglanb, teffen JBctrtcfomteit ut>b ©ewcrbfltiß füt ihn

fc()t «njicfjenb tvat, unb »on ba n«cf) Sßien, wo bet ia

rühmte Kongreß fm Cctobct 1814 6cgonnen hatte. WS St«

fog füt bic nicht tieinen Spfer, iit et bct ©trettung 2)eutfrf)s

lanbS gebracht hatte, warb ihm mit bem Sitel cineä ®roßs
h e r j g S eine bebeutenbe a5ergtißetung feine« ©cbietS jU»

«tfonot. '

fflicht lange wot <5atl ^ugufl inbcß ol« 9}!itglieb bc«
|||

©cutfchen iBunbfc. unb ali »oUiger ©ouiicrain in feine Sanbe ^
jurucfgetehrt , ali Siapolcon turch feine Jlud)t t>on (alba

übermali) bie außertlcn Jlnfircngungen ollet »erbünbeten

Wüihti ntthig mad)te. obgleich Kort Jfuguft bieSmoI

nirf)t bem Kufe bet Ärieggtrommcte folgtc> fo fianben boct)

feine Sinientruppen (1815) cbcnfall« im 5'''bc unb jeichnctcn fic^

befonberS bei ber SBelagcrung pcn 3Jiejiere« au^. 3>aju bot fid)

bcfonter« feinem ©ohne aU'r nhatb in bet blutigen unb ffit

immet cntfcheibcnben ©chlacht bei SBellesJtllioncc erwünfchte

®elcgcnheit.

llngeftört tonnte fid) Sa rHCu guft wieber bct Mcgierung

feines ConbeS wibmen, nochbem ber jriete ju ^aris abgefchlof«

fen unb 9?apüleonä .perrfchoft füt immer »evnichtet war. JDie •

fiümmtlichen Ärieg^loficn, bic feit 1805 fid) übetmoßig gemehrt hats

ten, ju »crgüten, wor freilich nicht miSglid), boch würbe burch bie

Sahlungen, welche Jron.treich jufolgc be6 SriebcnfchluffeS ja Icf«

ften hatte, burch boS, woö Snglanb on ©ubfibien ioMtc, Sußlanb

unb Preußen »crgütetcn, eine ©ummc »on 800,000 Shatec

on bic om mcifien bcfheiligten Unterthonen entrichtet, Swat
mußten noch gegen 130,000 Shalet un»crgütet bleiben; ober

ba« batbigc ganjliche Ä5erfchwinben bet ©puten früherer Stong«

falc unb bet immet meht fich »crbreitenbe Sffiohlfianb, bcwic*

Jen bie weife SSorforge beS ®roßherjog«.

SBie in ollen frühem 9}erioDen feine« Seben«, wibmcte

aurf) in biefet Satl ^uguft bic 9ied)t«pflegc einet befon«

betn Mufmcttfomteit. SJeue unb heilfamc ®,'feje würben ge«

geben, bic ©trofonflolten jwcctmäfig »crbciTcrt, unb befonbert

®crichtc eingefeit, woburch bcn ©tobtrathen bic3uflijpflcge

entnommen warb. JDie 8anbe«t)erwaltung würbe gäiijlich »on

ber aSerwoltung ber ©erecbtigteit getrennt, unb in 3ena »er«

einigten fid) fammtlichc crnejlinifchc Sonbc ju einem 2tppellation«s

getichte. Jüt bie in ber eben genannten ©tobt befinbliche

Mcobemic forgtc Sorl Tlugufl burch freigebige Botirung cin-jels

ner Jlnftoltcn unb burch bic jwecfniiißiiiften Sinrichtungen in

ber Mbminiltrotion ber Jinonjen. ®ic (Seholtc bet Cehrer nicbt

nur on ben Sionbichulen, fonbctn auch auf bcn ®i)mnaften ju

aßeimar unb Sifenach würben erhöbt. 3u bcn jweefmaßig«

ften 3(nitoltcn , welche Jtünflc unb SBiffcnfchaften fbrbctn foll»

ten ,
geborten befonber« bic freien Seicbncninftitutc ju SBci«

mar unb 3ena , bie ©tetnworte unb bic reichen wiffcnfcboftli«

eben ©ommlungen on bem leltgcnanntcn Sttc. JDic Oberaufs

ficht barübet führte Sari 2tuguft« Jreunb ©ötbe.
3Bobltbäti9C 2(nftalten würben überall im Sanbe cttic^

tct. JDoju gehörten, außer ben ?llmofenca)Ten auch nod) bic*

fenigen, on« benen arme jinaben bei .panbwcrfen aufgebungen

unb lo«oefptod)cn würben, gür bic SBittwen unb aSoifen »er«

florbenct @taat«bienet würbe burd) ba« ^enfionSgcfel »om 6i

Mpril 1821 geforgt. Tluch bc« SJiebicinalwefen hatte Satt
^luguft ju einem bcfonberen ®cgenftanfce feiner ?(ufmcrtfam«

teil gemocht, ©chon im Sahrc 1801 war bic Äubpocten»

impfung im 8onbc eingeführt worbcn. 3m3abrc 1821 würbe

bo« fd)on ftübct JU 3ena beftehenbc otrenhau« in ein aH«

gemeinf« eanbe«inflitut »erwonbelt. ?ll« nicht minbcr wic^

tig ecrbient ba« bafelbft befinblitbc Äronfenhau« angeführt ja

werben, bo« burd) ©rweitcrung unb Tluffübrung neuer ®es

bäube einen griSßcrn Umfang erhielt.

£»et Sanbc«cultut unb iJanbwirthfchoft wibmcte So rl Mus
guft, au« angeborener Keigung, eine fottwährenbc Mufmett«

fomtiit. Unter ben »ielen, jum Säeften ber eonbwittbfchaft

erloffenen SSerfügungcn mügcn biet nur bo« ®ut: unb Stift«

gcfe? »om 3. Mptil 1821 erwähnt werben, ba« ®efeg jum
ed)U§ ber SBolbungcn, ein- anbere« jur Tlblöfung bet grob«

nen unb jut 2(blö«battcit bet Swangsgefinbcbienfle. 3m ©eW
tnorifd)en unb Sifenochfchen bilbeten ficb lanbwirthfd)aftfirf)t

aSereine, beten Swectmaßigtcit Satl2tugufl anettonnte unb

bcptigte.

5Kid)t nut füt bic Anlegung »on Jtunfifiraßen unb Sbauf«

feen, bie unter Sorl Tluguit« SRigierung blo« im gut«

ftentbumc Sifenocb über 300,000 Shaler tofteten, forgtc et

mit uncrmüblicbem Sifct , ourf) bie Kefibenj SBeimat bat ihm

an innerer ajerfcbünerung »iel ju banten. iDic uralten in*

nern ©tabthore wurCen abgebrocbcn, bie alten ©tabtgtäben

auCgefüUt unb bet fd)bnc 6atl«plo| angelegt. Mud) bet be«

tcit« etivobntc ^att bei SScimat gcbßtt ju ben fcbOnflcn 3*««*

bcn bicfer SRefibenj.

Tiüi Seugniffe »on bcm ©trebcn Sorl Äugufi«, Jba»

SBobt bc« 8an^e« ju förbern, hier cinjeln oufiujählcn, »ütbe

bcn Kaum biefer JDorficIlung überfchreitcn. 2£lte« tag ihm am
^ctjfn, WO« tarauj SBejug ijattc. 6t tonnte mit Ztt
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Kltj fagcn : Homo sum; oil liumani a roe alicnum puto; utiti

bqcifhn<n6« l;Ätt<n ihn fci« S8wcil)ncr ajiaplaniS, ali et 1817

(I)« Statt fcjfufhti-, nic^t tljtcn fcnncn, ali iutcft ttn 3utuf:
il principe liuomo.

Sum t)iM)ficn Kufem gercft^t »S Catl Äogufl, la{ et tU

net in crllcn ttutfitcn gürficn toat, wtUiitr iai b«m gc:

iammtcn S5olfc 1815 gescbcnc SBort ein« lanCfiäntifc^en »Xht:

afyung 6alti unb ung(f(i)nialat li^t. €c Dcrfammdte 1816

tinc 'H\>imai)l ou« b<n SKittagutSbcfilcrn, icn SBürgctn un6

lern SSouctnflanbe 5 mit il)ncn maxit iai Ocuntgefeg »er:

tragStnäjiig (jcrabu'ict. Um 5Un SOJaij iti genannten 3abre«

trat bie !i>erfaiTungSurtuntc in'< fieben, unb 1817, 1820, 1823

unb 1826 finb iemnacf) bie Canbtage gehalten werben.

Kucf) tic ^'repfreifjeft fanb an Gatt Äuguft einen fräf:

tigen 9}efrf)ügcr. leitet rcar inbef bicfe »erfproc&ene gtuct)t

le« leutfff)cn SöIfertampfeC, bunt SSetlcumbung unb JBuSfjcit,

aie butdt) ben fflii^braufl), ben einige 3nti»ituen aui ju über;

triebcncm ©ifer con tcm tu(treict)en (Sieft^encfe tnacijtett, luie;

ket jur CSbimäre. S)tm eblen Sßtfien blieb nicfjt« übrig, ali

tem OeniuS Ui ®6fcn narf) JÄrfiften entgegen ju arbeiten.

Ttber aucf) bie SSartburg^fcier (1817) unb ber jwei 3af)re

fpÄtet »crüite SKorb M. ». Äo|ebueö fütjtten für 6arl 2t us

iufl manche unangenehme unb fli'renbe aSerhältniHe Ijerbei.

ßnffchcibigung bot iljm bafür bie ®eburt eine« Snfelö am
24. 3unii 1818. 2tacl) ber mit 3ba von SReinigen (b. 30.

SDJan 1816) »ermählte 'Prinj J^ernharb toarb 'JSater »on

brei Söhnen unb einer Äochter. ©elbfl bet unglüdlicheSijeas

terbtanb im SOiätj 1825 hatte nur bie golge, lap 3eber (ich

onjtrengte, butrf) ©eltbeitröge unb Mrbeitfamteit bie 2Cuffüh;

tung einer neuen SBühne jU bcfcfjleunigen, beren erftc SSor;

Pellung ben 6jro9()erjog an feinem 50ii3hrigen JRegietungSs

iubiläum (hen 3. September 1825) übettafchte.

3fn jenem Sage unb ben folgenben faf) man alte Käufer in

fBeimar unb in Icr Umgegenb mit Äränjcn unb SSlumen ges

fchmücft. jDieS geft, beffen ausführliche ©chilberung rcir in

einem eignen 23erfe erhalten haben *), awi ooUem -perjen ju

feiern , roic «i ein fo aUgeliebter Jürft »erbfente , war fcf)on

einige S'^h« früher bie fchßnjlc .^Öffnung beS aSeimarifctjen

Sanbeä gewefen. Aber biefe feltene jeicr ju begehen, fcfeien

iai ©chcnfte nici)t fc^ßn genug, unb jeter »etteiferte, ben 2Cn--

bern ju übertreffen. ScneS gtft mar um fo ergreifenber, ba

6r, bem eö galt, iugenblicf) ftäftig baflanb, ali wollt er nocf)

manche« 3al)t ju ben funfjigen gefellen, in benen er fo »eifc

unb niilb regiert hatte. Um ba« jeft auch bei ber Slachinelt

für immer ju rereroigen, würben jivel Sürgcrfchnlen ju SBet;

mar unb ©ifenach bei biefer Seranlaflung geftiftet. S8ei bem
balb barauf (Cen 7. fRoremb.) gefeierten 3ubilaum Qi'otijt'i,

bot fich bem eblen Surften erwünfchte Oelegenheit, burcl) eine

golbne SJiebaitle, mit feinem, feiner OSemahlin unb be« IDicf);

ler« Siltniffe gefchmücft, ber l^Jachifclt ju fagcn, welch ein

äarteS Sanb ihn an jeinen treufien Jreunb unb ©iener

fnüpfe.
3m ©ommer 1826 ^atte 6att Jfugnft bie Jreube,

feinen Sohn Sern ha rb ron einer befchwerlichen, au« re=

gem SBiffenibrang unternommenen Keife au«- ?(mcttfa wiebers

fchren ju fehen. — Sjlb aber nac^ feiner Sutelfeier, bn wtU
djn fein förperliche« SSohlbefinben j" ^«n fchönften -pofnun:
gen berecf)tigt fjatte, w.irb eine Abnahme feiner .Kräfte fehr

ficfjtbar. ZU fonft gewchnten SSefchwerben unb Bewegungen
ertrug er minter leicht. 9!och auffallenber jeigte fiid) fcte«,

cl« 6arl JCugufi fein fieb^igftc« 3ahr erreicht i)atu. 3^et

reränbetliche QSinter i'on 1S27— 1823 war befonber« für fei=

nen (Sefunbheir« : äuftanb fehr nachtheilig gewefen. Ml« 'Ärje;

ncien unb äKineralwaffet benfelben jwar erleichterten, toch

feine eigentliche ©enefung herbeiführten, hoffte er biefe in Seps
l;^ ju finben. Suror aber »eilte et notih ben oon ber Q.'tin:

jeffin: ©nfelin (Earloon ^ reuten ihm geborenen Uren=

fei füffen, unb nebenf)et bie mannigfa(<)en iBerfcl)önerungfn

in Mugenfchein nehmen , welche in Settin roSfcrenb feiner Hb:
roefenheit ftatt gefunben hatten, ©ine nach 3«na unb Dorm
bürg unternommene Suftfahrt, bie ihm fehr wo^l befommen
war, befummte ihn ben 29. SOJaji 1823 SiJeimar jU »erlaffcn.

"Kbn biefe Weife würbe ihm burd) mancherlei förperliche Hit-

fchwerten, befonter« burch furien 'Jlthem unb ©chlaflofigteit

verbittert. JDoch nSthigte ihm ba« S(Biebcrfe()cn bet ©einigen
in ©lienerfe bei ^ot«bam, wo er ben 1. 3un)5 unerwar;
tet eintraf, ba« ®eftänbni9 ab, nie in feinem Seben einen

fihönern ^Iugenblicf gcnoffen ;u haben. SBegleitet Bon bem
©emahl feiner Gntelin, bem ^.^rinjenGarl, Äleranber o.

.^umbolbt unb bem SOiajor »on Stoff, »erweilte 6arl

•) SBcimar« Subtiftd am 3. (September 1825. 2 ZHtjtU
Inagen. 9X. 8 Äupfertafel». SßStimar 1825— 26. gr. 8.

Tfugufl, um aüe SÄerfwfirMgfeffen SBerlln« fennen ju ter:

nen, act)t Sage lang in biefer JKefibenj. Sffiährenb biefet 3eit

«ahm tie ©vfitispfung feinet ÄrÄfte ju, unb al6 er nocf)

Tlbent« fpät ber SSorftellung ber Qumeniben im Sperns

häufe beiwohnte, führte ber iDunft unb bie .pige in ber bar=

auf folgenben OJachti heftige SruftfrÄmpfe für ihn herbei. SJJacl);

bem er »on SSerlin ben 13. 3uni? abgereift war, langte erben
14. SMittag« »on Sßittenberg in bem bei Sorgau gelegenen

©fhloffe ®rabi| an, wo er bie grope Ctuterei in Tiugen:

fchein nehmen wollte. Ungeachtet er ficft bort wohler jU

fühlen fehlen, al« feit jwei Sagen, fo war ihm boch fein (Snbe

näher, al« er e« »ielleicht ahnen mocfjte. JDenn ein Schlag;

flu9 raubte it)m ben 14. 3uno 1823, 2(benb« nach 8 Uhr ba«

geben, al« er am 5''nft" ftehenb, frifche fiuft fchJpfen wollte.

J)ie fterbliche -pülle be« geliebten Sobten würbe nach SBet;

mar gefchafft unb fanb bort ihren Kuheplafe. Denn al«

fcf)on einige 3ahre jusot in bet iRefibenj ein ®ottc«acfer an;

gelegt unb »cm Stabtrathe ju SBcimar Stellen jU ©rbbe;

gräbniffen »eräujfert würben, Ijatte auc^ C£arl 'Muguft an;

fragen laffcn, ob ihm eine folc^e ju Shell werben fönne.

Unb al« er fic nun bauen laffen, würben Schiller« ©ebeine

jut Sinfen be« Saume« gelegt, ben feine |>ülle ie|t bcbecft.

3hm jur Sechten wirb einft ®6the ruhen unb fo auch noc^

im (Srabe ba« SSort wahr werben, welche« einft ber JDichtet

bet 3ungfrau »on Crlean« in prophetifchem (Seifte fprac^:

„g« foU ber Sänger mit bem gürften gehen;

Sie beibe wohnen auf itt SRenfcfeheit Jpöhen."

Sßot Bielen Surften hatte Sari auguft e« »erbient,

»om engel be« Sobe« fo fchmerj; unb leibenlo« jut beffern

.S)eimath abgerufen ju werben.

üDap er mit bem (äebanten an eine folcfic ficft nic^t fetten

»ertraut gemacht hatte, unb au^er feinen mannigfachen Su;
genben auch bie ber grümmigfeit befa^, ift burch glaubwür;

blge SOlitthtilungen hinlänglich »erbürgt. „Sin Shor ift,"

äufiertc er einft, „wer feinen ®ott glaubt," unb al« ihm ein;

mal bie grage »orgelegt würbe, auf welchen Knla^ er fid)

bem Stubium ber «otanif fo eifrig jugewanbt habe, gab et

jur Antwort: „3n ben unglüctlic^en 3ahrcn 1805 unb 1807,

wo fo ißielc an ®otte« SSJcUtegierung ju jwcifeln anfingen,

wantte auch mein ®laubc. 25a wanbt' ich mich »on ben

SDJenfchcn ju ben gjflanjcn, um mir meinen Stauben

ju erhalten, unb micf) in ihm aufjurichten."

2(u« ben einfachen S8erirf)ten ber ©»angetiften hatte er ficft

ein aSitb »on 3efu entworfen , »or welchem er bie tieffte Jlchs

tung empfanb, unb ffch freute, bie« SBilb in ber »on bem
®cneralfuperintenbenten Dr. Köht in SScimat hi-'rau«gegi'be;

nen Schrift: ^aläftino !C. wieberjufinben. SJoch in fei;

nen legten Sebentjahren ftubirtc er ba« Seben 3efu ron Dr.

^aulu«. 7fber nur in Bertraulid)en perjen«ergiepungeR

pflegte et fich über ben gcheimnipBoflen Sufammenbang bet

überfinnlichen unb finnlic^en SBclt jU äupcrn. Cr ertlärte

babei SSiele« für nicht beftreitbar, xoai tnUxe bafut hatten,

i- SS. bie Sheitnahmc ber Mbgefchiebenen an irbifchen Dingen,

bie ©inwirtung ber 3(hnen auf ihre SJachfommenfitaft u.
f. m.

J8ei einem folchen 2(nlaffe gebachte er einmal eine« fehr in;

tereffanten ®efpräch«, ba« er mit bem »erfiorbenen Dalberg
über bie fichtbare Kücffehr Vorausgegangener auf einer 2(benb;

reife nactj ©rfurt gehabt hatte. Solche ®egenftänbe inbef

6ffentlirf) ju »erhanti'ln unb förmlich jU »ertheibigen ober

ju witerlegen, hielt er für fo wenig angemeiun, ba|} er cinfl

eine neuere Schrift, bie barüber fichern 2(uffcl)lu9 »erfprach,

gcratfju für abgefcftmactt evfiärte. „SBer," fagte et, ^alb

unwillig, „fann etiva« barüber wiffen.
2(n bem öffentlttfjen ®otte«bienfie nahm et au« innerm

2(nbaci)t«triebe oft Shcit, unb bie C5onfitmation«hanblungen

feiner fürftlicfjen enfelinnen waren für ihn fehr rübrenbe

gefte. 0iut beflagtc er öfter«, baf .&arthörigfeit ihm bie

Sheilnahme nn ber 6ffentli»i)en Erbauung crfrfjwere. SCRit

befto grbfterer Itufinerffamteit ta« er einjelne gebrucfte ^.^re;

bigten aniiehenben 3nhalt«. Ttucö bie neufien Bewegungen

auf bem ®ebiete be« Siturgifc^en »erfolgte er mit Bietern 3n;

tereffe unb ertlärte ficf) nur für ba« Swecfmäpige unb »e;

währte, mitunter wohl aucf) mit .pinjufiigung einer wifeigcn

»emertung über bie borin gefcijehenen gehlgtiffe. Slidjti that

ihm mehr leii}, al« wenn e« an 3Wtteln fehlte, ben tirchti;

d)en aSebörfni^cn einjelner ®emeinben unb i^rcn «Sfinfchen

JU genügen ^ j. «. eine eigene Äircfie unb einen eigenen Seift;

liehen ju befi^en.

aSei berraftlofen Sf)äfigteit feine« Seifte«, für bo« 5Bohl

feine« Sanbe« ju forgen, geftattete er feinem ÄÖrpet nur we;

nig Kahc. 3n feinen frühern Saljrcn geno9 er regelmäSifl

nur jwei bi« brei Stunbcn Schlaf, unb auch in ben fpätern

geftattete et ficfj, wenn er anbcr« wohl war, wenig mehr.

Sticht« war ihm Berbrief-licficr , al« ?tuffi-f)Ub oon Sefcfeäften,

w.-Id;e für ben Ttugcnblict abget^an werben tonnten unb muß;

25*
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Un. ^aitt et Un ganjcn SSormittag fn anfiMenitt Ärbcft

jugcl'tacbt, fü fragte et, ivcnn iie ©tunbe tarn, wo et fic^

im ^teicn ju ctljolcn n)ütifct)te, jietj : „Sf noct) etmai ab>

jufhun?" -&icS ee: 3a, aber ei fann onftehcii! fo »uat

ftet« itc Mnttvort: „Kein ! ÖJut ^cr bannt! tc() fjabcSeit!"

3u jeSer ©tuiifce beß SagS, fclbft in ben allerftüfjftcn

SKorgcnflunben, l)atten feine ©taatsbienet freien äutritt bei

11)01, unb lute nacbftthtig unb billig er gfgcn biejenigen rcar,

toeUijt törperlidjc ©cf)it>Äc()c allmältg unfäl)ig niai()te, iljren

5)lag mit ber früfjern <il)iitigteit aufsufüHen, baoon ließen ficf)

jabllüfe Seifpiele anführen. „ SJian niu|)
, " pflegte et in

fo(c[)en ^aüsn ju fiufsetn, „bei alten iJeuten meljr auf baSjes

nige fef)en, maä fie getljan Ijab^n , ali auf taS , wai fit

iiüc^ tfeun fßnnen."

aSei ber angeborncn 9}jilbe feine« |)erjen8 roirfte nif^fS

tiefer auf iljn, ali bic Siotbwenbigfeit, ein S'obe^urt^eil uns

terfc^reiben ju niüffen. ^>flicf)t unb (Siefüljl tiimijften in ful«

d)in Mugenblicfen aufä I)cftigfte in iljm. „3c() fann nidit

Iiart fein, Äuperte et in fülcl)en Raffen, ©cibfl meine niebtigs

ften ibiener mögen mit ein 3eugni9 geben, wie irf) mic^ ge;

gen fie beneljme. 3ff) l)ßte gern, ic^ i)erjeif)e getn. Siut uns

ter juftiebenen, fn)()en ®efichtern mag icl) felbft leben!" Unb
fo finben mei)l auf 6a rt Ttuguft, ben llneergejlicben, bei

bem man unentfrf)teben bleiben mup, ob er größer ali Surft
ober ali SScnfcf) njar, jene SBorte il)re 2(nn.H'nbung, welche

(S8tf)c einfl am ©rabc ber ^erjogin ^ malte fproc^:

„JDieS ij ber SSorjug cbelfiet Slatuten, ba6 iljr .^ins

[(Reiben in t)ihcre SKegionen fegnenb wirft, ivie ihr äJenueis

Icn ouf ber Srbc; baß fie unS »on bortl)et gleicf) ©lernen,
tntgegenleucftten, ali 9?id)tpuntte, ivot)in wir unfern Sauf bei

einer nur ju oft kutrf» ©türme unterbrochenen gal)rt ju Icns

fcn f)aben; baß biefenigen, ju benen wir unö alS ju SDSohls

woffenben unb .&ülfreic()en im geben f)tnwenbeten, nun bie

fet)u[uc^t«OoUcn Sälicfc nac^ fiel; jie^cn, ali aSoUjnbete, ©ccligt."

55cr ©^»ancnrtttcr *).

Jfuf bem ©rfjlofi JU Sefn, in trautem Greife,

©ap cor TllterS eblct Sitter 3üf)l,

SBürjte, nac^ ber biebern aSäter SBcife,

£>utrb ©efprör^ unb ©c^crj ba« ^eitrc SDJa^t.

grßfjlicf) in bie Munbc
@ieng t>on SJiuni ju SiRunbe

äBeingefüBt ber gotbene ^'oEat.

©ief): ha traten einige bet ®ä)!«

Auf ben l)oljcn ©öller fjin, unb fa^n
^ot^ Berwunbert ju bem frofien ^eftc

©inen unbetannten Kittet naljn;

Auf hei Sitjeinee SBogen
&am et Ijergcjogen,

Unb fein ^ai)ticui lenft dn ntl^tt ©c^man.

Unb in feinet Wüflung, bic" t^n bufter,

SOBie ein bunfle« SlarfjtgewiJlf, umftof,
9laf)m et fcf)ipeigenb , unter bem ®eflüftet

iOet SSetfammlung, ^la^ ali Sifc^genop.

SlingS f)erum im Äreife

-Stftffbte ÖJeugier lelfe,

SBeffcn 2(nt(i| baS SSifit »erfc^loß.

Unb er fehlen bie Jtcuic nicfjt ju t^eilen,

25umpf Betfti)lo(fcn faß et ba, unb fc^rei-'g;

Äbct ali, narf) flücljtigem iBetweilcn,

6r fein ©cljifflein roieberum befiieg,

©riff er in bie Saiten,

©ang »ergangener Seiten

©title« ®lü(f unb .^elbentu^m unb ©ieg.

Unb fo fam et oft ba^ergejogen,

©tetä begleitet »on bem treuen ©cfitBan;

»Da empörte braufenb einft bie SBogen

Unter !8lig unb 3)onnct ein Ottanj
SRit gewatt'gcm Äractjen

SBotfl ber fcicf)tt Stachen,

Unb bie glutt) octfc^lang tcn DJitterSmann.

©anft »crljaHte not^ bet Jltang bet CtitFiet,

Tili bet Jtembling fcfjon bem ölicf entfcfiroanb

;

25oc^ ei l)ob, im leuct)tenben ®ewitter

©ebnen Ut ®ci)wan fiel) auf bcS Zf)üxm<i 5Ranb;
Unb et jtert nocf) immer
3ener Sßartc Stummer,

Die man brum benSc^mantnt^urm genannt.

S)te Äonigawa^l. *)

©in ÄSnig lag, erfcfjüpft unb bleirf),

gaft in ten le|ten 3ügen,
Unb wollte über Sbron unb Sieicf)

SJJacf) feinem Sob rerffigen

;

SDocb unerbittlich trieb Jreiinb ^ein
iDie etnfte @c()ulb be« Cebeng ein,

Unb ließ ficb nicf)t bewegen,

"Xüi ?{c[)tung für bet Tfetjte Gut,
3i)m auct) ein aSiertelfiüntct)en nur

®roßmüt(;ig ^ujulegen.

S?0(^ war fein 5Konb oetfloffen, feit

iDet ?anbe«fütft Berfcliieben

JDa flörte blut'gcr 3wijT unb ©trctt

3>en lang bewahrten Seif*'«"'

Swei tapfte ©i5l)ne, tauf) unb witb,

ßtCifneten bie« Äampfgefilb,

Um butcl) bie 9J!acf)t bet SBaffen

jDen , feit utalten Seiten frf)on

©em etftling juertanntcn Sbron
©ic^ felbec jU petfc^affen.

3Da fprac^, ali lange ^in unb ^ct

>beä ©lege« ®lüct fiel) neigte,

Unb fiel), bei tapfrer ®cgenwel)r,

Äein fronet HuiQang jeigte,

ein ffiitter: ,,^M tii ©reife« Sort,
5Det lang' ein tteuet ©ct)irm unb -port

jDeS Äönigreift)« gewefen

!

3c^ will ben Änoten, ber gefcfcfirjt,

©ucl; trofilo« in'« Äserbecben riütjt,

©0 ibt mir'« gönnet, lijfen."

^aft festen'«, al« ob ba« tobe ^laat

ibc« ®reife« SBarnung rül;tt«;

©ie folgten willig il)m fogat,

2(1« et in'« ®cl)lüß fie füfittc.

^iet faf)n, in ^Jutput eingebüßt,

©ie ibre« «ater« S)iumienbilb

Jtuf einem ©effel prangen-,

SDie Ärone fcbmüctt fein ©ilberbaar,

Unb über'm |>aupt be« Xobten war
©ein SSogen aufgebangen.

»Der Tttte nabm tbn Bon ber 2Sanb,
Unb fptacb, ba an bet ^Jforte

jDa« Äleeblatt in Verwirrung ftanb,

gjilt ernffem Son bie ffiorte:

„8Hef)tt nicf)t hai ffilut, fo leibet floß,

Unb gönnt, butcl) biefe« Sagbgefc^oß,

6ucb gütlicb ju Bergleicben.

2)ie Ärone werbe bem Berliebn,

®em'« glücft, ben jirabtenben Kubin
Set Ätonc jd ctteicb<n."

Unb witüicb — c Sntfefcn! na^m
Set ZCeltefte ben Sogen,

Unb tafcb bie ©enne fpannenb, tarn

Set ^til betabgeflogen,

Set aber, fern Bom gülbnen SRcif

Ser Ärone, an be« Äragen« ©treif

.&alb matt porübet fcbwitrte}

TCtlein nocf) fcblecbter tvar ber ©ciiuß

®e« Sweiten, ber gar bi« jum gug
Se« Sobten fic^ Betictte.

Stt iüngjle ffitubet abet ftanb

Öetroffen, unb erblcicbte,

•) 2Cu6 ben bibtifc^cn ©emätben, Cegenben a.f. K.
1822. ©, 81 u. flg.

iJanjtg,

•J Xu« bin biblifii^en ©emöltcn, ü.'£fuben a. f. ro 0.96. a. flg.
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zu ictt outf) ihm iti ®r>'ifi'S ^onö
S><n e(f)idfal6l?ü9<n ri-iitti".

Cr warf il)it fort, un6 fprait : „Scrjd&t
JDi'Hi 3önt)''''9/ ^"^ '" hartem gtrcit

9:)itt finMiihcn (Siföhlfn

©ich nictjt fo lrt<()t ent|'ii)li,pcn fann,

föi« fi'tnf SBrütcr rafcb gctfean,

Auf« — )8atcrl)crj ju iUUn.

arin, lirt« itia icf) JRi'itf) unb ©taat
jür imnurtar cntfaiicn,

Vli iai JBvtruütfcrn föicijfr Sftat

SlualcioU im üBufon trugen !" —
„Bein ift fcaS SRfiA, unb ttin ict Sljron!''

JKii'f jener, mit bfitn-gtem ion
Uns fri'uti'trunf'ni'm SBlirfc:

„&eil ifieni, bcr bcn >i>ati'r cfert

gßi< bu, ''Prinj, bcnn <c ift ivertf),

25aJ il}n b« ®«pt« fcfjmücfir."

©cm alten SSucfi in CVuart, njü^ft

SBit iiii ®etiff)t cntleljnen,

SBeliet't'i, mit feiner ©ribe nieljt

Der Srüter ju crivä!)nen;

Tfitein bie Jülgc ma(f)f c6 !(ar,

jDdp «Reue reohl ba« terfc ^aat
3u millrer Denfart führte,

83«l unfre CueUe beutlicb fJät,

SDap ber (Sefrünte liociibetagt

3n Mu^' unb ®(ücf regierte.

2>er SBunbett^atet*).

83« ®utc« tvirtt, empfangt üU So^n
9iirf)t feiten Satel unb 'üerbruj.

Grfubr tie« tocf) cor Seiten fcfjon

Der fyiUicjc MmbrcfiuC,

S5cr, auf t<i ^bcl)|ten SBint unb $Rat^,

"KU treu« ÄncÄt mantf) SJBunbet tljat,

Unb ijuti ungeftüm unb (jart

SSom SBifcf)tff brob gefcljülten warb.

©nfl, nacf) »cllbracfttem aSc^'gebcf,

aSertieS beit bunfeln SeUengang

jDtr i)cilige, unb (trirf) nod) fpat,

SSic i'ftcr« fiton, bie ©tabt entlang.

SDa fcftoQ ein SRuf ju feinem Si)Vi

©r fab »errounbert rafff) empor,

Unb fiel)' CS glitt ein armer 2ropf
4>«rab »om fjoljcn Ätr(<)tl)urm6{nopf.

Unb überwältigt »on bem TOaag
Des SKitgefühlS bei Mnbrer 9Jot^,

©<anb ©anft MmbvofiuS , cergag

De« !8ifcf)ofS brüt)enbeö Sebot,

jDer jüngft noch, jornig unb entflammt,

Ml6 aSunbertljäter ifen octbammt,

Unb rief, {nbem er feinen Stab
S)mmat cmporft^wang : „.Komm ^erab!"

Unb iencr flanb, mit teicijtem ©tfiwung,

Oefunb auf feinen güßen la,

3ut f)bcftlicf)en ißerwunberung

Der SWenge, bie ba« ©djaufpiel fa^.

Dod) aci^: fein Kettet a^nte nfrf)t,

Das fchon ein fcljabcnfrüfjet SBiti)t,

Der längß iljm abljolb war, im gtufl

Die 9Bunberm£()r jum S3l|(^of trug.

Der, ftreng unb jornig, wie et war,

guf)r wilb ben UebcltbÄter an,

Unb äufierte »oll 2But!) fogar ,

©in SBort »on atf)t unb Kirchenbann,
Dorf) milberfe bec SBitten Äraft
Dies Urtl)eit bis jur Älofterf)aft,

SJercint mit bürrcm 5aftenma()l,

SBorauf ter ©djulb'ge fic^ empfaf)t.

588ie frtifj tt\ir unfer SBunbermann,
MIS entlidi er Der ^aft entflog:

Ct frfilolj ber muntern ©chaar fid) an,

Die eben bin jur Jiirmet' iiog.

Der S3ifrf)of felbft, t>om füiJen SBein

©eloctt, beftieg fein föfelein,

6in Ähier, baS mit be5Äti)t'gem Sritt

SBcquem unb fif^er potwätts fct)ritt.

es brarfjte gtücfUrf) ifen on'S 3tef,

»iS fpät, nacf) manrf)em Jlafc^enficg,

Der S8ifcf)cf, mübe »om (Sewühl,

©ein Seibrofi wicberum beftieg.

Das trägen ®rf)ritte6 vorwärts ging,

3nbc9 fein 45err im ©attel Ijing,

Unb bali), »om fü(Jen Sicbentranf

ffieraufrfjt, in tiefen ©cijlummet fanf.

Docf) auf ber naf)en Srücfe ^fab
©tanb il)ni ein fcl)limmeS ÜcoS teror:

.giicr trieb ein mciditig 3Rüf)lenrab

Sn rafcbcm ©cljwung tie ^lut^ empor,,

Unbaci)! fein Sl;ier, taä ftetS fo treu

6ic^ i^m erwies , warb plfBürf) fcfjcu,

Unb warf, wie einen Jeterball,

Den iRcitec in ter SSogen ©c^wijtl.

Der ©cf)roimmer tämpfte, fortgerafft

aSom ©trutel, mit CerjweiflungSmuf^;

Dcc^ es cntwicl) ber 7(rmc Äraft
SSeim Kubern burcl) bie roilbe Slutl;

;

Unb ba im lauten SBogenirang

©ein JRuf narf) .&ülfe bumpf »erflang,

©0 blieb, in biefer Ijbctjften Wotl),

3ute|t tein SBunfc^ il)tn, als ber 2ob.

Da plü|ltc§ (teS baS SBraufen nacf),

es ftocft beS 93iül)lwerts rafc^er Sauf,

Unb eine fanftc ©timme fpract)

S)ai fuSc SroftiDort: „Äomm herauf!"

Der aSifcfiof fcf)wanim, mit neuem SDJutl),

3ut Jörücte burcf) bie ftirtc S'utl)/

CBo ficf) ein ?(rm hinunterbog,

Unb tcttenb it)n an'S Ufer jog.

CBfe beugt' ff)n tief ber ©cl)aam (Sewicfit,

im — ©anft MmbrofiuS t>or ihm ftanb 1

Derf) fanft, mit liicf)elnbem ®eucht,

(Srgriff ber ^eilige feine -panb,

Unb fpracf), als iljn beS aSifcf)ofS 2ob

H5iS ju bcn ©fernen frf)ier crljob :

„Sa^t baS, unb gönnet mit bafüt

2(n euc^ ein ctnjieS SBürtlein t)iet.

CXiSbeutenb Octtc« SBinf unb 9?ath,

ffieflraftet il)r, roß Ceibenfchaft,

SBaS i<i) an eucrm Stärfirten fl)at,

SDJit Jaftentoft unb ftrenger ^aft.

Dcnft ie|t, .J)ocbwürbigcr , jurüet

"Un euer eignes 8)?iSgefct)icf,

Unb jürnt, wo OTenfchenfraft gebritfjt.

Der aBunbcrf)ülfe tünftig nicfit."

©et greierStitt. )

3ut(f)en war ein ftolbeS SOMbc^en

aSon fo reijenber ®eftalt,

Düf ftc ringS herum im ©tÄbtt^
SBoI)l für eins bcr frf)bn)len galt.

83iet pcrlicbte, eitle ®ecfcn

Stahten ftit Pon hier unb bort

Dorf) fie fcf)eucf)te, fcalb mit Kecfen,

Diefe ©c^mctterlingc fort.

ffiafel nur, ber Dorffc^ulmcifter,

SScrbe f)fct oUein genannt;

XoS b«n biblifc^je« QJtmätbra, Stgenbfn B. f, W. Sanjig,

1822. @. iO u. flg.

Xa« »Ml ©«^roänJen, f(^etjf!<>ft'n (Scbi<f)ten b. f. w. Sanjifl,

läää. ®. !^. u. «lg.
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ßt 6cwart Bot QÜen brciftct

<Stcb fc^on lÄngÜ uniS 3utrficn8 ^ani.
iOo(^ nicf)t l)otb war fdn ei'i"t()cincn,

®cnn «c fcbtitt, ein bicfcr äwcrg,
Äccf einiget auf ©flbctbtincn,

Uni icn Kücfcn jktt' ein SBerg.

3u(c(icnö fvfßbcn ©inn ju beugen,

©pavt' ec mtiit ®cli) nocl) 3citi

©pi|cn , SSanbcv waren Seugcn

©eine; Cieb' unb 3Ärtli(l)"fat.

SDocl) er fam, trog ben ®efci)enfen,

Stimmet an'i crfc^nte 3tel,

fßii er nac() gar eielcni 2)enfcn,

2(uf ein neues SÖJtttct fieL

„©i'bt mir euren Kappen, SSetter!"

©prarb et einfl; "o fagt nirf)t nein!

©cf)t eS locft ba6 jrül)lingämetter

(Morgen micf) nacb SOBtlbcnbain." —
2Cugufl fpracb: „6c fte()t ju ©icnflcn!

"Kba net)mt eucf) it)o()l in 7(cf)t,

(EBei( mein Seit'roß oft bie fii()nf}en,

SBunberlic<)jlen ©prünge ma^t." —

ff.^ait bocf) barum feine ©orgen !"

©praife »ergnögt fccr tieine SSann

;

/,3f^ bin fvoi), ba9 ich micb morgen
3Jerf)tim ®(anje jcigcn fann.

5Dian erblicft mtr() in bcr 'Snue,

©icl)t bc« ebien SotJeö Sauf
Unb — j«3el lichte 2(ugenfierne

©c^auen milb ja mir Ijerauf,"

JCugufl Ificftcltc ein roenig,

Sia^m bann 2(l'fc()ieb, unb »crtief

3bn, ber frofjer a(ö ein Jtünig,

©ein bcglücfteß ©d)irffat prieS. —
ZoQi barauf faf) et ju ^^ferbe,

©tattlicf), e^renfefl unb breJf,

©a() mit @tc(j bali bin jur 6rbe,
Sßalb auf fein bcfegte« Äleib.

glerticl) ivat ei jugemeffcn

Sßon evfabrncr ©cfjncibetbanb,

Unb fo reicb »erbrä'mt mit treffen,

Saß ei tljm oorttcfflicb fianb.

gefitifb waren ^ut, ^erüdfe,

JDiefe groß unb jener tlein —
SüTi, im erflen ^ugenbltcfe

Sl»i)m ber Keitet jeben ein.

Angelangt bereit« im ©täbtcben,

©cbaute S8afe( unpcrwanbt

SJücb bem iiietgelicbten SOJäbcben,

^ai ffljon »or ber Sbüre fianb.

5il6|li(b Wieb fein ®au( »üll Abliefe,

ä3on beä SäsQti ebner Sabn,
Unb ei famen ^ut, ^erücfc

Jtüber, üli et felbcr, an.

Unb et fab, baß acft! ber SSettet

Sieben feiner ©cbiSnen ftanb,

Unb er brücft' ii)r— große ®ötterl
3ärtlicb triicft' et ibr btc ^anb.

©tarr fianb »ofet eine SBeile,

©einem SOiunb entflob fein Caut.

Senet fpracfr, ,^Sut eure Site

jDanf ifb eucb, nebft meinet Staut.

ßucr Unfall war jum ®[Qrfe
S?lc^t geffibtlicb ; faßt nur SKut()

!

®{e »etforene ^erficfe

5inben wir, jufammt bem ^ut.
Sabt eucb briim tn meinem .ftiaufe,

®iSnnt ben möben ®liebcrn SKajT,

Unb bei meinem .f)orf)jeitfcbmaufe

©eii mit ein willfomm'net ®afi.

Gontcrfct) einet cf)t s unb tugenbfnmen Sungftau*).

(Muä ben Mrtbioen eines alten ÄloficrS.)

Buni ©rfien foH eine Sungfrau fein

SBie bie ®(offen am (Sbarfteitag fct)n:

SBeSmaßen bas ift ein feiten ©piet

©oU ein jfficibSbilb ftcb la|]en nit t)ixen Biet.

Sum ^nbern foH eine Sungfrau fein

SBie eine Srget in ber Äircben fenn

;

SBcSmaßen man fotrbe gar (eiülict) berübrt,

JflSbalb fie ein mäcljtig ®ef(btei »olIfül;rt.

Sum JDritten fott eine Sungfrau fein

"Küd) ferner wie eine ©pitalfuppe fe»n

;

2)te reijct eineä Zt)dh nicbt ju füiitigcm ©piel,

Unb bat barneben ber Mugen nit »iel.

gum SSietfen fott eine Sungfrau fefn

83ornebnilirf) auff) wie eine ©cbilbfrit fern;

»Die bätet tbr .pauS, wic'S gebübren tljut,

SBeSmaßen. eS ib«: «uf bem SKücJen rubt.

3um fünften folt eine Sungfrnu fein

®ar wie eine finftere S^acbteulen iei)n,

©0 frcilicb faf} obfonberfirf) flingt:

Srf) mein", weit bie nimmet an'S SagStic^t bringt.

©o(cf> ßonterfcii bab' icb, Hubertus, gebellt

3u 9?u| unb frommen ber ci)rirtlic<)en SBeit,

Sm Sabr, ba man fcbtieb SwMfbunbert unb je^n;—
2)ie .g)ettticbteit ®otteS wirb ewig bejiebn.

25 er 6f;avratan, *)

?ßon feinet SSßbnc rief ein (Jbartatan

:

„3e|t werben Sie , »erebrte -&errn unb grauen —
©rfcbrecten Sie- nur nicht — ben Seufel fcbauen !"

©rftaunt fab otleS rings ben ^rablfaanS an.

2)rauf jog eine SBßrf ', im 2(uf ; unb i^ieberflebcn,

SBebcnD berfor, bie jiemticb breit unb tief

jDem Äußern ©cbein nacb war, unb rief:

„Clun, wem beliebt eS, biet bineinjufeben'?"

—

ein ^err bog , mit ber Streite beS ®eficbtS

©icb brüber bin , unb fab mit offnem 93!unb

QSewiffenbaft binab biS auf ben ®runb.

„SBaS febcn ©ie ">. nicbt wat, ©ie feben nt(f)t« ?"

jDaS leibet," fpracb ber ?fnbre , „feinen Sweifel."

„9Jun," tief ber 6bar(atan," bas iß ber Seufet,

SBenn man, fo oicl man fich bemübt,

jDi« aSätfe teer unb immer teet nur (iebt.

f) Xu« ten fatvtifä; Ijumotiilirtbcn OcSii^ten. Stirjig, 1820.

©. 115. u. flg.

••) 7Cu« ben @cl;ö!änfen, fiberj^aften (äScSicfjten ». f. ». Z>iA--

jifl, 1828. S. 317.

3ol)ann s^cinrid) öfrnljarli Ilräßeke

wflcb am 18. 3anunr 1774 in Staunfcfjrecig geboten, fpatcc cucfte et in bie ccflc (Stelle, ndtjm Icbcd^ 1804

ftubirtc von 1792 bis 1794 a:f)co(ogie auf ber Uniuctfu ba« ^fncrnrnt nuf bem ®t. ©eorg^berge bei SKngfbutg

tat }U ^elmftdbt unb würbe fci)t>n im folgcnben ^at)vt an unb »errocilte l)iec bis 1814, roo et brtttet ^rebi--

äum jroeitcn ^rebigcc fn TliUn enpä^tt. 2irct 3'!^« get an bct @t. JtnSgarii »Äitd^e in SSrcmen rearb. 3m
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Sa^re 1817 frf)ie(t fc bie ®ücbf clnc^ gicentiiUcti,

1819 tii- eines iDoctorS bcc Siifologif. 5?iid)bfm ec

einen 9?iif ali ©eneMlfupctintenbent in Geburg abgc»

Ut)nt Ijntte, von bem •i'^'-'c}-'';}« »cn Siid)fen ©otOa iibec

nui befonbetet ^odjacfjtunij jum J^eijcfllid) (öäd)fifd)en

Äivdii'nrinlic ernannt ifcibcn mar, folgte er 1832 bet

S5frufting ali Ä. ^Preupifdiet Sifd}of unb (^cncralfupej

rJntenbent bor ^ccoinj <2ad)fen, nad) ^Wngbeburg, reo

cc ncd) gegcnivättig (cbt, unb in volle: itiaft feines}

ebeln ©eifteä fegcn«teid) njicft.

SScn idm crfdiien im £*i:u(fe:

3uc SÖcfiTbctung waljrct KcHgio fitäf. Sc^wes
tin, nyß.

ecfjilt! cvungen für bcnfenbc S^rlilen. 8öne»
bürg, 1803

^Jtcbigttn für bent enb« 9Scre6 ter 3e fu. 8öne»
tutg, ISOi f9^c. 9J. X 1807. 5 Si)if.

<&inn>cifungcn auf bai (sine mai Slotf) ifl. SA«
nd'urg, 1812.

©laubf, Siebe, .&offnung. eüncburg, 1813. 4. U.
182i.

jDeund)(anb« 9Stebergc6urt. Süneburg, 1814. 2. M.
1818. 2XhU.

5?rebigten über kic legten Sctjictfafe unfereä
.pei-tn. eüitiburg, 1816—22. 9i. M. 1826. 4 St)le.

e^rirtu« an ba« ®efcf)l«rf)t tiefet Seit, fiünebucg,

1819.

©emnlbc au« bet 5«tltgen ©i^rift. Süncbutg,
1821.

3)tci Seftptcbtgtcn. Sremcn, 1827.

oefuö unb KiEübcmuS. Süncburg, 1828.

Sttjarufi 2Cuf « tiuc rt ung. fiünebutg, 1828.

iDic (SotteöÜabt unb bie Söioengrube. Hat'
bürg, 1829.

fie|tc >p rebigt »orber^nSgariiCSemeinbe. i8re«

men, 1832.

Ctflc 9)rcbigt t>or ber Bomgemeinbe (n SWagbe«
bürg. SJJagtfbuvg, 1832.

.Öirtenbrlefe. ^aUe, 1832.

SSicIe eiiijelne »Pii'tigten u. f. m.

£>. wirb ali einer ber au^ge}eid)netfren bcutfc^en Äan»
jelrebner bctradjtet unb bieä mit 3icd)t. £^a er eben

fo eigentiii'imlic^ ali bcbeutenb ift. — ®(iit)enbc Segciä

flerung/ er[)abene SÖJürbe, 9icid)tt;um ber JTnfdjauungcn,

Ärnffoerbunbcn mit äart^cit unb 3rnmutl), gtanjenbe

25iction unb eine mal)r[)aft funft»oUe 2(uSbitbung finb

feinen SSorttagen eigen, ^ai oft Uebcrrafdjenbc feiner

Gintleibungen, Ucbergänge unb $Benbungon ift »on feis

iien ©cgnern f)in unb lieber mit bem Sabet ber ©es

fud}tf)cit belegt »orben, ein äJoriüurf, ber nber ali (jaltloö

wegfällt, wenn man bebenft, ta^ ein fo reicher unb tics

fer (Seift, oft reicber SBiUen ju Ungerocl)nlid)em greifen

tnup, um bie güUe feineä .^erjenä unb feiner ©eban«

fen bemeiftcrn unb orbncn ju tonnen. ,

9)tebtQt am 24. Sonntöge na6) SrinitatiS.*)

3m 3a(;t 1810 gesotten.

53ic fi>mmt ci, meine iBrfibet, taß wir fo oft, unb o^ne

f« JU rvollcn , 2Cnbcrn unangenet)m werten 1 SBie tommt ei,

laji wir fie fo fjäufig ba(b biirc^ JRcben, balb burcb ©rfjweis

gen, balb butct) eine Ännfibrrung, unb balb burcl) ein 3utiicf:

treten, balb Durct) unfere Sfb'tritte, unb balb fogar burd) uns

fere Äerbienfte in äSerlegenljeit fegen'; 2Bie fommte«, bafi wir

ifenen feine SDBobltbat erjiigen fSnntn, cljne fte ju beniütf)igen,

unb feinen JDant obfiatten , ohne tljnen peinlid) ju fein; ba9

wir fie jur 9^tfgun|t reijen , wenn wir ibnen unfere ».öorjüge

entliüllcn , unb gogen unS erbittern , wo wir fte tabeln müfs
fen ; Unb wenn nun, jum SSeifriel, Ärante befonberS un«
nicftt gern um fi(t feljen , wenn Unglücfltite in unferer 9iäl)e ffc^

ooci; elenbei (üi;len, wenn @d)äct;ternc ju uai fein {>erj ^aben.

roenn fefjlet^aften ;6el un« atler TOutf) enffinft, wenn reijbaren
Katuren unfcr iBcfen wibeiftebt, wenn bi'ljer gebilbete, wenn
feiner geftttcte ^erfonen bei fo mantl)et OSelegenbeit an üni Titx
(lop nel)inen , wie fommt basj

ßine Antwort ertlart bie« Mlle«: e£ fc^t un«
an3artgefüt)l.

3artflefül;ll — ®o aRan(f)c nennen bit^! ©o SBenige fen«
nen bitf)! — Sffiiffen wir aurf), mai 3artgefßtt fei, meine
IBrüber? —

©Ott ijat un« fÄfjig gemadjt, (äinbrfirfe aller 2trt ju em<
pfangen , unb un« berfclbcn bewufit ju werben; wir ^aben
®efü!)l. 9Jebmen wir nun bie (Sinbrücfe, bie auf un« gei

fchelien, glelcljwobl nirfjt wal)r, fo finb wir ofene ©efüfjt.
JSi'mcrfen wir nur bie ftfirteren, fo ift unfcr ©efufjl itumpf.
«öenn man bagegen mit ®enigeni auf unö Wirten tann, fo

J)aben wir ein weicfjeS ©efütjt; wenn fclbfi leife ^(nreguns

gen baju l)inreic()en, ein feine« ®efül)l5 wenn fie un«
auffallenb bewegen, ein lebij af te« ® ef übl; wenn fie gern
in unfer 3nner|te« bringen, ein tiefe« ©efübl; wenn fie

ia fcbSnen Mnllrengungen un« begeiftem, ein ei le« ® ef öl}l;
wenn fie un« geneigt mjrf)en ,5ul)elfen, ju fegnen , ein mens
f cf)e n f r e unblitt) e« ®efül)l; wenn wir cnbliil) feinen

Ginbrucf, e« fei tjon onnen ober oon 2fußen l)er, empfangen
fönnen, o^nc auf ber ©teile ju bcnierfen: wo« un« gerube
nun jieme, bamit unfere SBürbe unoerlegt bleibe, unb bem
9Jä(bl1en burcl)au« wo 1)1, ja nicftt we^c fei — fo Ijaben wir
3artgefäl)l.

6« tommt bafeer beim 3artgeföf)l auf mefjt an, at« auf
ein blo« gefüljl »olle « ^erj. >Dian tann bei aOet fiebenbig:

feit, SBeicl)l)ett, ©tärfe unb Sicfe be« ®efül)t«, bocl) feljr un;
jart empfinben. Ba« 3artgcfüt)l bejie^t fiel) lebiglicl) auf 33ers

mcibung »on Uebelflangen in ber Seele. Keiner 5!Bol)llaut

foll fein in un«, unb in be« SOJitbruber« .perjen. .Reine

©aite, bie btefen SBoi)llaut Hören würbe, foll berüt)rt werben;
»ielmeljr foH immer nur ba« ^^ffenbite, ba« (Sbelfle, bo« 2ßfir:

bigfte gefcl)el)en. ®aju gcfjijtt aber ein ficljere«, unb in ben

meiflen p'l^en jugltirf) ein fd)neße« ®ntf(l)eiben, bamit ber "ünc

gcnblicf, auf ben e« »ielleicfjt antommt, nicftt »orübergelje.

^at efii TOenfcl) biefen reinen ©ot>lfIang«jmn, fo, baß er nun
Weber in feine eigene, noc^ in be« »DJäcbifen (Smpfinbung wtbrig

eingreift, oielmebr jeberjeit fcbnell unL ricbtig, mit Sljaten

unb aSorten, ba« angemeffenfie trifft: fo beft|t er Sartges
fü^l.

liebet biefe« 3artgefü5l laffet micfj ^eute rcben. 6« fet)lt

Bieten 9Jienftf)en »on 9?atur; aber fein ®uter ift, bet nicljt

barnarf) ftrebte. JPenn e« i(t eine ber »orneljmßen Sterben be«

etjrifien; e« war ber fcljcnfie, bet liebcn«würbigfie ©c^murf im
SJetragen unfer« .perrn.

SRevfet nur auf bie SBcte^rungen , bie ba« l)eutige ©»ans
gclium über biefen (Segenfianb un« ertljeilen wirb, unb laffet

un« fie für unfere SSeretlung nü|en.
®ott aber, bet e« un« gcfcjt Ijat, ba« feertficfteBiel, bar«

nad) wir ringen, — ber e« erflärt bat, bap über ©emeine«
unb SJiibrige« immer meljr unfer 3Sefen r>d) auffcbwingen foll,

— er ftärtc un«, unb bereite für bie ^ufnaljme alle« SBal;ren

unb ©Uten unfere @eclen.

2 c r t,

aSattf), 9, 18— 26.

Snbem 3efu8 alfo mit tbnen rrbcte, — fte^e ba tam bet

Dborften @iner, fiel BOr ifim niebct, unb fpratf; : ^exx, mein«

!£od;tec ift geflot&en ; abtx fomm unb lege beine .^anb auf ftC/

fo rcirb fie in'« Seben juiticCtebren. Sefu« ftanb auf, unb folgte

ibm mit feinen Süngern,

UntermegJ trat von binten ju ibm ein SSeib, buS f(^on iioSlf

Sobre lang ben SBIutfluf gebebt, unD lübrete feine« .bleibe« 6aum
an, roeil fie badete: „Jtönnte i<b fein £leib nur berübten , fo

würbe icb gefunb werben." Sffu« njaaüte iid) um unb bemtrtte

fie. „(Sei getroft, meine !£od)ter, friad) er, bein @Iaube bat bir

gcbolfcn," Unb ia« SQäeib marb gefunb }u terfelben Stunbe.

2e|t tam er in be« Sbetlien .^ou«. Unb ali ec b>(r nun Mr
9)feif>r fabe unb bo« ©etümmet be« SBoIte«, frrad; er: gebet au«

einonbcr. iDa« SRägblein ift ni(J}t tobt ; fcnbern t« fdiläft. Ea
Berlüditen fie Un. Bie Scutc würben ietod; entfernt, unb et ging

binein, ergriff be« SÄa'gbtetn« .&anb, unb — e« ri<%tete fi(5 lebenb

auf.-

iDie ^a^tiifyt baBon »erbreitete ft($ in b(t gansen umliegtn<

ben (Scgenb.

•) Xu« ber ©iHlofbet beutfc^et Canjelbetebfamteit.

(Sctba unb 9t«u=*!)ort, 1827,

3. tSi. iDenfenben 9Jlenf(ften tann e« nirfit entgegen, wie maus
nlflfaltiflt nnb tefrivbigeube auffc^luffc über ba« Sattges



200 g. S^. SS. Strafe fc.

f üljl Mffcr ?(6fff)nttt tarticfff. ®it mciITon baficr bic cin?clncti

fünfte, Mc Uli« tjia bofoncctS kljtu'kt) finC, l)erPorl>'btn,

unb bei if)ii«n ocrrocilcn.

6-6 tritt ju 3cfu ein Sbctftcr unb flcFjet inftfinbig |)ülfe

für fi'in J^itib.

„.pcrr, meine Socfyfet iH jegt gcftorbcn. ?t6cr töuitti' unb

lege beine ^aiib auf fie, fo rciib fie wieBcc leben." Unzarte

ecelen, luenn eine fflitte an fie ergelit, fträuben ficf) erjl gegen

beren (ävfüllung , rocHen eine Sßieccrljoiung berfelben erwarten,

machen tem ibittenben gern feine .pülflofigteit unb ?(bl)rtngidfcit,

OielleiAt aucl) feinen Uniuertt) in tl)ren Jfugen nuSiütf)!"! fiil)l:

bat. ^icr (jeipt eS bagegen : „Unb 3cfu6 (lanb auf unb

fotgtcitjm." Sie« iit 3attgefül)l. 9;icl)t eine SBürbe luiU

bec eble bencn auflegen, bie fiit betürfenb pn iljn »enbcn

tem empfanget füll iv o 1) t fein , ivie bem ßieber.

©ob/inn perbient ein >Bei6 unfetc 3Cufmertfamfeit. OJIit

einem gel)eimen Uebitl beljaftet, ba« fie bereits jivülf 3al)tc

bulbetc, fc()macf)fete fie nact) enblicl)er iRettung. ®[eicl)ivol)t

fcl)euet fie ficf) , laut ju iverbcn. (ii rertragen nict)t alle Selben

lai Si(t}t. Ttucl) tl)r ®ebteif)en ijüut fie fcf)am()aft in tiefeö

J)unfel. — Ueberbii'ö fintet fie bcn ä)iei|Jet fc()on auf bie Siet:

tung anbetet bebacbt , unb füt Ung(üe(iicl)e, bie il)t juoorgej

iommen finb, gcroonnen. aSic bürftcft bu, benft fie, feine

©orgfalt noct) mel)r tljeilen, unb auc() für biet) fegt eine

JBitte wagen! SfJein, benierft will fie gar nict)t werben; nur

ihm nal)c nißcl)te fie einen Jtugenblict fein 5 nur fan Äleib

einmal bctül)ren, um ju genefen. ©0 tritt fie oun hinten

l)eran ; unb <i genügt ihr, baniit fie auf feine Krt bie ihm

fchulbige ©hrerbietung »erlege, feineu JlleibetS ® a um. 2)ie6

ift Sarrgcfüh'/ meine aJriiber. 9?icbt bel.iftigen mag ein folfheß

@emüth irgenb Semanb; nicht ftch nufovingen mit leinet iloUy,

nicht (Setdufcb machen »or b.'u äKenfchen; am weiiigften (Se;

brechen, bie ein teufcher ©inn ^u »erfchleiern g. bietet, gut

©chau tragen. Äeinen SBegriff hat eS von jener (Entartung,

bie burtf) rüctfichtlüfcä preisgeben efelhaftct 2(nbli(fe iai WH:
leib bet SWenfchen ju erttogcn fucht.

SefuS übet bcmerft beffen ungeachtet, voai bcirgeht. Unb

wie fiußert et ficf).' — ©t hatte feine Sßahtnehmung gan^ »ers

hehlen fbnnen; unb bieg wäre nicht unzart gewefen. 6r han;

belt aber noch jarter; er erfcheint ebel unb wahr zugleich.

6r wenbet fich um, fiehet ba6 aSeib unb fpricht: ,,©ei ges

troff, meine Sochterl bein ®laubc hat bit geholfen." (Sä bes

batf feiner »itte non ©eiten be6 SBeibeS; ihr 2(uge bittet, ihr

JBettagen bittet, il)t Sufianb bittet, tieS ift genug. 6S bc=

barf weitet feinet ©ttlatung übet bic SBefchaffenheit ibreS Ue=

tele in ®egenwart ber 33?enge; er weif) ja, ivai fie wünfcht,

bieö ift genug. (S.i bebatf weitet feines 3urebenS »cn ihm,

um bie ©chuchterne ju crmuthigen; erfpricht: fei getrofl, bieS

in genug. GS bebarf weitet feines DnnteS ton ihr, um
ben -pettlichea jU belohnen ; et legt ben (Stfolg ihtem eigenen

(5;lauben bei. Siut, bafj nirgenb anberS her, als auS bem
©lauben, bie .fiülfe tomme unb tommtn tonne, meint er

ihr betheuern ju muffen. JDieS ift genug, ©o hi^nbelt baS

Scirtgcfühl.

gr fommt enbtich in beS Öberften SÖohnung. SBaS finbef

er ba 1! gemeinen, rohen ©inn. Süie? wenn noch jegt SJicn;

fihen getaben werten ju einer Seichenfeier, unb taum, baß bet

Sobtc in feine SRuhefammet gefentt, unb bie SBorte beS ernfteS

unb SrojieS iu feinem ^Cnbenten .gefprochen unb tie legten

Älänge beS SterbeliebeS »etfiummt finb: fiehe, fo flrbmen bic

©elantenlofen bahin, um fich in finnlicher Cufi ju beraufchen.

Sem ähnlich ift biefer 'JCuftritt. (5S folltc feierliche ©tillc hett;

fchcn im Sobtenhaufe; unb ®etümmct umbrangt baS Saget

ber Sßerblichenen. GS folltc brfchamt ein 3ebcr baS Ungejie;

menbe anertennen , als ber .peilanb barauf hinweifet ; unb „fie

üerlachen ihn." — SSic grofi, wie liebenSwerth neben bicfen

bet ®ßttliche ! „®a6 aiieigttein fchlaft" fpticht ct. Sticht m c h t

fcteincn, als eS iff, foll baS, was et thun witb. ^(nfptucheloä

ruhig, gefammclt, tritt et jU bcS ÄinbeS fflettc, ergreift eS

bei betljanb, unb — eS erwacht. Die Gltern tommen, fehen,

wiffen nicht, ob fie ouch fchon fich hingeben bürfen bem Gntjücfen

ihtet ©cclci unb wahtenb fie alle ©eeligfeit beS JSiebfthabenS,

mit ihtem Sieblinge fchmecTfen, hat .bet Kettet, wie eS fcheint,

fich ihtem JDanf cntjogen. J5enn nicljts fefit bet Srangelif} hin=

ju, als bie SBotte: butch bic gnnjc umlicgenbe ®egenb i)ai>t

fici) baS ®ctücht feinet helfenben Siebe uetbteitct.

2)och weicht bet ©rlöfer nicht jebcS 9Jial ben Tfeußerun;

gen bet JDantbatfcit auS. 2tuch würbe bieS nidjt immee äatt

lieipcn fbnnen. GS taffen fich fogat gätle benten , wo getabe

baS Sattgefühl einem SDSohtthatct gebietet, fich bie Grgitßungcn

beS ihm verpflichteten ^erjcnS gefallen jii laffen , fie freunblii-f)

oufjunchmen, fie fclbfl ju erwarten, .gibren wir nicht auch

bcn :&eilanb cinll fagfn, olS bet banfbare ©amariter ju feinen

Jüpen finft : ,,@inb i^rft nic^t ^e^en rein »orbcn 1 SBo ftnJ)

übet bie iütan '.
" *) —

©0 giebt eS überall eine ©renjc jwifchen bem Bwid unb
bem Zuwenig. SDian ftbpt an, wenn man biefe ®rcnje üben

fpringt. Unb fie roahrjunehmen, ihre feinfien Sinien ju cnt;

bccten, bei jetet eortommenben ®elegenheit unb in icbem ein«

treienben ijerbältnip fie ju bemerten, unb barum alle SJial

auf bet ©teile ju entfcheiCcn, iiwS nun baS JKechtt, iai

bahin ©chlorige fei, waS gefche.hen mü||e, waS nicht, waS
äu »etfchweigen , waS ju tabeln, waS ju bulben, wotiiuf ein

®ewicbt ju legen , was unbemerft ju laffen , ob jU bleiben,

oter ju gehen fei, bamit JScinct fich unangenehm butch unö
berührt finCe: baS eben ift bcS 3artge(ühl» Üiatut unb äße«

fen, baS ift bie .Runft, bie eS übt.

ÜBolIet ihr tion ber llrt, wie eS fic^ barlegt, bet .'S ei«

fpicie noch mehr haben? hit«^ \'^^ f'«- Slut, wo foH man
beginnen, wo enben '.

5)u olfo etwa »erwatteft ein ®efchJift, bos mit griSfjerer

5DJöhe, als bu wohl anfangs getacht, perbunben ift; unb bic

SSenfchen, füt welche tu arbdtelt, fchägen bits hetjlich. -pa)!

bu nun Sattgefühl: fo lajleft bu ihnen baS ©aure, .^arte,

^\'inlicl)e beiner JJnftrengungen nie abfichtlich in bic Mugen faU

len, weit bu ihnen baburch ttücfenb werben roürteft.

JD u wirft befchentt; unb bic ®abe, wiewohl gutmefnenb«

einfalt fie tatreicht, iji bcnnoch nicht feht paffenb füt bfch,

sielleicht übctiill nicht btauchbar. -paft bu nun Sartgefühl: fo

höltü bu bein Urtheil über ihren Unwerth jurücf, weit ein

.Solches ju wehe thun müßte, unb nimm|l |"ie, um teS lies

benben ®cbcrS willen , freunMich an.

•D u crblictil einen »efanntcn, ber t'ormalS über bit jlanb,

nach langen 3abten in weniget ehrenben »iSethiiltniffen ; unb

follft nunmehr ihm iBefcble ettheilen, ftatt ta^ et fo'nit bit
gebot, .pafi bu nun Sartgefübl: fo i)l es bit nicht möglich,

an bicfen öiScchfel ihn mit Uebctmutb ju erinnern , benn bie»

würbe ihn beugen; fonbctn ba oetfchleietji ben Uebclftanb, fo

gut bu oetmagft.

®u fmbejt ®elcgcnheit, bem einen gtojen JDienft ju feiä

ften, bet bit einil eine fleine .pülfe vetweigcttc. *)afi bu nun
3artgefül)l: fo giebft bu nicht nur ju jenem Dienfic btd) hin;
bu thull eS juglcich frbh'i* ""b anfpruchtoS; ja tu beutelt

nicht ein 9}Jal von fern auf feine ftühetc Ungefnlligfeit ju-

tücf, weil tarauS ja SBillc unb abficht hfwrging» <^i" ä"

befchcimen.

2)u bifl aSafct eines »erlorncn ©ohneS, übet bei all' befs

ncm Unglücf toch fo glücflich, baf) et wiebertehtt, unb belas

ben mit bem ®efühl feines UntechtS, unb gelnutett butc-f) bits

terc Grfahtungen, unb ueretelt burch fromme 9ieue, ju beinen

5ü(ien, ober, ehrenbet noch füt bein äSaterherj , tn bcine

3(tmc fintt. Jpall bu nun 3attgefühl: fo rtütnift bu nicht

mit neuen äSorwürfen auf ten armen 3ernichteten ein, fom
bem leitefJ gütig ben fchücbterncn , irren »lief auf eine befferc

golgejdt, bie ein tugenbh'after SBanbel fchaffen werte, fprichft

inbe9 JU ?tllen, bie in beinem i>aak finb: Jteuct euch mit

mit! bet tobt wat, lebt; ben ich oerloren, hab' ich wiebtt

funben!
®u tiflin ber traurigen OTot^wenbigteit, beinen ©atten,

bein .Sinb, beinen aSerwantten auf einem langwierigen Jtran;

fenljger ju uetpflegcn. Gin ^tet Pon 3?efchwcrten unb ©or:

gen wÄchll bir baburch ju , unb vielleicht wirb überbies noch

burch beS SeiCenten. Ungeiulb beinc Saft bit oergtöfiett. -paft

bu nun Sartgefübl: fo tüctft bu ihm, fclbft wenn tu taju

manchmal oetfucht wetbcn foltert, beinc Gntbehtungen nicht

Bor; bu wachft, wenn bu feinem 25cttc bich naheft, fogat über

beinc SOiicncn; bu jcigft, neben bei S-heilnahmc bet Siebe,

ihm tmmct auch il)te pcitctfeit, bamit et beruliigt glaube:

bic SBürbe fei füt bich gat nicht fo groti, alS fie ihm fcheint.

SBirft bu übet felbft einmal ®egenllanb frcniber spfleg' unb

SBartung, fo hütcfl bu bich um fo mehr, fie burch Unmutb
ben Seinigen ju erfchweren, unb belohnft ihre Spfet, inbcm

bu fie VH'tfüfteft.

®u tommll mit SScnfchen, tie bu als übet bir crfcn:

nen , »or welchen bu Ghrfuctftt hegen ,
gegen bic bu ti* tes

müthig beweifen follft, mit »Sater, S}iutter, Sehrcr, iBcracs

fegten etwa, in tcn Jall, bap fie gegen tich Unreci)t hal'en_,

ober i'on bit eine »Bohlthat anjunehmen gcniSthigt finb. .palt

bu nun Sattgefühl: fo etfpatfi bu ihnen nicht nut baS Grrb;

then übet biefe Sage, unb oetmeibeft ©eftfinbniffe; bu fegeft

fogar bich, wenn nut babutch baS tccbte SJcrbaltnip wiebct

eintteten tann , abfichtlich in ©chatten; bu nimnijl, wenn eS

angeht, auf bich bie ©chulb beS JehletS; tu ftelleft teine

.&ü(fen fo, ta9 fie mebt ein S3eitrag ju bei ncm, als ihtem

@lüt(c, etfcf)eincn müücn.

•) euc. 17, 17.
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®u tfnnfcft {« rinft fflcfffffcfeaft , »» m.in ftict ticfit,

bort itno 3(nf»rü(f)t an lief) macht, unD einer biaturd) »er:

ivunlbar, fcir UnUxt taburcf) i-« i|t, — d-icdt fonntcft tu ia
ttmai tl'un, ftwa* unrcrlaiTcn , iva« tclciiiiji'n bfirftf. ^a)l
tu nun Surtäcfühl : fo iv^äft tu HlUi, SBort«, 2<liiff, Sljarfn.

3Du bfntmmft 6icf) bei bicf« Sorgfalt nUi)t ingülicf), nici)t

(cfjwcrfällig, nid)t (UinU(t), nii1)t in'« UngowiiT« tapptnb. ®u
temcrffl Icirtjt unt frftnta, mai i/icm Ginj^incn gtbüljrt, unb
totldii ifliSichungiin porhanbcn finfc jroifihen fcir unl iljiii. Unb
tarum fpritijfi bu im SBtifi-in cintS Dritten nie ftürti'rnb in'S

Sljr; f»tirt)ft nidjt püc llnhinbigcn, bamlr bu fie auSfitlie^vfl,

In frcmber 3ungo; fprirf))! niitt cur 6(ebrei1)(iff)«n ron {»rpcr»
liffjer syi-rftüppolung; nicht por 'X'erarmten »on ^eruntiTgei
fommcnen Aümilien; nict)t per TOciifchcn , benen bcr Sui tiefe

aSuiiCeu ftlilug, ron (Segenflänbi-n, barau6 iljc pi«llcicl)t ein:

geidilummcrter ®ram neue SJaljrung fchSpfen tviSrbe. ®u
bleibft bann nic^t, »o man barauf reebnet, büß bu gefeit.

2)u rebeft nicfjt, mo eS fc()ictlic<)er wäre, ia^ bu fcf)i»ifgeft.

jDu jSgerll nicf)t, tvo b« fiet)cft, ba§ Mci eilt. Du bräng)"}

bich nii1)t berpor, reo bein S3erJ)ä(fniS ei eljer mit ficf) brädjte,

tafi man bicf» au« befcbeibenem pin'ergrunbe b'rbffrufen mü^te.
Du macbfi fein ©eräufcij, roo ber Ort, bcrSwerf, tie Jpanbs
lung, bie Stunte jlille« äBefen perlangt. Du er^cbft fein ®e:
läifter über frembe 3urecbtiücifung , ivo bu noc^ gar nicfjt

weivt, cb fie niiljt pielmet)r beinc Jolgfamteit Perbiene unb
tetnen Dant. Du Pergii|eft nie btc fiuge, bie feine,
bie fct)onenbe, bie liebepode JKücffic^t auf ben
SZcScbllen, ouf feinen ®tanb

, fein ?((ter, feine Stimmung,
feine «Scfticffale , feinen 6t)araEter, feine SSerbienfle um bi*.
unb felbil fein« Jeljlfr.

©oH ic() nocf) länget fortfafiren in tiefet ®cf)i(berung,
meine »ruber? 3cf) benfe, ba« »iib, Ui ifm ja jeigen war,
muffet iljr ÄUt erfannt baben. Sbi: muffet feine 3üge nun
iviebcrfinben f6nnen im Seben , unb tpieberberfleaen fönncn in

eurem Ceben, wenn ei eucf) baniit ein ernft ift. Sartge:
fül)l, ba« Jjaltet feft, 3artgefüf)( miß nie beleibigen, tpill ftet«

fctionen, »piU mit 3ebem e« f» macf)en , baj ihm ivci)[ fei,

tidjt iDo^l. Darum faffet ei auf, rca« für jeben Ttugenblitf

unb für iebefi )8erl)ältnip ba« SSobllautenfcfte unb ?ieblicf)fte

fei, f äffet ti fc^nell auf, unb fjanbeit biefer ßntfcfjei:

bung gemäß.

©0 t^ut enblicf) ein jartfüfdenber aXenfcb nic^t b(o« in
S3ejiel)ung auf Mnbere unb in ©egenwart Mnbetcr : fo tbut et

nicf)t minber in aejieljung auf ficf) felbil, unb wenn er

mit ficf) aöein ift. Sic liefe ficft bie« autf» trennen ! — 'S'ceU

lief), es giebt Solche, bie baS 3art9efühl in feinen gewJf)n(ict)cn

Meußerungcn blo« nacf) machen, weil ffe ficf) ba« iCnfeljen

beffelbcn ju geben »pünf(f)en. 3()r 3artgefül)l wof)nt nic^t in

teincm -perjen; e« prunft auf il)ren Sippen unb in tf)rer an;
genommenen Spanier. SBIenbirert ifl bie jücfjtige ®itte, bie

bolie 5reunblicf)feit, bie feine ©cbonung, bie pe gef*ictt er;

fünficln. 3l)r ©efen cerfiält ficf) }um äcf)ten 3artgefüf)t,

wie ba« betrüglicf)e Äupferftüd eine« Salfctimünjer« gegen Potts

wichtige«, rein ausgeprägte« ®olb. Da if)nen nun b(o« baran
liegt, für jattfül)lenb ju gelten, Pielleicftt um ilire lim
fprüdfte an bie Umgebung bejio f)öf)er fteigern ju bürfcn: fo

i|t e« natürlicf), bag fie beim Mu«tritt au« ben Greifen ber ®es
fellfctjaft bie täufcbenbe 9)Ja«fe gern abwerfen, unb ba« eitle,

mütjfame, jwangooHe Spiel nur erft bei ber SRücffebr bal)in

wieber beginnen. 5ür ficf) felbft wiffen fie nicf)t« oon bem,
>pj3 fte bei Knbern f^einen. %Uei gefjt ba gemein f)et unb
toi). — iE et e« f)at, wer e« wahrhaft l)at, ta« jartj

fflijlenbe -üerj: wie fann er jemal« etwa« Änber«, al« btefe«
.^erj jeigen'; Qi iit feine Katur; wie fSnnte er e« irgcnb:

«0, wenn gleicf) unbemerft, petläugnen? aSerfvbönernb bringt

e« in alle 3ipeige feine« geben«, uiib ift bie S<ber feine« gans
jen Sl)un«. SJie bietet ein Solcfjer ficf) felbfl, wa« er gegen
Ttnbere au« 7(cf)tung fic^ nicf)t erlauben mccf)te. Ö?ie Pers

nacbläßigt er ficf) , war'« aucf) nur in ber .^auefleibung. Wie
jiert et feinen JiSrper auf eine 2£rt, bie mit feinem Mltet, feii

nem SBerufe, feinen fonftigen aSertjältniffen im SBiberfptucft

flänbe. Unb felbft pon ber berrfcfjenben SBeife, bie fo gern
blinbling« über ben ®efcbniact ber Ginjelnen gebietet,

nimmt a, mit beitiger Scbaam, nur iai an, wobei
aucb nicf)t bie leifefte aSerlegung feine 8E3örbe bebrobet. Sie
treten ja Alle fo Bffentlicb, fo frei, fo laut ju unferem ittU
lanbc (;in, bie if)n um etwa« ju bitten feaben. SBarum ers

fcbeint ba« SSeib im ©pangtlio nicbt eben fo? ßefübl ihrer

Jraucnwürbe, ©efühl ber Scbonung, welche für geheime ®ej
trecben bie Katar erheifcbt, ©cfühl bcr ^fcbtung gegen ficf) felbfl,

Sartgcfübl i|i e«, wa« bie Stttfame jurücfljält.

Dächtet ihr aber, baß ber SSenfcb mit bem jartföfcfenben
.^erjen nun gar nic^t fräf tig auftreten tJnne, ober bürfe?
fo würbet ibr irren. 6« bejweifelt bocb gewiß bc« SReifter«

Sartgefühl Kicmanb. £i wahrlicb! e« bieß Pen tiefem ^sett:

Oncncl. i. btntfc^. 9lationt( > Sit. II.

lieben mit Wecfjt : „et wirb nicbt janfen not^ fc^reien , unb
man wirb fein ©efcbtei nicht bi^ren auf ben ®affen. Da« jers

ftoßcne iRübr wirb er nicht jerbrecfjen, unb nicht QU«l8fcben

ben glimmenben Socht"; *) beffcn ungeachtet aber prebigte

eben biefer jarte ®eift fo gewaltig, baß if)ret 88iele (icb übet

feine JRebe entfetten ; ftemmte ficb fo ftarf ben Tfnmaßungen
be« SSühn« unb ber S5oi5hfit entgegen, baß bie Machthaber
unter ben perblenbeten 3eitgenoffen befcbämt jutüitraten

;

becfte fo fübn bie ®ebrecben feine« SSolf« auf, unb nannte bi«

»i'ecfübrer .beffelben fo laut „feuchtet unb Schlangen unb OU
tetngejücbte, benen nicbt« beporftänbe, al« bi*"tf''" 'i'erbamm:

niß", baß il)r tieffter 3ngrimm, wohin erging, feinen ©chrits

ten folgte. 3ft nitht auci) im Cpangelio, al« er eintritt „in
be« C'berflen paai , unb fichet bie ^'frif'r unb ba« ®etumme(
be« i'ülf« ", fein erfie« SBort gleicf) ein SW a cb t w o r t an bie

gcräufcboolle 3Kenge: „gehet au«einanbet; benn ba« SOiägblein

i|1 nicht tobt, fonfern e« fcbläft
.'"

SWeine SBrübetI SSBarum aucf) müßte ©cbwäcbe
eine Begleiterin b e« Sottge füht« fein? 3artgefübl

will ia nur Mnbern nic^t unebel in ben Sßeg treten; feinen
SBeg will e« aber geben unb behaupten. Bartgefühl will ja

nur f.-boncnb bie SHenfcben behanbeln, 3etfn nach feiner ©igenj

thümlicbfeit; Unterfcbiebe will e« aber gerabe be«b<i'f> «"«rs

fennen unb geltenb machen. 3artgefühl will ja nur nicf)t frän«

ten, wenn e« fabeln, unb nic()t aufhören, ju lieben, wenn
e« ftrafen muß; fcbwcigen aber jU etilem, unb in ItUe« fic^

fcf)laff ergeben, will e« nimmer. Gben in feinem SBefen liegt

e«, baß e« iebe 2tbwcicf)ung Pon ber SKegcl be« Schienen mit

Scharfblicf entbecft, baß e« oHe« U neble tief perabfcheuet ; baf
e« ba« Utbilb alle« @uten unb Erhabenen m6glicbft treu im
Seben barjufiellen wünfcbt. 3a, bei äcbtem Sattgefühl fann
unb barf fo wenig fittlicbe Scbwäcbe wohnen, baß pielmeht

in taufenb Jällen bie hßthrte Selbftperlaugnung, unb folglicb

eine große, eine feltene innere ©tärfe boju geh8rt, nic^t

unfanft jujugreifen, unb felbfi in Äugenbliden ber Seibenfcbaft

unb ber aScgeifterung auf bem $fabe be« SBürbigcn unb ©cf)5s

nen fich ju bewahren. — Muc^ wollen ja nicbt alle Staturen

auf gleiche ?Crt behanbclt fein. SSielmehr, wahrenb man b i e f c

jurebenb geroinnen , fanft etinnetn, freunblicb unterflü^en, eu
munternb leiten muß, fofl man jene ernfllicb warnen, bros

bcrtb erfcf)recfen, flrcnge befchränfen, eigener Uebung übcrlaffen.

.&ier ift ®eben, bort feerfagen, hier finb Sobfptüche, bort ä?or»

würfe; hier biefe« SOtaaß unb biefe« SCRittel, unb bort wiebet

anbere SBeife unb anbere« SBerbalten nöthig. ©ef)et, in bem
?CUen .baä Kechte ju treffen , b a « ift Bartgefühl. ®le ließe

e« ficb benten, außer in einem ftäftigen ®emütheT —
9}Janche SWenfcben fommen mit febt gluc{licf)en Anlagen

jum 3artgefübl in bie SBelt, geliebte »ruber. 3f)raBeä

f en iß Siebe, Schonung, Jreunblichfeit. Die Katut hat e«

ihnen unmSglich gemacht, 3emanben ftart unb h«be anjulafTen.

Der Unterfcbieb jwifcben bem, mai jiemt, unb bem, wa« ans

ftoßen, tränten, wehe thun würbe, liegt ihnen, al« fleincn

.Sinbern fcbon, t)eU por 2(ugen, unb bie« giebt ihrem »«neb=
men fene 2(nmut5, unb ihrer TCnmuth icne 9?atütticbteit unb
Sicherheit, bie, in ber 2trt, burch gleiß unb Äunft fchwers

lieb erlangt wirb, unb bie mon feinen Satt nennt.

?(nbere bagcgen haben Pon biefer Sartheit nicht «ine

©pur. Sie fennen feine Wücfficbten. @ie treten in tohet Uns

befangenheit ju tit heran, unb wi)|en'« nicht anbet«, al« baß

bu fie nehmen niüffeft, wie fie einmal finb. Sic bewegen fic^

nii-ht, ol)ne anjuftoßen, unb difnen ben 33Junb nicht, ohne um
fcbicflicb jU fein. ®ie macben bicb ein SJlal übet ba« anbet«

ctröthen, balD burcf) bie "üvt , wie fie ftcb felbft erniebrigen unb

perunftalten. ®ie fchonen weber burc^ bie Mnblicf«, bi« fie ges

währen, bein Äuge, nocb burcb bie Sieben, bie fie fuhren, bein

Ohr, norb burcb bie Anträge, bie fi« bir mac^n, beine Sa»
genb, nocb burcb bie Unfitte, womit fie bir begegnen, beinen

Sinn für 3ucbt unb ®oh(ftanb. ©o perwunben fie bein Sni
netfte« taufenb Wal, ohne e« ein SWal ju ahnen, ©ie fehcn

nicbt, wie bicf) ihre ©cbmetcbeleien anefeln. ©ie berecbnen

nicbt, wai bu bei ihren »efchulbigungen empfinbeft. Sie fräs

gen nicbt, ob ihre ©riählungen bicb langweilen. Sie achten'«

nicht, ob fie burcb ihre Unbefonnenheit ®ebanten, erinneruns

gen, »über, Tluftritte in bir hüroorrufen, bie pieDeicbt ffioc^ens

lang beine »übe ft6ren. Unb bei all' biefer jurüiftoßenben

SfBibrigteit meinen fie««, jum Shell, nicht getabe übel.

DerSBiOe, bir wef)e jU thun, tommt pieUeicbt in fbte ©eet«

niif)t. e« ift wohl felbft mit ihtet 5Kobh<it f» »W ®utmüs
thigfeit gepaatt, baß bu nicbt umhin fannft, ihnen auf

ber Stelle jU pcrjeihen. — ®enug , wenn Bartgefühl mancbs

mal fcf)on au« bem »ettagen «ine« Ätnb«« un« anfpric^: fo

•) SDlatl^ 12, 19. 20.
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fc^eincn, auf bct aninn ©cite, Mandat baföt öbcraa nic^t

cmvfängttc^ ju fein.

Sßiv rcbcn (licr tnbcffcn oom Sartgcfüfjt nicf) t ü(g Bon

einet (Sat'C bcr Slatut, ii« 6et: SKenfc^ oljnc fein Sutljun
tcfifec, ober nicl)t 6efi|e. Sffiit rebcn fon cl)ri|t(icf)eni Savts

gcfiif)l, meine sBrübcv. SBit reben oom 3attgcfül}l ali »ou

einem (Segcnftanbc beö ©trcben«, unb jivot als »on «inet

Sugenb, bic Scbct, in gcreiffem Waa^e , cnuet6en fönnc,

irenn er iviir. Qi gcveicl)t Sliemanbem jur ©ctjanbe, roenn

ifjm bei feiner ®ebuct Rumpfe Sinne ju St)eil reorten finb

;

aber iii fdjänbct i()n, wenn et biefen SJatutmanget nid)t

burc^ treue ©orgfalt ju »ericfTern fufl)t. ©o cljrt e« noc()

Äeinen, ba^ ber ©cf)ö)5fec i()n feiner bcfaitet, unb offener für

tai iScf)Snc gebiltet Ijat; ti ehrt ifjn nur iai, wag er au«

biefen Salenten mit freier S()ätigfeit fc^atft; d eljrt it)n nur

bic ^ölje, äu welcher er cS »eroottfommnct, unb bic Sreue,

mit reelcf)cr er ei benu|t.

SBai für eine ffiatuc unö geworben fei, tf)cure SSrüber,

— ein ®efc()i'nf bcr ewigen Siebe i)i fte immer. Satfct unö bic

reici; auc^geftattctc eijren ; laffet unS bic niebre Ijinaufftinuncn

unb bic gemtinc abeln burcf) frommen g^leif. (£ 1) r iftlid) cS

Sartgefüljt i fi gerabc nur bic geinljeit unb fffiüvbe iti Sin=

mi, bic wir uai aüi Cicbe ju ®ott, au« (äi)vfuict)t gegen

unfern SDieifrer, aui ffiSoljlwoKen gegen bic Scübcr, au« 2fc^=

tung für ba« ©rfjiine überhaupt, aneignen. & ift bic gettig:

feit in mum , ,,tvai c()rbar unb feufit unb üeOticf) ift unb

roo i)((outct," beren roiv un« befleißigen, weil wir füljs

len, ba9 bic« recl)t ift unb bug Oegenttjett »ercicijtlid) ; weil

»Dir aii Äinbcr ®ottc« un6 betracljten unb al« Öiacfifolger 3efu

;

weit wir d anerfcnnen, ba9 bic 9Jicnfcf;f)eit eine gvofc, in ©in;

trac^t unb Siebe jufammcnftinimentc, gamitie fein foH; weit

eine Sffielt uno erwartet, bereu jarte greuben fein rol)e« ©es

mütt) fc()mcdtcn fann. 6« ift enblirf) bic giittliif)c ©efinnung

unb ®ewo()ni)cit, bic an bcm SOJitbruber ntct)t6 mit fo cl)rfurcl)tö;

»oHer 9{üctfirl)t glaubt bcfjanbeln ju bürfcn, aU — fein ®C5

reiffcn; bic bcn ©laubigen in feinem ©laubcn nicfit »erwirren,

bic bcm llnfd)ulbigen aucf) nic^t ba« flcinftc 2(crgerniß geben,

bic feine ©celc eerberben , »ielmeljr gern „feelig matijcn

möchte, iUIe," bic fic() il)r naf)cn.

SiefeS Sartgefüljl äußert Sefug, wo er auftritt, c6 fei

tcbcnb, ober fconbelnb. (gcl)et in unfer ©tjangelium, ober

6lictet woljin fonft in feiner ®efct)i(l)te; wie er f)ier bic Äinter

3u fid) fonimcn Uifit unb fic t)erjet, unb bann wieber uml)cr=

njanbelt , unb bic äcrftrcuten Äücf)lein nad) SJiutterart fanimcln

will unter feinen Jlügcln; wie er l)icr annimmt, ivai bic

JDanfbarfeit einer gcbeffcrtcn ©ünberin iljm bereitet, unb" bort

eine ®efallcne gegen iljrc SScrbanimer frf)ügt; wie er f)icr feinen

güngcrn auä ©djonung, ,,Kai fic nod) nid)t tragen fSnnen,"

t)erl)el)lt, unb bort in einen SSltrt auf ^etruß alle SScf)mut^

über feine »erfc^ma'tjcten SBarnungcn legt.

ki ift flar, meine SSrüber. & gicbt nicfjt nur noc^ ein

anbete« 3artgcfül)l, aU ba« angcborne, ein Sartgefüljl Ijbs

^erer ©attung, ein 3artgefüf)l, ju bcm man fiel) erficben,

barin man fortfc()reiten fann, wie in jcber Sugenb, ein c^rifti

licijti. 50!an borf nod) weiter geljen. SOian barf fagen,

bai gange ßcben Sefu fei eine SKeiI)c »on ©emälben, au« wcU
cf)en 3artgefü()l, als ^crrfd)cnber ®eift, un« entgegen:

baudje. fflian barf behaupten , ba9 bic Religion, bie un« jur

SBürbc ber Äinber ®ottc« crljebt, bic un« ben Wang einer Ijeis

tigen unb unbefledtcn ®emeine an weifet, bie un« mit allen

9J?cnf(^en auf Srben burc^ bo« SSanb be« gegenfeitigcn Sieben«

unb Reifen« serbrübcrn will, rcd)t eigcntlidj eine Kcligion
be« 3artgefül)l« ju ftcijcn »erbiene.

aSie aber bilbet fiit für ein fold)e«3attgcfül)lunfet|)6tä 1

Tim bcften ift e«, wenn gldcf) bic crfle Äinbijcit baju

6cnu|t wirb. ®ic Jteime bicfer föfilicl)eu ^flanjc finb bann
t)orl)anben. «Sic bürfen fiel) blo« entfalten, cl)c fic unter bcn

jDornen ber SScgier erfiictt, ober burd) bcrSJZenfdjcn unb i(}rc«

SSeifpic!« SJioI)l)eit vertreten werben. 9Zur SRaum gebet bet reis

neu, finblid)en Ölatut, o il)r, bie ibr »on ®ott ju ©d)u|ens

geln bet Unfc&ulb ertöten feib, Pflegerinnen bet ©eiuglingc,

©rjiefjcr ber Sugenb, (Sltern unb ßetjret alljumall 9Jur nicl)t

felbft au«f:reuen möge eure >^anb ben ©aamcn ber Unbulbfams

feit, ber 3anffud)t, be« 9?eibc«, be« ^affe«. SJnl)ret bagegcn

unb untcrljaltet bic SRcgungcn ber Siebe, ber Xl)eilnat}me, bc«

SSitlcib«, ber ©d)am, wenn fic in bcr jungen ©cd' crreas

ct)en. SBat)nct il)r: angeprebigt, ober angcfd)olten unb angcj

jürnt unb angefiraft werbe ein sartcr ©inn bcm JSinbc? ®a«
fann er nid)t. 3m Äeimc ftctben witb et ba. 6uct S5ci =

fpicl muß OTe« t^un. S3et)anbelt eure kleinen felbjt mit
SBürb' unb geinf)cit. Siic fal)ret f)art unb ungeftüm fic on.

©eib gegen fic gauj ©c^onung, Suttauen, ©otgfalt, 3ärtlid)s

feit, (grwctfet cud) untcrdnanbet, »ot il)ten 2lugen, bic e^=

tcnbe, bic güt'ge, jartc iKiicfftd)t, butcl; welche bet ©inn niilDc

unb ba« Sebcn f(f)8n wirb. @« wctbe nie bie ebtctc Sitte Ijint»

angcfcgt. 6« wctbc nie, aud) über Jtembc«, anbcr« oI« im
®cifl:c ber ®ctcd)tigtdt, bet 93iiipigung, be« aSol)lmeinen« ges

uttl)dlt. Unb »erlafi'et cud) barauf 1 ©t wirb gebeil)en, bertlid)

witb et gcbeil)en, unb cud) fd)on ftüf) burd) liebliche grüd)te

übcrtafcticn , bet ©inn, bet Siiemanb we^c tljun, nie feine

Slßütb' cntwcil)en fann.

aSot allen, SDiüttet! ift c« cuc^ gegeben, bet Äinber

.^ctj füt 3attgcfü!)l ju bilben. ©ud) ift'« nid)t fc^wei. ©cib

nur felbft gute aRcnfcf)en, unb wollet nie meljr, nie minbec

fdn. Siebet nur immet, unb leistet lieben. .paud)ct nur,

wo mögtid) im äSiegenlicbc frf)ün, ben ©inn füt !Bol)Itaut

unb bic Suft am SRedjt in bic nod) unentweibtcn ©cclcn.

5Benbet bcm unfid)tbatcn Äinbetfteunbe frf)on ba il)r |)er; ju.

©otgt, baß fie, lallenb nod), »on ihm fd)on Iicren, »on il)m

ftammeln mögen, unb baß bic @cl)nfurf)t nacf) feiner Siebe beC'

.^aupttricb ilire« fc^önen Scben« fd. >2Baf)rlid), fie werben batb

nid)t anber« tßnncn, al« — jart empfinben.

Sft bcr aWcnfcl), mdnc SBröber entwad)fen eine« fold)cn
9}?utter @d)ooß, nod) überbie«, »ielldrf)t al« JXinb bereit«,

mit mand)et ©tbcnnotl) betannt gewotben; l)aben Seiben, bic

et faljc, bic et ttagcn l)alf, bic wenigftcn« fein 2tuge niitbe;

wdnte, füt bic fein©eufäet auf jum Fimmel fticg , ober, bie

et aud) felbft fd)on ju bcfampten l)attc, fein .pctj ctwrid)t,

unb, weil et ©d)mctjcn fcnnt, bc« SBruberS ©d)metj ouc&
üd)ten iljn gclel)tt : fo wirb it)m ba« befonber« »ortf)eilI)aft.

£>e« 3artgefül)lc« übung«rdd)fte ©d)ulc ift — bic Stübfal.

SBcr icbücl) über bie frül)crc Sebcn«jeit l)inwegfam,

o^nc füt biefen ©inn gebiltet ju wctben; bd wem bic SleU

gung, JDenfart, ©ittc fic^ fd)ün get;d)tct, fd)ün entfc^ieben

l)at: bcm ifi'« bann fcl)wctct, baß et jatt empfinbcn letne;

— jumal, wenn il)n bic SJatut »ieffeicf)t au« grbbctm Sl)onc

fd)uf, äiex wenn et ()ecanwud)« untct tot)en 8)Jenfi-l)en , ober

wenn fdn !8eruf allmäl)ltd) il)n nod) ftumpfet, taul)et machte,

©eib abct batum nicht mutljlo«, 6l)riilcn , aud) wenn ibt

cuc^ in bicfer Sage f/inbef. 3n eurer SBürbc liegt eure -pof;

nung. 6« ift dn nichtige« SBoturthdl , al« gab' e« 3artgcfüt)l

in l;ijl)ern ©täuben nur. Mud) in bcr ^ütt' unb untct fcl)ted)3

tct |)ülle fd)'ug oft ein .petj, iM wütbiger empfanb, al«

mand)er niebtc ®toßc neben iljm. gül)lt cud) al« 6i)tiftcn;
unb il)t fSnnt 2(llc« werben , baju bet SDIenfd) bctufen ift.

Öeffnet bcm heiligen ©elfte cutc -petjcn. ©ammelt euc^ oft

»ot bem SSatet in frommet Snbtunjf. ßntfetnt »on cud),

wai fo nid)t wanbdn mag. ©uchet bie ©bieten auf. Saifet

etwdd)t wctben an ihtct SKilbe cutc |)arte. Scrnet »on 3cfu«,

wie man jartfühlenbc ©eelen behanbcln muffe. äJoBbringct

bann, wai licben«werth cud) büntt, unb unterbrüctet, roa«

m Schlechtem reijt. SDenn nur in bem 93!aaßc gebdben eb=

lere Kegungen., al« wir bie gröbere ©innlichfeit feff'eln, unb
nicht« führt i'ichercr ju achtem 3artgefühl, al« Siebe» @ottc«,

©hrfuri'ht gegen Sefum, unb Suft unb Srieb ju feinem SSert.

Unb, o! wie ifi'« be« gleiße« boch fo werth, bahin ju

flreben! 3n dncm .^aufc, wo ®atte unb ©attin, wo ©Itern

unb Äinbcr, wo ^crrfchaft unb Bienftboten, wo 3ung unö
"ÜU mit jartem ©inne ftch behanbcln, wo Ädnem SSeh gc=

fchicht, wo etiler Sßohlfein 2(llcn wichtig ift, wo ftct« bem
SBunfch ein ffilict, bet ihn bemeift, entgegenfommt, wo Kies

manb unbcfd)dben fotbett unb ungcttöftct flagt , wo 3ebec
gettagcn mit feinen gehlctn, unb »erftanbcn witb in iebec

Idfen JBebung feine« Jpctjcn«, wo Siebe wohnt, unb Sabct
fclbjl unb ©ttafc Siebe faucht: ba, baTwet miJchte bo nid)t

feine .püttc bauen !

Krachtet bahin, mdnc SStübet! finget nadh biefeni gctus

tigen unb fiillen Seben in ollet ®ottfecligfeit unb ©htbatfeit.

6« fann gefül)tt wetben mitten im Jttiegc. @« fann behauptet

wctben untct JDrang unb ©otg' unb ©ntbehrung

!

gürchtet aud) nicht, wo 3artgefüht fd, fd e« Ängftlic^,

jwangooH, unhdniifcf). S>a othmc SJtcmonb frei cor lautet

SKücfficht, bet gtohfinn lieb' dn ungebunbne« SBefen. SJJdn«

!örübet! Da« ift nicht 3attgefühl, rea« 2Cnbve peinigt unb
bcfchwctt, wa« ihtc Scben«lufi »etfümmect; was fräftigc Sias

tut wiUführlich hemmt f unb bei icbcm ungewohnten Mnblicf

ober Son in eine »orgcgebnc Ohnmacht fintt. sCerwöhnung

ift'«, unb ©aufclwet'cn , unb SXißocrflanb , unb dtel Sattelei.

SBic ba« Äinb crjt ba« ©angclbonb gebraud)t, um bolb

fichet oufjUtteten : fo muß ba«.!?etj butch ftciwilljgc
SBcfangcnheit jut Ächten Unbef o nge nh cit ge:
langen. ©« muß fiel) binbcn an be« Beben« Siegel, um
nachhet wahrhaft ftd ju fdn. ®« muß ben nicbctn Äegungcn
©ewolt thun, um bolb nut cble Sriebc ju empfinbcn.

O laffet bie« eure Mnficht unb cuct JBcmühen werben,

mdnc ®cliebten! 3attgeföhl witb euch bann nicht SBütbc bilnten.

<5» wir!) cutc beffcre Statut, e« witb bic SSütjc cutet Sjcr»

binbungcn , e« witb euch SSotgcnuß be« -pimmcl« fein. ümtn.
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6corg Cfclnl)ar^ ßfrnl)nrli van frcsd)

iratb lim 20. 2>?ärj 1786 in gcccbbeim gfbuten, ftu^

birte SucifSpcubcnj, ^bilpfopfiic unb ®efd)id)tc unb hoj

Ulitirte fid) 1808 mit bcm ^ccfcjyotgdjiUiUtcr ali ^th
»ntboccnt in ^oibflbcc^. 3m %\bx< 1811 routbc er

ctbfntlicbcr ^rofeffcr bcc ®cfd)id)tc unb 5SBitrtcmbücgi«

f*fr aSi'id^fc 5 g'*wt in Sübin^fn, 1823 ^rcfeljcc bcc

JKcditc ju ?iinb*but unb von f)'« 1826 in ^leirfioc QU
gfnfd)iift niid) CWündifn »ctfc^t, tvo er 1831 atä ^e:
puticter bcr Univerfität in ber Äiimmer lebhaft für bie

S?fl'*cänfung ber ^reffrei^eit in S.iiorn irirfte. Gt
lebt fcrtroäbcenb in SWündjen M Ä. S3aierifd}er J^of=

rnth, Cberbibliotheft«, orbentlid)cr ^rofc)7cr bcr @e=

fd}id)te unb SJitter bc« Drben* bcr 5üürtcmbcr9ifd)cn

Äronc.

<2einc Sdjriftcn finb

:

Utbcr bfe Sauer ber 95 otf «»ertrÄge, Sant^^uf,

1S08.

S ijficmattfcfieGntnjicfelungb er® runb begriffe
be«»3)ri!>atjStaat«5 unb )B6t£errerf)t«. ^ei;

belberg, 1810-17.
Ueterfitit icr allgemeinen polttifcbcn ® c:

fc^icfite. SBcimar, 1814, 3. Sl). 31. M. 182-i.

lieber fcie 2tnf»rücf)e bcr 3uben ouf iai 58ör;
Qttxtdjt. Sübingcn, 181S.

ÖJapoteon* iBicbetfebr. O. O. 1815.

Ueber bie^auptfiaaten be« ciiropäift^en 6taa:
tenfnfteni«. SuMngcn, 1817.

Ueber teninet()obifrt)enUntcrri(f)ttn ber ad;
gemeinea (äSefc^itfjte. aSetmor, 1818. 9?. X.

i82i.

Se^rb lieft bcr at Iq cm einen ©efc^ic^te. 2. Gurfu^.
>B.-imar, 1818. 9;. X 1821-2*.

Oef fentlicft e6 9Jecl)t De» beut|cf)en Sunbe«. Sü--

bingcn, 1820-21. 2 3b(e.

Waturrecftt. Sübingeit, 182i.

SJaievfiteö Staotereriit. Uta, 1823.

©rf)miit« ®i-f(f)irf)te bcr Dcutfc^en; fortgefegt.
ö. 23 - 25. Ulm, 1824-2S.

Webe bei GrSffnung bcr Uniocrfitfit a»find)en.
S^iöntben, 1823.

.Rlcine Scljrtften. Ulm, 1827.

2(bl}>3nblunijen au« »crf rfjicbcntn X^ciUn be«
KcfhtcS. SOiüiicften, 1830.

ßinji-lne TibfjanKungen u. f. w.

ein bebcutcnber 9?ed)t«9c!ctirtcr äcigt 2). bei feinen i>\'

ftocifd)cn (Sdiriftcn feine ©täcfc, bcfonbcrS in bcm pc=

Utifd)cn @d)arfblicf, bcn grünbüd)cn Äcnntniffcn unb

bem lebenbigcn, trürbcüoUcn SScrtcagc, fo ivic in ber

metbobifd)cn Äiiuhcit ber ^fuffaffunj unb I^arflcUuni)

beS wn ifira bebanbcltcn ©egenftanbeö.

3ol)ann iltattljtas Drcper

warb 1716 inJ&nmburg geboren, tcJte bafelbft, mit bcm
Sitcl eines gürftlid) .!pclfteinif*en SecretairS, grcfcn^

tbcil« alg ^ri»atgc(c^rtcr unb ftarb 1769 in bürftigcn

Umftnnbcn.

S3on i^m crfe^icn:

€S(^6ne ©piclrocrte beim SBein, ^unft^ unb
.Srambambolt. Hamburg 1763. — (Selten, ba co

feiner C'bfcSnitit wegen, balb nacft bcm G:rfct)cinen Jfs

fentli(^ von penfcrfi -panb »erbrannt luurbc.)

8SotjÜ9tirf)flc bcutfcie ©ebic^te. Ältona, 1771.

Cin fc[)r itjifeiger aber Uid)tfertiger Äopf, ber fid) in fei;

nen pcctifd)en 2Serfud)cn bcr @cttfd)cbifd)en Sd)ulc an=

fd)[of unb' bic <Sprad)C mit (!crrect[)eit }u bc^anbeUi

njupte. '.Änbercn 2Bcrt^ ^abo« feine Seiftungen nid)t,

and) ift er bcrübmtec burd) feine tccffcnbcn 9icplifen unb

ocigincUen (Sinfd;lc, »cldic fid) in ipnmburg trabiticneU

erhalten t)abcn. SKctirctcä biefcr 2(ct, tbcilt Soeben«

in feinen : „'l^enfiriicbigfcitcn, Gbaractcriitgeunb3fnecbc=

ten aus bcm Scben ber üor5Üg[id)ftcn beutfd>en £*id)tcr

unb ^rofaijlcn. ieim, 1812. 3 SSbe." mit.

Äarl iritörtcl) Drollinger,

icarb am 26. I5cccmber 1688 5U it'urlad) geboren, ftu=

bitte \)on 1704 biä 1710 bie 5Ked)tc ju Safel, unb
warb im leiteten 3af)t "r. juris utiiusque unb 9tc*

giftcator bcS gcbeimen 3rrd)ioS in feiner SSaterfrabt.

1722 ernannte ibn bcr 9J?argraf von Sabcn =^ur(.id)

jum Jppfratb unb 1726 jum geheimen 3fcd)ivbvi[tcr.

3n golgc ber ÄriegSunruf)cn begleitete er feinen Surften

nad) Safel, fübrtc mit grofcm ßifer beffen Sfn^elegcn«

beitcn unb flarb bafelbfl, von überbauften ?Crbeiten unb
3(nftrengungen ecfd)6pft, am l.Suni 1742.

6ine Sammlung feiner ®cbid)te ccfdjien erji nad)

feinem Siobe unter bem !£ttc[

:

.&errn Ä. S- ®rotltngcr'« »cHanb .^oc^ffirfl!.

»oben:Surlaclj'fc^cnöofrat()« unö gef'. Ut:

c^fDbaltcr« ®ebicMe, fammt anbern baju

gebßrigen ©tütfen, »ie auc^ einer ©ebai^t^

ni^rebe auf benfelben au«g efer ttget oon

3.3. (Sprung u. f. ro. Safd, 17-i3. 5!»tt neuem

Xitel, granffurt a. 3». 1745.

2?'8 ®cbid)te jeid)nen fi* ju einer ^lit, »0 bic beuti

fd)e ^oefie ncrf) fo febr in SSanben lag , burd) Üieid)=

thum unb Xicfc ber ©ebanfcn, Äraft unb Süiirbc unb

eine fcltfne Gcrrcrtbcit ou«.

26»
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toati 1809 tn SBim gctocen, unb pubictc in feinet

SSatecflabt ^^ilcfop^ic unb Suriöprubenj. 6r ent=

ttjicfelte fd)on fef)r früf) dufecfl glüijltcl^c 'Anlagen unb

»erfnpte bcceitä in feinem ad^tjc^nten Sai)x ein ©d^nu»

fpiel, 5Weifiec ^ilgrnm, bag 1828 ftcf) auf bcc

S5üf)ne aufcrorbcntticfjcn Scifallä ju erfreuen i)atte.

Um feine bid)terifd)en Säf)igfeiten nod) mc^r nuSjus

bilben, begab et fid) 1829 nad) CKündjcn unb !ct)tte

bann auf fucje 3eit njiebcr nad) SSien jurü^. Snx

Siiijre 1830 ging er »on 9leuem nad) S)Zünd)cn

«nb üon bctt nad) S5abcn = Sabcn, wo er tt)dtigen

3(ntf)cit an bem »on ©pinbtet rebigicten 3ourna(,

ber 3«itfpif9f' na^m. 5'Jad)bem er fpdter eine

3etttang/ mit titcrärifd)en "Kxbntm bcfd)äftigt, in Stier

»ermeiit, jog er nad) granffurt am S)lain, mo er

fic^ gegenwärtig nod) aU Dr. pliil. unb 8?ebacteur

ber t)on \i)m gcgrünbcfcn Bfitfd^rift, „ber ^f)6nip"
beftnbet,

6r fcf)ncb:

JWeiftc«: g)tlgram. ©c^aufpicf. SBicn, 1829.

Sie 2Bttt«(«6acf)cr. »aUaben. S3;üiici)cn, 1831.

3tn Äßnige unb aSSlfct. eanjoncn. ©tuttciart, 1831.

58 er tl) Ott ©diroarj. KotJeac. etuttgarf, 1832.

SDcc Mntlc^rifi. mvcUc. Srip^ig, 1833. 2 ZijU-

greunb .fJOin. ©tuttgatt, 1833.

graitj oon ©irffngcn. Sramatifc^efi ®cbtc^t. 'gxanU

fürt a. ax. 1833.

Grjcifilungen unb 5^ 5<»ntaficftücfe. granffurt,

1834, 2S8be.

2>ie Feuertaufe. erj5f)tung, Jranffurt, 1834. 2a3be.

^Pbantaftcgemnlbe. gtantfurt, 1835. 1836. 2 »De.

® efc() teilten unbSCHSbrcIjen für 3ung unb 2Clt.

granffurt, 1835, 2 Sbe.

SD er Stacke ©d)tt)a neu lieb. St^aufpict. Stuttgart,

1835.

Äroncn unb Jtctten. JRoman. ^ranffurt, 1835. 3S5be.

©rjäbtungcn, ®ebicf)te u. f m. in »erfc^icbcticn 3citfc()rtftcn,

Ttlmanac^en u. f.
lu. ,

2fuferbem gab er ^craug:

ßriiotungSflunben. Sranffurf, 1834. 12 #efte.

SDer g)t)6nt):. 3eitfc&rift. grantfurt, 1835 — 183S.

Unter ben jungern bcutfd)cn 2^id)tern ift £). unjnjeis

fetf)aft einer ber rcid;fien unb taientuollften, Sm S3c=

fi| einer gluf)cnbcn, jletd rafttoä wirfenbcn unb fd)af=

fenben ^()antafie, t»oIl Snnigfeit unb geuereifer für

baS ©Ute unb <2d)öne, beurfunbct er in jcber neuen

Seiftung, weld) i)of)eS 3ie( er fic^ geftccft unb wie un=

(ibläffig unb crnft er bemfelben suflrebe, aber t$ fef)(t

tl)m nod) jene 9vuf)e unb S5cfonnen{)eit, meld)c allein

iaS ?eben giebt, unb bic ber Äampf mit fd)i»cccn 23et=

l)ditnijfen, bi^^er in i^m auSjubilben «erf)inbertc. 2(lä

bramatifd)er 2?id)ter erfd)eint er am @lücfüd)ften ; fein

granj »on ©icfingen entf)ält »iele i»a{)ri)aft fd)6nc (Scc=

ncn, unb ein rcgeg, ber üJatur cntJei)nteiJ Seben. 3n
feinen lptifd)en ^robuctionen, fo fünfllerifd) biefelben aud)

mei|tenä gef)a(tcn ftnb, idft er fid) ju fef)r »on bem

(Strome feiner ©ebanfen unb 3i'nfd)auungcn fortreiten,

unb ' be{)auptet nid)t jene Älarl)eit unb SRunbung, bic

jur SSoUbringung eine6 Äunflreerfcg unerfdglid) finb,

nud) fd)tdgt er jut»eilen, im I>tange ©emaltigeö ju fd)af=

fen , bie @prad)c in ju fd)njcre geffetn. 211^ gewanb«

ter frftnbungöteid)er ßrädi)lct berodf)rt er fid) mit )e=

bem neuen ^erfe immer met)c unb mcl)r unb ()at bes

fonberä in einigen Heineren £eiflungcn fef)r gtütf(id)e

2(ntagen für bo^ ed)t Äomifdje beurfunbct. .ipdttc ber

ta!entoollc S. eine forgenfrcie, reid)e Sugenb »erlebt,

ober get»dl)rte if)m ein gütigcS ©efd)iif jene fcgenfioollc,

fef[cllofe SWupe, in ber allein ein £)id)tcc »ollfommen

gebeif)en fann, fo würbe er gei»i5 ®rofc§ fd)affcn, unb

fid) mit ber 3eit ben gefcicrteften 9iamcn in ber ®e=

fc^id)te beutfd)er Siteratur bcigefellcn fönncn.

2)cr 2fufetfte^un()§mönn.*)

9J ö e t l e.

SDcr 35oftor ©oobfrtbai) war eben »on einet flcincn üanbs

reife wtcbet nacb ßonbon jurücfgctcl)ct. Um feine junge grau
nocf) am fpätcn Itbcnb, ba et nul)t mcf)r ermattet wiivfe , jtt

iibertafcbcn , ftatte et bem alten Same« befohlen, mit fcem

SBagcn bei einem UnioctfitiitÄfreunbc i?otjufal)ten, bcffen .pauS

et ivic fein eignet betta(l)ten butfte. ®et jteunb wat nicftt

bal)cim ; nicbtß beltorocntget wutbc bcS iJottotS SBagcn in bct

3f«mi|"e bcbetbetgt. ©cobftibai) tt)ünic()tc feinem SanieS gute

Siacbt, btücttc ben .&ut tief in bic ©titnc, tniSpftc ben langen

weißen Uebettocf bü an ben :&alä jufammen, jog ben Ätagcn
I)ctauf bis jut Siafe, jiecftc bie .panbc in bie ©citcntafcben beS

lU'bcttoct« unb wanbette nunmcl)t, unfetn bet Äatl)arincn»

ffiöifS, feinet nocl) etivaS weit bacon entlcg'nen SBütjnung jU.

(5t befanb fic^ feit noc() nicijt all^ulangct Seit in ?onbon
— et l)atte bic etfie Seit feinet utjtlicfjcn ^ptarisi in Srfctb,

WD et geboten wat unb fiubirte, jugcbracbt; — baß bumpfe
Sabiitintb bet aBeltHabt wat il)m bähet nort) nict)t ganj gCs

läufig. 7[m TtuSgang einet engen ®affe, bie »on mel}tetn ans

betn butchfit)nitt:en wat, bürtte et übctlegenb um fitt), in 3i«ei«

fcl, wclcben Söcg et cinfcljlagtn wollte, ©in fcl)mugiget Äetl,

tnitpfig, in einet aRattofenjacfe, mit bteitEtempigem .put, ein

(Sa'mann.unfltcitig, ftanb pU^glich pot bem ©otfot, fo unset«

feljen, aU wate et eben aus bct ©tbe «mpotgewacbfen, wie

bct Seufel, pot bem wi ®ott bcl)üte.

„^ctt! f)abe ic^ guten SBißen ettatfien?" ftagte bec

3ubringlicf)e, an bet langen ®efia(t bcä SottotS mit beimlis

cftcm , fetbftjufricb'nem 2ncf)ctn emporblinjcnb. JDet Sottoc

wat etwaö Pctblüfft übet ben iammetlicf)cn .Sett, bc|Ten ttum«

nie Seine ben turnen, bitten, fcljwctcn 9Jumpf faum ttagen

iü wollen fc()ienen. „3* weif) nic^t," frottette er,

ntcl)t fowof)l pcrtegen , ali »ielmcbt jctflteut , fafl bewuplo«,

ebne 3wec£ unb 2tbfic()t. „®ob bam ! " perfe|te bet 9J!attofe,

„3bt follt fel)en, baft icf) fo piel SSilligfett im üeibe Ijabe, al«

itgcnb ein gaSljionabte. SBci'm lurngcn Scufcl unb fcnei ans

mutl)igen Cabp, feinet ®to9niuttet! Sit! ic^ wiH Gud), weit

31)t bet el)tenwettl)crte .&cit fcib , bct fiel) je mit el)tlicl)en at»

wen Deuten in ein ®efcl)äft einlief-, fo cl)ri)"i(icf)e JSaate jUs

btingcn, ali je in Tlltenglanb gelt.fett wutbc. Unb idi will

augcnblicflirf) an einem bet beibcn aiün)"tcrtf)ütmc aufgcfnüpft

werben, wenn ic^, wa6 ben ^tiü bctrifit, einen fd)iibigen

Subcn mac()e." „'BaS wiltft bu ton mit'! mcii folt id)!"

ftagte ©it ®oobfribap, bet wÄl)tcnb bct Webe befi 9J!atrofen

unfd)(üffig, wie in Stäumen, weitet gewanbcrt war. .pettl"

ettuicbcrtc bet SKatrofe, „id) bin el)r(irf)ct aU itgcnb einet

mein« Äamcraben, bie je auf einem .pammo! fdjlicfen. ©uet

'®efid)t ift mit woljl bcEannt; id) fal) ©ucb bamit feit .Sutjcm

oft in bie cblc mebicinifd) ; d)iturgifd)c ®cfellfdiaft fpajictcn,

unb babe ei aud), aÜ ein ächtet bifd)l)fltd)et 6l)tift, ber mit

freien Mugcn eine balbe SJieile weit ficljt, nid)t pcrgcffcn, wie

Sijr micb ßftcr bemetftet. ®ä ift SJicmanb biet in bet 92abc

©it! unb wit tonnen ungeftijtt fptecben. 3m SSorau« müßt
31)t mit geloben, baß 3I)t mid) nid)t Petlaffcn wctbct, wenn
tcb »ienei>tt bcteinfi an allctlei Ätantljeitcn in ®tecnwicb bas

Hiebet liegen follte." „Äctl," tief bct Dotfot, „id) glaube,

bu bift bem g^altaft Pon »cblam tntfptungen." — „9)iit OJicbs

ten!" etrciebctte bet «iattofc bcmütl)ig ; „icb babc, ®ott fei

®ane! nod) etwaß .^itn in meinem Äopf; freilid), wer weiß,

welcher ©d)utte meinen atmen ©d)nbel mit feinem getingfüj

gigen 3nl;alt fd)on bei meinen ffebjciten pcttauft bat. SJun!

bas gebt eben pon ©inem jum Ttnbetn. .&ctt I unfet einS »ett

fauft ficb wecbfelfeitig bei bcbenbigem Ceibe füt ben Jall bcS

MOfictbenS; id) SomaS ^olccat bin »ot mancbem S-omi, SameS,

S-'bn, 92icf unb fo weitet nicbt fielet. 'Zlbet gut Sa<i)c, -pett!

& witb bereits fpät ; wit wollen jum Siele eilen , fonft »et!

fSume irf) bic ©tunbe, um bie fid) gaSfeionableS unftet warf'»

ten Sunft, bie 5RefuttectionSsS02en, ju oetfarameln pflegen."

•) 3(uS: ecjS^Iungen anb ^ßanfafieftii*«. SSon (äbuatt)

autlet. 1. S5. grantfurt am 2Rain, 183i.
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— S>tm gufcn I>offor ©oobfriba» fling plSflU^ rin eiifit auf,

oti et 6a» ©Ott: Sitfurmtioii« = 9X<n hMt. iDaS »cni'hmrn

iii lu'imfüi-fifrficn, jutringliitcn Äal* routte ihm bcgn-iflid).

Cc bvfitlej, i^ni ju folgen, unk in liic *)c()lcn id iBi-rbci';

(6cn« ftnfu forfcf)cnfci'n Sblicf ju werfen, ba fljm fcet Siifall

Ijieiii fü gilnfiig iit !>anb bct. Gt fühlte nur not^ in feine

6eitfntaf»-|)e, ivotin feine SRetKriflelen ftccften, unb ftellte fii-f)

an, ali ob er mit £01116 ^ulccat t£ngfi Hbxtic getroffen unb

alle» in'i Steine gebracht t)&tu.

„Cbriitbet Soni« »polecat ! " fprat^ bec JDoffor , icäf)renb

fr cn ber Seite tefi Kefurreetion« 5 9Kan weiter ging, „iif)

bewunb're ©ure au<nel)mente SBetriebfamfeit unb Suren lob«

liehen Gifer jum SJejlen tet leiteiiten 'IHenfci)l)eit. iDenn in=

tem jlir tt nicf)t fcheuet, ben guten Sotten bie Grbe fel)r leidjt

ju machen unb bem jüngilen Sag im »orhinein etwa* in'S

^anbroert ju »fufchen, ffraf mici) Sott 1 fo unterfiüpt 3f)r

bie 'Biiicnfchaft eben fo gut, a(* irgenb ein ^cotcftot bec

ntebiciiiifchen ober mebicinifi-hichirurgifchen, ober ftenologifc^en

©efellfrtiaft} unb si ift geivip nicht Gure ©>^ulb, wenn in

€nglanb bie £)|Teo[ogi( noch nicht ganj dar cntwicfelt ifi,

toenn bie aRpologie uon unfern jungen Merkten juweilen mit

ber 9.\'rthologie »erwechfelt wirb, wenn baS ^'o'»?"'!'«" *"^

Gptanchnologie noch manche unentbecft« SÄnber enthält, ^inb

bie Neurologie noch auf eine SReroofitat ber Jovfchung wartet."

„^err!" »erfe^te ScniS, „ich würbe mit ein iBergnügen bar:

aai machen , bie ganje mebicinifcbe ©efcllfchaft ju terfaufi'n,

ju gerben, in ^Ifohol ju fefecn ober mit Jirnip ju überjie:

lien, wenn ich bec chirurgifchen ®efeUfchaft bacurch einen ®e:

faden erweifen tfnnte; ober bie legtere fclbft abiuliefetn, wenn
ich ber frenologifi-hen bamit meine Grgebenheit unb ©ienfibe;

piffenheit bejeigen bürftc. Unter anbetn, ®ir'. weil wir ge;

rabe fo im Serien SBertrauen txni befprechen unb unterhalten,

fo fagt mir gefällig^, mai 3hr mir für ben jungen bejahlt,

ken ich mitSebenSgefafjr übernommen Ijabt. 2^6 fog' f^ *<*«

Ijalb, bamit ich weiS, wie wir fünftig unfern ^panbel einrich^

ten ; benn ich i)äbe heute jum erften Wal bie Ghre, Gm. 8ort;

fdjaft ju grüpen. 3* will übrigen« ju allen 3ctren billig

fein, ^err! unb 3hc foHt fehen, bafi ich immer ftifche SBaar«

liefere, gefuntc Surfthe, bei benen Ginem iai i)erj im 8eibc

»ot aü-rgnügen hüpfl-"
jpem 2)oftor bebte ba« -&erj im 8eibe »or ©rauen 06 U&

ungeheuren Jteoele, ber fein ©ewerbc über bie riefige gleijenb«

SBeltftabt »ecbreitete, in ber nicht einmal ber Scbten hfi'ig«

JRuhtf^ätte »or Gntweihung unb Saab ficher finb, in ber tau:

fenb unb aber taufenb SOJuttecfcerjen jittern muffen , wo SDJorb

unb ©ewalt in jfbem SSinfel lauern, wo au« ben büHetn^äu:
fern, wie au« (SefSngniffen, bie Jreube unb Unfc()ulb ent:

fliehen, obgleich ber 2)oftoc »oc biefem JBilbe, ba« in feiner

6eele plJelich aufbfimmerte, jurüdfchauberte, fo hatte er bem
SKeufet beVeit« ben ginget gereid)t unb mupte taher jufehen,

wohin biefer ihn an ber ganzen -gianb fortfchleppen würbe.

6r tcSftete fleh suglfiff) wit bem ©ebanten, nach iöefichtigung

ber gräulichen Schlupfwintel be« SSecbtechen« in ben Ernten

feinet Jamilie ein hci'«e« ffiilb ber Sugenb, Unfchulb unb be«

fiiaen ®lücfei ^u fmben, unb entfchlop fic() baher, um feine

SJeugicr ju ftillen unb feine ©emahlin mit bet fcf)aurigen,

aiäbtchenhaft tlingcnten Sicfchreibung berfelben unterhalten ju

(innen, bem Kefurrection«: 3Kan weitet ju folgen unb ben

.f)anbe( cinjugehen. SSei bet in Gnglanb hetrfchenben ®chwie:

tigfeit, Seichnamc ju erhalten, fonnte e« übrigen« ihm, bet

fi^ feiner Äunft Uitenfchaftlich hingab, nicht gleichgültig fein,

feine anatomifchcn Jlenntniffe wiebet einmal butch (ine 3cr:

glieberung ju fchärfen.

„SBä« meinfl bu ju fünf ^funben?" fragt« b« ©cftor,

um mit l<m ?eichent)erfäufet -panbel ein« }u werben. „®itl"
ontworfefe ^olccat, intem er flehen blieb, bie .&änbe auf ben

Stficfcn legte, eine« feinet trummcn SBeine über ba« anbere

{reujte, unb an bem iJoftor hinauffah : /,Sir \" fptach er mit

einem rauhen 2one: „Sehe ich etwa au« wie ein llinfenber

Kabeljau, wie ein au«gihäuteter (Seehunb, wie (in ungetheer:

lec, Ifcfer Schiffsraum, au« bem man eben bi« naffe 6on;
ttebanbe abgehoben? ©ehe ich fo au«, baß 3()r mir fünf

^funbe bietet! pnf ^funb'M 3rl) rcW auf bet SteHe an

«fnem ©algenftrid erfticfen, wenn ber 3unge, ben ich Such
bringe, nicht »iermal fo »iel werth i|t. .pett! bet iSurfche

wiegt feit« »ollen 20 Q^funb Sterling, wie feinet in Mlteng:

lanb; ein gan} femgefunbet 93ucfche, )art wie ein .Kücf^lein,

nwf) weis unb toth, wie au« einem Gi gefchalt."

„Äerl!" rief bet 35oftot ©oobfttban, «ine grauenhafte

?(hnung unterbrficfenb
;

„male beinc SBaarc mit nicht allju:

lebf^aften Jarben; ich wäre fonft oerfucht, bich für «twa« mehr
ju halten, al« für einen bloßen Xufer|}ebung«mann. Sffiie

lommt e«, bap bie Seiche fein (»(brechen hat'i 7(n welcher

.^ranfheit »erfchieb bet Äermfte, pon bem bu fprithli?"

£om« fat) , bap in iDo(to( S.'obfriba? Ricf;t @paß rcr:

(lanb, Udixtt fich mit b(m finget bi( |)aJ«binb(, huRete »er:

legen unb fprach: „Gw. Sorbfchaft muffen wohl serftehen, baß
ict), bet jeitleben« auf 8Jiaftl'äumen auf: unb abgeflettetf,

jum Subtenbefci)auer »etborben bin. JSj« wri(; ich, wie mein«
üeute fterbenl (äott habe fie alle feiig unb mich nicht weniger,

euber ®ir! e« fann nicht ein Dienfch wie bet anbere Ttcrben.

25a« intereffitt un« auch nicht. 3cb »erfidjer«, um fünfje^n
5)funb ift er nicht jU theuer bejahlt."

„Äerll" bonnerte bec iCoftot, ben 93Jatrofen an ber Sruft
padenb, „ich will wiffen, »on welchem Airchhcf bu ba« SXute

terfchnchen geflöhten hafl." Som« ^Polecat bemühte fich, von
ber nervigen jauft be« Boftor« lo«ju{ommen. „S5ctf!ucht(«

ßeefalb 1" rief berBoftor unwirfch, jog eine ^iftole au« bec

Safche unb fe^te ftc bem j^erl auf bie »ruft. „(äJefleh«!"

rief er, ,,bu Sieb, bet bem Stridf niclit entgehen wirb."
„.perti" fti^hnte »polecat, „um fech« ^pfunb foUt 3ht bie SJeic^e

haben. Seit Gsa jum erften SSal fcbwangct würbe, tam
fein iDiffcftor ju einem wohlfdlern Äauf. 3hr feib ein au«:
gelernter ^pänbler. Aber ber Seufel foll mich f)oten, wenn ich

in tiefet ßacf)« nicht wenigfien« fünf ^'funb baaren aSettujt

t>abe."

25«f JDottoc lächelte unwilltüh.licl) übet bie foaiffi-^c Sei:

fiecgegenwact be« abgefeimtem Spigbuben unb fiecJte bie $i:
polen wiebet in bie Äafch«. ,..©inb wie nocf) nicht balb an
£rt unb Stelle ?" fragte et, nachbem et fchweigenb eine ge:

räume SBeile neben feinem SBegleitet burch allerlei »erruchte

Äreuj s unb SXuerfirafen weitet gewanbelt wf.c. „Siebet nicht

fo laut, etlet .perc!" flüllerte ihm Som« juj „ich fehe bort

um bie Gcte Schatten , welche bem be« Sherijf unb ber .pccrn

5)oliceiofficiet« fefcr ähnlich f^-heinen. -pabt nur noc^ ein wenig
©ebulb. — Stux noch jchn Schritte! So! hier ift mein ^au«."
— „SB5ie'!" fprach ber iDoftor, erftaunt, ein atterthümliche«,

ieboct) pon auSen ganj anftänbig betocirte« ^au« »ot pch ju

fehen , beffen genfterläben gefchloffen waren : — ,,ich hafte mich

auf eine fihmu|ige Äneipe gefaßt gemacht." Sein SBertrauen

wud)« wieber. „Sir 1 " »etfegte ihm ^otecat mit einer 3(rt

ron Stolj-, „irf) hötfi: nicht, baß 3f)r un« füt lumpige« ®e:
fintet haltet. 3l)r foltt einen Salon finben, wie nirgcnb« im
SBefienbe, unb «ine ®efellfchaft Pon 5a«l)ionable«, bie ihre«

©liichen facht. 2?och befuint Guch nicl)t länget unb tretet ein,

bamit wit nicht bi« Jtufmerffamfcit jenec «bleu •gjerrn erregen,

bi« un« fchon feit einet sBiertelftunbe, wie SBetiente, auf bec

getfe folgen. Wehmt an bet »Dunt.lheit fein 2Cegctnif-; reicht

mit bie -panb ! JBalo fpric^t Som« polecat: e« werbe öicht! unb
(« wirb Sicht werben." JDem Doftor fchlug ta« Jbctj bi^fc««,

al« er neben bem großen Shot butch «in« fleine, niebcre ^foct«
in ben bunfeln ^pofraum trat. „®eh ooran , Som« I

" fprach

er liife unb faßte bie ^iftolen im Sacfe fe|t cn. Som« frfitoß

porfichtig bie »Pforte ju unb geleitete hierauf ten ©ottor über
«ine Steppe in ein hcUerleuchtete« ajorjimmer, in welchem et

ihn einlub, ^put unb Ueberroct abzulegen, unb fid) tann ents

fernte.

J>ec jDoftor ©oolfriban bcfanb fiif) bereit« eine aSiertet:

flunbe in einem fehr gefchmocJpoU beforirten Salon unb fonnte

cor Sefremben , Sweif.t unb Uebenafchung noch immer nicht

recht ju fich fommen. iDa« ganj« ^Ibentljeuer hatte bi« fegt fo

einen entgegengefiften Ginbruct auf ihn gemacht, baß bie pl8J:

liehe aSerfegung in bi« gornien be« anRantigüen SBettteben«

ihn unheimlich, niährchenhaft anregfe. iDiefer geheimnißpoUc
Gingang, bie in ber S^iäh« fchleichenten Sd)ergcn, bie «ngocts

fchloffenen Jenfterläten be« älterthümtichen unb, wie e« an:
fänglich fchien, peclaffenen ^JaDafte«, bet Aufgang übec eine

prächtige , abec unetleuchtet« Sreppe unb nun bie zahlreichen

Spiegel an ben SBänben bec ®emäcl)er, bec blenbenbe Jterjen:

fchimmet, bi« Uniform bet SKänner, bte raufchenben Selben:
fleiber ber iDamen, — Alle« jufammen Perfekte ben Softoc in

«in« Stimmung, pon beren eigentlichem ®ruubton er (ich nicht

9lech«nfchaft abjulegen permochte, ^olecat riß t^n au« feinem

ftarren {>inbrfit«n. 5)ol«cat'i ja! «r war'«; unb boch traute

ber JDoftot faum feinen ^ugen, al« «c ba« wib«rwättige, Pon
5>ocfennarben perunllaltete, Pon einem mächtigen SBacfenbact

umtränjtc ®eficht feine« nächtlichen Segletter« ,iwifchen jwet

blenbenb weißen .paUftägen «ine bebeutenb hohe Gtapat« übet:

tagen fah, ol« er bi« mißgefialtig« Stguc mit ben fcummen
»einen in «inem braunen jtacf , fcharj:fammtnem ®ilet, für:

Jen Seibenhofen unb grau mobernen Seitenftrünipfen , jierlid)

wie bie Sigur «ine« pollftänbigen elegant«, dnc« lebenbigen

gSobejournal« , plöglich gewahr würbe. „3hr feib heut« unfer

®aftl" flüflert« ihm ^''''«at ju; „nennet mich Saronet. SBic

fintet 31)r unfern Salon]" — „iierl!" erwieterte bet iDofs

tor, unwilltürlich halblaut au«rufenb, noch immer Pon ötä
ftaunen gefeffelt, „träum' ich benn, ober ift ba« 'Hüti SBirf«

lichfrit? Spielt mir nur meine aufgeregte Q)hantafie folch«

9?vuren«potf«n, ober fchlei«f)t ficf) in bet Shat einer ber gemein:

flen .Ritci^hofbifbc in tinin bet heften äirtel be« SPeilenbe«?

"
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»3f)r trÄumt fcf)r Uihaft," fotact) ^otccat (twa{< niifimutOfg,

ober bocl) mit einer Jlrt ocn feinem Son. „!8efcl)lt 31)r, fcay

man (5u6 QU trtnge'! 3)1 ©uc^ ein ®ptel gcfiillig ! " —
„SScr finb ienn tiefe fcfjSnen un» anmutljigen JDamen;" fragte

ter 5)ottcr ettoai jerjireut. ®er unbefannte Säaronet gab i|)m

mit fcfinelt geläufiger 3unge fofgenben JBefrijeib : „®ir ! ei finb

©amen a\xi ben befutfitefien .päufern. .pier l}at sJiiemanb 3u:

tritt, ter fiel) nicf)t ganj birett auSiveifen fann. Tittm Jreu;

ten, mögen fie nun Ijeipen rote immer, tfl t)ier ber gajlfreunt:

tiefte Senipet aufgetljan. (Sucl)t Sl)! ©uern .pimmel in Kofi;

itaf. gut! ber fcftaumenbc 5>i)vter möge baS ftiUe Wen ju bie;

Jen Snfeln fcilbcn. ^abt Sftr ein Oeliifl nact) au^gefucfjten 8ef=

ierbiffen'! tvir !jern)ecf)fi!n nur ein ^aat S8uc[))laben, unb ber

fcinftc 5)orto wirb im ©lofe perlen. SBuIIt 3l)t niit bem ®(üc{

anbinben'; nebenan Mit ber verfcftiviegcne Atnig $l)arao ein;

famen Spof, roirbelt bie oielbefuchfe Koulcttc, jetgt fiel) rouge

et iioire im ungleifl)en Sffierf}fel. @traf micf) (Sottl Sir, Ijabt

3^r nocf) nicl)t genug? 58ei meinem SBappen ! ©ir, 3l)t feib

ein Kimmerfatt ! Aber tn'6 Qieiergnamen ! unb anire @uer iSer:

longen fo bobenlo^, baß fein ©entblei ei erreicht, wir reoUtcn

c6 mit @eiviif)rung füllen, -pier gibt eß Äammern unb Matm
niercfcen, son reijenbem ^atbbunfet magifi-ft eingefüllt. -iJerr I ic^

Klette eine Ärone gegen eine ©c()iff«mü|e, baß von biefen S)ai

nten rocnigfien« alle nicftt unempfinblicf) finb. ©ir! id) bin in

ber Surfet getrefen unb f)abe iai SJiobell beß moljamebanifihen

yarabtcfefi mitgebracht. Äemmt , eblcr ©ir ! Uiffet uni in eine

^ebenfinbe geftn unb an einen iSifcf) fi^en. SlMr finben bort

U'c(;l anmutftige ®efeUfcf)aft."

SDem jDottot frf)ivinbelten bic ©inne; er ftatte ficij rcofjl

fett ben wenigen 3al)ren feiner Orariß fcfton in ben vierfft)ie:

bcnüen Greifen bewegt ; fo eine außer3ewBl)nlicl)e (äefellfcbaft

ober, in beren 93Jitte er wie burcO 3auberfc()lag »erfe^t ivorben

war, läf)mtc bic ©cftnellfraft feines S8ewujit|eiine. 66 war
iljm, als wanble er oiele Ätafter tief tm geljeinien ©cfjooße

ier Grbc , in ben wunberboren ©cljacftten unb prangenben,

lilintenbcn ©a(en, wo ®nomen unb ©alamanbrinen baß ®e:
wanb ber getrüftnHdjen 93clt anjieljen unb butcl) taufenberiet

SJetjc, taufenberlei SWetamorpftofen ba« 2fuge it$ Sauberere

felber btenben, ber nun mit einem aHaie, im JRileib feiner nücf);

ternen ^öerrfcftergewalt , unter fie tritt.

„9}i6gc td^ wo immer fein," fprarf) et enblicf) in frßftlicfter

SBaHung, inbem er bem mißgeftalteten SBaronct bie ^anb
teicfjte — „iift i^Ji!" ^'ff« ®elegenf)cit ntct)t unbenöjt entrinnen

laffen, bic toUe gaftnacftt, bie ^ier, wie ei ff()eint, Sebcm
feilgeboten wirb , fo wol)lfdt ju taufen, ali ei angcftt. äubem
6in tcft fcfton ie|t beraufrf)t, trunfen oon meiner ffieugierbe unb

gantafie, in Sräume gewiegt Don taufenb ©pifgelbtlDern ber

Sruntenljcit, tjom Seij ber Ueppigteit unb ber Suit."

„SBir wollen aurf) por ber {)anb nicljtö bentin al6 ^orto,"

fpract) Saronet ^olecat, inbeni erben Boftor an ein Stfct)cf)en

30g , an welchem balb nacljljer jwei 25amen bie nod) tilnigen

jwei jßlaiie einnahmen. „©el)t S-ucI) um, ©ir I .pemilict)e6

©eflüfter," fäjjelteg Ciebe^oertrauen l)errfcl)t ringö in biefem

traulict)en Krtabien. 3ol)n, meljr SBein Ijerbcil — TCuföuer
SBof;! , meine »Damen '.

"

^olccat ()ob ba« ®laä, ber 2)oftor be?gleic()en , Ite 2)a:

mcn traten S3ef*eib. „SSct finb biefc swef ^etrn bort an bem

©ettentifcl)d)en'! " frogte ber Boftor leifc feinen 9?ad)bar. „66
finb iunge Geräte, ©ir!" perfegte ^olecat; „irf) will tnitft auf

ber ©teile tiber Sorb werfen laffen, wenn Si)t biefelben nicf)t

fennet." ®ic jwei Kerste, welche fiel) erhoben, unb nun .^anb

in ^anb im 3immcr auf unb ab fpajierten, augenfcfieinliol) pon

Srgien übermannt, tarnen gerabe in bic 'JJäljc beS Siftl)fl)eng,

tporan ®ootfribai) urb 5>ole(at nebjl ben ©amen fajien. „SBaS

machen bic ®efcf)äf te
! " rebcten fie ^''olecat an, weld)er il)ncn,

ol)nc pietc ßomplimente, etwa« fauertßpfifcl) antwortete: „SBie

immer jU biefer albernen 3al)re6jeit, wenn c6 nocl) nicl)t recht

SBinter werben will ! 9BSre es bocft fcl)on Slosembcr, baß wir

Ernten tonnten, wa6 unfer eftrenwertljer Jreunb, ber ©pleen,

»ermittelft ©triefen ober .paUbinbcn an pcrbrteßlicfjen ©entlc;

mcn jufammenmnl)t!

"

^olecat'ä unwillförticl) in Grnft übergeftenbe Scbc war

für ®oobfcioap wie ein fcftarfer 3ugwinb, ber ben Sruntenen

^)li)|lt(ft im ^uien anwel)t. „SBaß ift ba6 für ein trübfeligeS

®cficftt, ©tr?!" fragte ^olecat, al6 er bemertte, in\> ber

jCottor mit ernftct aJlienc aufflanb. ©ine ber Bauten ging an

einen unfern jtehenben Jlügel unb fpielte in leifem, ipollülli;

gern 5)iano eine italienifcfte 3J!elobie. „Saßt micl) loß, iljr i)(iU

lofen ?orfungcn!" fluct)tc ber ©ottor, an ben Sifrt) gelel)nt,

6irt freunblicl)cg SWä'bcftenantlil bltcfte il)m jeboct) inrfelben ?Cu:

genblicfc über bie Schulter, „^otecat ! " ful)r ber ©oftor in

feinem 3orn fort, „bringt micl) au6 biefem -SollhauS btr ®au:
telei unb SuR!" — „Sachte ich bocf)," »erfetite »Jolccat Per;

bricßltch, „euch einen angenehmen 2£benb ju perfchaffcn unb
ben Anfang unfercr ©cfchäfte friShlicf) ju begehen, -äßte 3hc

es i)itv fiubct, fSnnet 3hr feften, baß wir auf guten 2on ha'y:

ten. Ber Seufel foll mich alfogleicb auf ein papierneß S3oot
tommanciren, ju fpiiineweb'nen ©egeln , wenn ich nicht bie

2lbfii1)t hatte, <£uch einen pergnügten Ttbenb ju bereiten,

„©chbnen ®ant!" murrte ber Softer; „bie ganjc 7trt fagt
mir eben fo ipenig ju, ali ei mir jiemt, biefelbc mitjumachcn."
„Oiun!" meinte »pclecat, „es figen hier lauter ehrliche eeute,
lauter bifchöfliche 6hri)len, alte ©eeleute, außerbcm pon ben
i!anbratten faum jehn ober jwSlf, ein paar ;Sobtengräber, b.

h. nicf)tgrabuirte, unb bann auch mehrere fungc Merjte, über;
haupt was eben jur 3ufunft gehört. Um (auch bie .perren
iiamhatt p machen, führe ich Guch juerfi ten ©i^feftor 6ut
boit an; — ferner...." „>lßiel" unterbrach ®oobfribai)
ben mecieligen , — „bec ©ißfeftor 6ut! — 6ut! ja, ich ^«6«
tt)n wohl tennen gelernt, biefen 6ut! SBer tfl bie JDame, mit
ber er fich fo angelegentlich unterhält, baß ich bciber ®eftcht*5
jüge gar nicht gewahr werben fann '!

" ?polecat perfe|te : „(St
brachte fie htute jum erfienSIRal, — "por einer «iertelftunbe,
wie ich hi^tte, in unfern äirfel. 3ch n-'i« 6uch fpÄter ben 3tts

fammenhang mittheilen. ©ir! ber SiSfeftor 6ut hat ben Seus
fei im Selbe; tenn er firogt »on ginten unb Äniffen, um,
wollüllig unb geijig, wie er ift, SSciber Pon higigem Sempes
ranient unb bloten Äugen, ich meine, — blStem J^erftanb, ju
tirren. ®och, wie gefagt, baPon fpäta bei einer glafche äSein I

9iun, ®olt jchenfe ihm baS eivige Sehen!"
JDer ©etanfe, ia^ fich ber JDic-feftor, fein unpcrfßhnlich«

geinb, in biefen SKaJicrn befinbc, iPorf einen gefährlichen Juns
tin in in ®oftor6 ©oobftibai) »ruft. „SBic w&r'i," bachtc
er, „ipcnn biefer ^^olecat .... 3ch gweifle nicht, baß ficf)

i'yoleeiit fein ®e>vif|en larauS machen luürbe, mehr al« einen
llopen auferftehungsmann abjugeben, wenn ei bem fchmu|is
gen .punb befahlt ipirb ... »pfui! welche gräßliche ©ebanten

!

— erfiiett im Äeim , Perborrt an ben SBurjeln, ihr furcht«
baren iEräume! !8in ich ein(£hri)t, unb barf mich Pon folchcn
iJräumen überrafchen laffen? .pab' ich nicht Sü5cib unbÄinb?!
jDec ©atan l)at mich hi'Uti: hei meiner SJeugicrbe unb Uner=
fahrenheit in Diefem JBabel fe)tgepacft." "©ir, Shr feib ein

finlTrer ®aft!" unterbrach 'polecat ben ®ebanfenlauf beß iDot;

torß. <5ß ivarb lebhafter in bem f leinen 3immer; eine roth«
wangige ©icene fchmiegte fid) im ©ewflh' bicht an ®oobfribaP,
niehreve anbere gefd)minftc ©amen in frf)warjfeibcnen Jlleibcrn

warfen ihm bcDeutfame JBliite ju. i)ai ©algengeficht eine«

(iioupicrö brängtc fich burch bie aMenge, „©ir!" flüllerte

^ülecat bem Softor ju
, „fegt Such burrf) Sure finfiere aSiene

bod) nid)t ben »liefen ber fdjöncn SBelt auß. SSeliebt cß (Sucf»

aber Pielleicht-, unfern |)anbel fcühet abjumachen unb meine
SBaarc ju befehen? auch gut! £«ach gefchehcner2Crbeit ift füß
ruh'n. 3ht f''ib, wie ich fchon bcmerft i)abi, in @efd)aftß:

fachen fehr accurat, unb wir wollen baher geftn, um meine
Wärtern ffiurfche jU befchauen." Sem Softor, einem Sleuling

in biefen ®.'filben menfchlicher 9!ud)lofigteit, fchauberte bie .paut
bei bem ©ebanfen an bie freoelhaft etitwenbeten 8eid)en, burc^
beren ilSerfauf bie faubere öefellfchaft in ben ©tanb gefegt war,
fich luftig ju machen, (ät wünfchte fid) im ©tillen ®lücf, baß
ihm ber jpimmel ein treucß ai$eib bcfchieben , iveld)cö ihn morgen
frühe burch ho'be 3ärtlirf)feit für bic ®raufale entfchäbigen

tpürbe, bic er heute mttbefah. ^olecat jog ihn auß bem ®ej
bränge. „?(uf balMgeß SBieberfehen , meine fchönen Samen!"
rief et ben ©Irenen ju; iem Sottor ftüfiertc er, wäl)renb fie

fich entfernten, in'ß Shr : „9Jirf)t wahr, unfre fd)fnc aßelt

ficht bet hoffähigen im SSeftenbe in feinem ©lüde nati) ?

"

„3n beß .^tmmclä SJamcn, Sit gut!" flehete bic Same
jum Sißfcttor; „habt ©rbarmen, mißhanbelt mich nicht län»

ger mit biefen fchrecflichcn SBorten unb Sumuthungen ; reißet

mich auß biefer gtaufamcn Ungewißheit! SBo ift mein Öiann ?"

Ser Stßfeftot lachte höhnifd), jucftc bie 2(chfeln unb fproch:

„©tolje, fchi^nc aJinlabnl 2i)t trauet mir fo piel -iSerftanb ju,

als bem Corb ®ott aSater. »in ich allwiffenb ! ffiJeip irf), in

roelrf)er fchmugigen Jineipe fich Quer .petr ©emahl ie|t befinbet .'

(5t liebte pon jeher, frf)on in Srforb, wo wir jufummen ftu:

birfen, baß ®emeine." „Um ©otteßwiltenl" rief bie Same
entfegt halblaut, irf) bin gräßlich betrogen. 3ht w'IKt nirfit/

ipo mein ®emaht ift, unb fagtet mir por einet halben ©tunbe:
3bt tPDlltet mich ju ihm bringen, utn ihn gu überrafrf)en;

31)t feib pctfbhnt, oller ®ri)ll unb -paß fei jwifrfjen meinem
öatten unb @uch pcrnichtet unb pergeffen, fagtet 3ht, unb
fpted)et nun in iiußbtücfen Pon meinem ®emahl , bie id) nid)t

gehbrt haben mag." „Seiniet Such bic ^biftoric jufammen,
wie cß (auch beliebt," crwiebertc ber Sißfcttor taltblütigi „wir

führen bie jtomöbic ®haf<^*P»'are'ß auf : SBaß 2i)t wollt." —
„•f)ert!. 3ht f«ib fürchterlich!" fprarf) bic Same; „3ht to<ft

mich Por futjcm mit teufUfcher Sift pom .paufc fort , unb

bringt wlc§ in eine wilbftembc, unheimliche ©efeUfchaf t , in
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tft 3ht mit .ps>f)n fp«cf)ct. 5ß<tin 36t ctn«n Su^f'" >">"

aKi-ni\t)lichfiit im ^ccjcn IwM, fc bcfdjiifi't 3l)i: tcn J\Utfd)ev,

baS et miit) vouicv bi'irafj')'''' » ^"f' •''' "''''' "i tcr unftfjuici:

gen Sictc meinet ^2üt)lllt6 »oii tcn SOJtHl'anMungcn crl)üll:*^ic

mit (Sure 3utriiii|lic))fctt unb (äuct pviSjilirtjv't .pübn jufüjtin."

„3br i'irfigt (äuct) in unni^tbigc ©ora«, nii-inc ©rtjijnfK 1

"

i-treii'tcttc bct JöiSfctfor; „CSucr ©üljn bcfinbct fu() Ijiet in

eufct mt)<, ttl) tjiU'c füt 7(ll«6 gcforflr." ,,>Bü ifl er, wo.'"
flchntc iic liffummcr«, cnt|\'|te SJJuttet, niitt« (SutcS oljncnb.

„Jolgct mit in icnc« ©emad)," entgegnete 6ut ,
„bott l)abe

irf) il)ii billbringen laffen, um eud) buici) feinen 2(nblict ju

erfteucn." iDie 2>dnie bröngte ficb burtf) bie (Scfellfibaft in

las t'ejei(f)nete (Semacf), baffelbe, buid) wclcbe« Ciiootfribaw unb
^^olccat gefffiritten waren, ali fie firf) in bie .Äellet begaben,

iDoHnaue eine tleinc ©eitentljüre fübtte. SÄit tciunipbiri'nbcm

ivolliifttgcm SJKbeln fcbiitt ibr bec SJiSfeftct in iai »*n ma=
gifdjem .pcUtuntel erleuchtete äinimer nact).

Der jDoftüt ^tte in getecbtet Befugniß, unbemctft eon
"iCtttn , ein SifcfjmetTer beimitcb ju fiel) gellecft, unb tuat bann
mit ;Scn:ä ^^olecat, Set offenbar einen tet 2(ftion(ire unb iion=

angcber jener faubern 0efe(lfd)aft öotjicHte, eine fcbmaie bunfle

SBentelftiegc binabgefitegen, an ^'i'li'C'it'S ^anb fotttappenb.

SE3ol)l regte ficb in iei jDoftor» Scufl immer iiie(;t unb mel)t

ba« ©tauen, je tiefet fic fliegen; aber ei brängte ibn jugteicf)

gewaltfam , alle ©cblupfiuintet unb SBäaarenlager ber Seieben;

biete fennen ju lernen. ©nMid) gelangten bie Beiben in eine

2trt oon Jlellerballe , in welcher eine Sam»e biirftigeö Siebt

Wtbreitete. (äinigc Äienfpane lagen om SSoben. (Sin $aat
Sbüreii tc'o (äeiüelteä führten ju fcbt talten, trod'uen Äam;
wiern. „®inb wir am äiä't" fragte betJDottor, leifc aufatl);

menb. „SQBir finb'ä," cnvieberte 'ydlecat; „baö finb unfere

SOiagasine." (äc fcbloft tem Softer bie Zi]ii<csn auf unb leucl);

tete mit einem angejünbeten Span in bie Äammcrn, bct Keilje

nacb. „®ebt 3bC/ ®itl" erläuterte ^'»olecat, ber, \',iet ia

feinet eigentltcf)en ®pl)äre rcieber in feinen plumpen 9Jcatrofen=

ton t>et|iel, „eä finb lauter bonette ÄetU, bie b'cc aufge=

fpeicf)«rt liegen. SJummer einö : ein belitater ®,entlcman, robufi

ipic von Siittenboli, ein auSgetbeertet SKoftbeaf = (Sfier; nebens

an fein Jreunb ^^ubbing, (trvai fcbiuammig, bocb nocb immer
ein eble« 33ilb für einen ©ettionfitifcb, ganj gefunb bis auf
einige fcbroarje jleifen am ^alfe; Siummer brei: ein magrer
SSitar. ®ob bam! bie iSelt ift fo »erberbt, baß bie JDienet

ber Äitcbe eigentlicb ali lebenbigc ©feiette betumwanbeln. Qi
ift ein guteö SBetf, fo einen au^gebungetten SSifar abjutljun."

„Äerl ! " febrie ber JDottor, unb fafite »polecat an ber ®urgel,

„bein Jrcoel felber »errätb bitb ! Ungebeurct (ätduel! nie^t gc=

nug, iav 3l)t bie b''ili9«n Mu^eflatten besä ^ticbenä etbrecbt

unb barau« bie »Jetlen bct 6tbe fteblt ; nein , ei i|"t grei^lieb

!

bie ^abfuc^t motbct! ®e|~tebe ober icb erwürge bicb!"

„©acbtel " erwiebcrte ^ülecat, unb jog li)~tig aus feinem nio;

bifiben Jracf eine fefie ©eblinge beroor. 3m felben ÄugenblieJ

faß ibm be« JDottorS aSeffet bitt an bct Äeble. ^'ö'fct fehüts

telte fteb wie im Riebet unb fptacb bann faltblütig : „iDet )8ifat

tjt füt bie Jrenologeii beftimmt; icb glaube, fie werben ibn

btoucben fünnen. 6w. 8orkfd)aft finb mit Vermiß cntweber

ber Äeufel felbjl ober tlüger, alö icb. ÄDap (äiv. 8ortfcl)aft

ober ali JCtjt niebt wijfen j^oUten, wie wit atme gebrangten

ßbrenmannet ei mit bcn Seid)en balten, nimmt mieb wunper.
®ir! es gefrf)iebt in allen Obren unb Unfcbulb, wenn wir fie

abmueffcn. Sbut borf) baS S)iejfer »on meinet JVeble weg !
—

Gi »erutfacf)t ibnen feinen ©cbmetj , böeblienS ein wenig Jlijj

äeln, fie fierben gemeiniglicb an einem gelinben (ätfiicfen; benn
wa« baS Seitenfteeben otet betgleidjcn betrifft, lai leifet ficft im
^lllgcmeinen niebt perbeimlid)cn. ©ir! wir atmen ?eute muffen
tod) and) leben 5 unb 3hr for Allen , als 2trjt, foUtet eben (o

»iel 6infebcn unb SJacbfidjt bei biefet Ttngelegenbeit baben,

fltaf mieb ®ott! als meb«tc Surer (äoilegen. 3l)t bibt gc:

wiS nid)t in Sonton promovirt. ®ott erbalte (äud) ein tans

gcS Seben , ®ir ! ia id) nun einmal in ©utet ©ewalt fiebe.— ©irl ieb i)öve, 3bc f"b ein 'bonetterer 33iann, als bet

JDiSfeftot Gut. — ©it! e« ifl nid)t notbwenbig, la9 3bt
mit mit tiefem SOJeffet ein iJeib antbutl" iDer ÄDoftot bielt

^'olecatnoeb immer bei ber ®urgel; et wollte bie ®elegenbeit,

niancben 2tuffd)luß ju «tbolten, niebt ungcnügt »otöbetftteieben

laffen, unb fragte baber: ,,3I)r fiebt wobl, wie eS feljeint, in

gutem (äinvernebmen mit ©it 6ut, bem JDiSfettot?" „SBie
3Wi nebmt," erwicbertc ^''olecatj „empfeblt nur ©utct wets
tben ^auü weniger JaffungSfraft. ©diaut, ©ir ! bet Seu;
fei feil mieb gleicb nacf) Silinbien »erfcbaebern, wenn ieb ben
£>iSfettor Gut nur um ein Tiuentcben iveniger baffe, alS bie

^Jefi, bie feine 8ati\ ßr war früberbin immer meine gut«

Jtunbfcbaft, fowobl was SBeftellung unb Äauf anbelangt, al«

auc^ babut«^/ bap <v felbet a«w<;lm ®rt»Benf!ett fanb,- ouS

ootnefcmen |»aufetn SBaaten aBjuKefetn. S3or einiget oeit
abet ließ er fid)'* beifallen, eine eigene «efurtectionSi^aftotei
anjulegen. Obgleieb biefelbe in 3e;t »on jwei SKonatcn, ju
UJtunte ging, weil meine Agenten wact'tc SJutfcbe finb, fo
bat et nur botf) in jener grif: manebeS ^Jfunb baaren Äjetj
lu|l »erutfacf)t. 3ii er »ielleiel)t (Äuet Jreunö, ©it ! fo bitte

icb ßwt') »ielmalü um i^ergebung." „iöaS fagil bu? bon;.
nette ber Soffot, „mein Jteunb : 3d) bafle ii;n wie bie ©uns
bt!" „3et> barf (iucb'S wobl fugen," flüjiette ^^olecat ju;'

ttaulld), — „abet tbut bocb einmal baS fpigige SKeffet wegl— ieb batf teud)'S wobt fifl"' (bcnn 3bt b>il>t mieb bcu«
ganj ju euiem etgebenen Aneii)t geniarf)t), bap er fcbon auf
ber Sifte ftebt!" — „äßic'.'" (ragte ®oobfribaii

, gefpannt bov=
cbenb. „©ir!" gab >polecat a3if>-beiD , „feitbem eS mit mei;
nein Sebrberrn SJuite »otbei ift, unb iel) ben Stoßbanbel aU
lein tteibe, weip ul) mid) fcbon in meine Jeinbe ju finben.
gceilicb t|t'S wal;t, bafi (iut, feit feine Jaftorei ju ©runbe
ging, fid) wieber ju uns Ijäit unb un« mi!> in'S >:;eg iagt;
was nügt baS aber'; wir mütfen ibm lafüt bie 2eid)cn lim bie

-palfte woblfeilet ablaffen. 3cb babe ulfo nocb immer baaren
»i'evlult. Aber,, wie gejagt, er ftebt auf ber i'ifte, unb eS foU
ibm nichts bt-'U«-'", wenn er aueb nod) jebnmal 3Utbuntid}er
wäre. SJiir wirb nicbtiä an ibm abgeben, wenn cS einmal mit
ibm aus ijt, alS feine Äunfl, bie 'Beibet tirre jU madien.
3rf> »etfpraeb ©ueb oben, (Sud) mancbeS über bie Sabi> mitju^
toeilen, mit bct et fivi) beute untetbeilt. SSipt, eS ift ein Seu;
felsfett, unb et »etfiebt eS, wie gefagt, trefflieb, bie ©eiber
|o ju betrügen unb bureb taufenCerlet »ift firre ju macben,
tap fie willenlos werten unc ibm blinb in'S 9Je| folgen.
9;un fpracb er mit fcbon »or ein paar Sagen im ffrengfieu
ÄJertrauen, tap et einen ©treid) »orbabe, ber aueb mit a?ot5
tbeil btingen follte, — einen Eernge)"unbcn weiblidjen 6aba»et
namlicb unb eines JlinbeS Seiebe. (£t l)atte fcbon langfi bie

abfiebt, eines iDottotS Jtau in'S Stcü ju locfcn unb auf biefc

2Crt baS ©bbnlein jugleid), einen fetten SiiJen für micf), ein

fetnjefunbeS 3üngelcben »on fünf bis feebS 3abren. — ©ir,
brüctt boef) Hiebt fo morberifd) an meiner ®urgeU 3f)t febt

ja, ia^ ieb obnebin im 3ug bin unb (äueb alle meine -peim:
licyfeiten oettraue, weil 3bt ja bocb fo bcfoblen bat't, unb
weit bet Sunge eben bet ift, ben icb (äueb füt ben bil^gen
»Preis »on \i(t)i Pfunb beute Mbenb oertauft Ijabe." — „i5ei=
teti" jlammelte ber iDoftor. — ^olccat fubr in feinem »e:
rid)te fort: „9Jun bort, ©ir ! es ift jum Sollwerben, wie
pfiffig ber -pbilenbunb, ber iDiSfeftor, war ; in ^(Itenglanb gibt
es feinen argem .-palunfen mebr. »er Softor, »on bem bie

Siebe i)t, — ein gar gutmütbigeS ©djaf, — einpatron, ber
in ber »Prooinj aufgewaebfen t|1 unb in feiner grömmigfeit
feine ^Ujnungen oon unferm .panbcl bat, — wie3br, ein Sob:
fcinb les ©ic 6ut, — ift eben jegt auf bem Sanbe ju »e:
fueb. SnbefTen hat bet eble I)iSfettor bet febi;nen S^oftorSfrau
weißgcmaebt: ibr ©emabl b>»l>e fii-b mit ibm »erföbnt, fei

beute oom Sanbe äuvücfgefebrt (er timmt etft übermorgen),
babe ibn (ben SiSfettoc) ju ibr ge|"enl)et, unb fie bitten lafTen,

tbm jU einem gteunCc entgegen ju fabten , wo fie ben @e;
mabl in ber ®efellfd)aft tretien würbe, ©ie lapt ficb betbören
unb folgt bem ©eblauen, ber, längft in fie »erliebt, fie oben

iü feinem äSillcn bringen wirb. Snbeffen bie grau ficb ijiet

befmbet, Uipt ber pfiffige Sisfeftoc baS ©obnlein fteblen unb
liefert eS mit ju biUigem ^reiS. 3cb »ermutbe , er wirb nun
eben mit bet »ottorsfrau luftig fern, -pat er ben ©pap ge=

babt, fo fömmt fie aueb nid)t mebr lebenb auS meinem -potel.

gut beS »isfeftors SJeidje ftebe ieb, ba ieb weiß, tap er obne;
bin »iele geinte bat; wie j. SB. ßueb, eblet ©ir! 2(ber 3br
nuißt mit geloben , mir als Äunbfcbaft niebt weitet jU gebn,
unb tbut »ot ^(Uem baS garfiige SJiefJet ba weg '." ©oobfri;
tai) fläbnte: „®taßli<^! unt ber ©obn, was iffs mit bem
©ol}n .'" „3f)i: brangt ja ganj i\-bauberbaft 1" nabm P'otecat

wtecer baS SiSort; — „(n bet J^ammct 9Jummet 4; ben f)ab'

icb (iucb aufgeboben. üßabrbaftig, ein telitatet SBiiJen für
eine ©ettlon!'' „Sott!" jiiSbnie ®ootftitai\ g?olecat lacbtc

unb — l)eulte im näebften Jlugenblicf; benn baS 9)ieffet bes
©öfters faß ibm plbglid)-tief in bet »tufi, et fanf rbrf'clnb

jufammen.^ 2)et ®ottot ftütjte mit bem brennenten Äienfpan
gegen bie .lammet, fdiob ben febweren Siegel jurüct unt fanb
barinnen auf einem ©ttoblaget — fein ©ob neben. 93Jit ei=

ncm ©ebtei tet iBetjweiflung warf er fieb über ben tbeuren
eeib.

potecat raffte fic^ mit te|ter Ätaft auf unb ftblcppte fte&

bis jum 2)ottot bin, jog bann, nocb im 2fugenblie( beS So;
bcS ein a3etbted)en etfinnenb, bie ©eblinge aua bct Safd)e, unb
warf fie bem JDottot um ben ^alS. „aäctrogcn!" fiammelte

er röebelnt, wabrenb et ficb ,bemüf)te, bie ©eblinge fefl jii

febnüren; „id) b^tte eS mit »otbcbalten. 3eft würbe bocb nicht

fo ein 6fcl gewefen fein, meine bellen SBaaren aufS ®erathe:

wcbl im Ä.*orljtncin ju fc^latljten, oetmcbctn unb »eri'c^immeln

r.^CSx.'^iUliäi^C^iii^
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ju laffcn. S(^ ^att« mit'« oufgcfpatt, Iftn aSjutfiun, rocnn

njtc .panbctä mi wären. S)!un ocrfcfjlägt's mit nic^t»; 35m
für &tti '."

8J?tt einem frcftigcn QSriff fcf)Ieufccrtc (Süobfriban btc

©c^tinge »om |)alfc unb fti«9 fccn flcrbenbcn SKSrbcr mit bem

guS »cn fic^. er faptc bcn Änabcn in fdncn Arm, bofül)It«

f.irtcn ^ulä, J)otcfite an fdn ^crj. „.^crr, mein ®ott! «r

lebt!" rief er, crfft)üttert »on Hoffnung unb grenbc. „X>ai

entfejen, tie bumpfe .Äerferluft fjat iijn nur betäubt. Grtcbt!

mein .Äinb lebt! Sott, icf) banfc bir!" ©r warf fid^ auf bie

JKniee; fein inbriinfiiger JDanf flieg geflügelt jum .&tmmct cm;

pov. ^»Iccot fjaudjte neben i()m feine ©eele auä.

®er Änate fcfelug bie ?(ugen auf unb fcf)miegte pc^, aii

€t b«n liebcnben 83ater erfannte, an beffcn SSruft. ®et itioU

tor, oon jreubc unb ©otge bertiirmt, brücttc ben Änaben
an'i .&erj , faftte einen brenncnben .Äienfpan unb fd)ritt bie

buntle aöenbeltreppe empor. JDunipfeö ©etiife brang iljm ents

gegen, welfheä lauter unb tautet ivurbe, je mef)r et aufioiutä

brong unb fiel) ben ßSemac^etn nal)te, bie et früher oerlaffen

hatte. Süeue SSeforgniffe burrf)fcl)nittcn feine Sirufl. „6cb«r=

mer im |)immel !" betete er leife, „foll tc^ ncc^ an ber ©rfjwelle

bet Kettung mein fiiebfle« oerloren feljen "i Unb mein ffieib

!

mein SBeib ! mein frf)ulblofe6, betrogene« SSBelb
!"

"KU ber JDoftor, mit feinem ©ol^n auf bcm Arm, in ba«

crffe jener »om tierfiiljrerifcften |)ellbuntel umfloffenen ®emä'j

cl)ern trat, faf) er, ba9 fiel) »ier bü fünf Äerl« um fein« grau
unb bcn iDiSfeftor ju fchnffen maft)ten. >Da* 6ntfe|en machte

ihn beinahe im Äoben einwurjcln. JDie .Serlä waren befcbclfs

tigt, feine Stau ju binbcn unb ju tnebeln; ber Disfeftot

wollte fiel) aai bcn Mrmen ber SKatrofen loSringen, unb auf

feine SBeutc fiütjen. „Serbammtc Canbtattcl" polterte einer;

„bie lange SSgerung bringt ®efal)t. SKajlct ^Jolecot Ijat un«
gef)ei(ien, nic^t fo lange ju jaubern, fonbetn bie ©ac()c fcfinelt

abjutliun." ®et jDiöfeEtor woHtc fprecf)en. ©inet bct Wa:
trofen pcrljielt il)m ben SWunb. „Wiitt gemucffi!" flüfierte

et Uife; „wenn 35t «in SGBort fprerf)t, fiBt <&ad) iai Wsfia
im Jöaucf). 23o nur ^olecat flccft? ©ttäübt Surf) nicfjt lans

gcr. — ^otgt nni gSvlabiil fenft fotl Gucb bct Sob ^ier et;

fatfen." „3n'6 ieufelSnamen!" fcl)rie berSisfeftot aujict ftoft;

„tcb l)abc meinen Sribut norf) nicljt empfangen , beS SiSci^

bee tafenbc ®egenwel)r ift fcl)ulb baran. GS war au^gemat^t,

baS ihr ba« SBeib nicht früher antaften feiltet, als bis icl) c6

euch überlieferte." — „@o foll bid)!" geiferte ein 8)iatrofc;

„ber ©entlemonn führt burch fein mötbcrifchcs ®efrhrei bie

»ctfluchten 9)oliceoffiricr« auf unftre ©pur." ®aS SBort ?»05

liceofficierö wecftc wie ein a3li| in id SoftotS SBtuft bie ©t;
innetung an ia6 (Stfchcinen betfelbcn in bet ©egenb be« .C>au;

feS. ©t batg bcn jlnaben htntet eine Ottomane unb gebot

ihm, fich tuhig ju »erhalten, „.^unbe!" bonnette er mit 8Jj
wenftimmc ben JBctroffenen jU, „la^t bie grau loS! bie ^0=
liceofficierä finb auf cuern gerfen." JDi« unerwartete Dajwie
fcbenfunff, bie mit aller Äraft laut gerufene Webe erfchüttcrte

bie aJiiirber. 3)er SiSfeftor 6ut ftürjtc wie toll auf ifjn jU.

„.^alt!" riefen bie aXatrofen, „©it gut! 3ht feib un« oets

fallen, Bcttauft unb »eriathen. SOJit ©uch ift'S balb üHc."
©in 9)aat .pantfellc ergriffen bcn fich ©traubenben; bie ans
bcm wollten fich bet Jtau bemächtigen. JDct £)üffot rang,

mit bem fflieffet in bet -panb, träftig wie ein hungcrnbct Si«
gcr, mit ben OTSrbern. Snbeffcn entftanb in ben anbetn @cs
mächctn »ctwotrcneS ®eti»fe; Scuchter würben umgeworfen
4)erren unb 2)amen fuchten in wilbet glucht ^u entrinnen.

Umfonft!
ßine bcbeutcnbe ©chaar »on ^^oliceofficiet« hatte ba« 92cft

umringt; jehn bi« jwiSlf traten in ba« Scmach, wo fich ®oob5
fiiban mit feinet Jtau i'nb bet jDiSfetter fammt bcn 93Jötbcni

befanben. JDeS Sottor« grau war, «tfchüttett t)on bem flSor«

gang, ohnmächtig ju 58obcn gefuntcn. Sie SJJottofcn unb Itts

ä)iOfettot wutben gefeffelt. ':

„Slife!" tief bet 2)ottot mit fanftet ©timmc, tc!üm;
mett fein bleiches SBcib onblicfcnb, iaS of)nmäci5tig in feinen

^rmcn lag.

(."UJutter!" lispelte bct Änabc, bct attS feinem ffietftcij

heroorgecilt war unb fich lieb!ofenb an ihre SSrull fchmicgte.

„^JJutter !" lispelte et nochmals. iDet fü^c 92amcn «twecfte

baS tief ctfchütti'tte 93eib. „©t lebt!" tief fic, in bie Änice

finfenb, unb pteSte bcn ©ohn an'S h''rf)f'''pfenbc .^ctj. „®ott,

ich bantc bit! ©t lebt! er lebt!"

3ol)ann 3akob JDusclj

t»nrb (im 21. Sckuar 1725 in dellc geboren, ftubictc

3;f)eot09'C unD fd)üne SBifycnfdjnftcn p ©öttingen, lebte

biunuf gcrnume 3cit ali .^ofmciflct in mebveicn gas

milicn unb warb bann ^tofcffot am afabcmifcf)cn Gf)ri=

fliancum in 3(ltona, nad[)bcm et bis 1756 bafelbft alä

^ricatgclefirtcr fid) aufgc!)nltcn f)attc. 3m %\hv( 1766

ecbielt et baö 3(mt cincö Sirectcr« nn bicfcr 3(nj!alt

unb 1780 ben G^atacter eincS Ä. 25dnifd)cn Suj^ijra;

theS. St ftarb om 18. £>eccmbcr 1787.

83om tf)m erfci)ien im 2)ruäc:

©ämmtliche poetifcf)« SBetfc. Wtona, 1765—67.
3 «be.

SS 1 a l i f ch c 95 1 1 e f e. eeipjig , 1759. 1772. 2 Zi)U.

»tiefe jut aStlbung beS ®efchmac{S. Seipjig,

1754 fgbc. 6 Shte.

©efcbichte Äatt gcrbinfi«. SBtcSlau, 1776 fgbc.

6 ;rhi«.

2)et 8Setto6te jwciet »taute. SBtcStau, 1785.

, ©ic iJJupiUe. Mltona, 1798. 2 S^le.

5Ba« ftd) in bct ^ocfic, nad) ben ©cfrfjmatfSfotbccun;

gen feinet gcit ol)ne ^^antafic unb eigentlidjc ^tobus

ctiöitdt mit bemSScrftanbe allein frteid)en lief, baS f)at

X>. aud) triefüd) crtcid)t, bcnn et bcfaf reid)e SSelcfcns

l)eit, @cfd)macf unb (Ictrectf)cit. 3(m ®lücflid)ficn ijl

er baf)et in feinen btbactifd)cn ^oefieen , welche eine

gü!te von tiefen unb cbeln ©cbanfen cntfjnltcn. ©eine
fcmifd)cn ßpopöcn ftnb ba^cgen nut fd)wa(^c ^ad)ai):

mungen cnglifd)et Sotbilbct, unb feine JRomane obs

roof)l JU it)tet 3eit gern gelefen, unb butdjauä nidjt

c()ne moralifd)en unb pfijc^ologifdjen 5DBertf), fielen langet

bet SSergcfyenijeit anf)eim.

ßleonc an ben ßpneaS*).

©otf ich nocft länget oetgeben« «ine Seite etwattcn? ©off.

ich ewig leiben, fütchten unb fchwcigen? Mch, ©nncaS! ic^

fann meinet ©otge nicht meht gebieten, icf) muß enblirh mein

Jpcti mit meinen Shtänen »ot 3?it ausgießen. SBit haben

feine anbete 3uflucht, wir Unglücflichen, olS Alagen unb Shtä«

nen. SBeinen ift baS le|te ganjc Sßergnügen bet eeibenben.

SBenn Du felbft mich nicht ttüften willft, fo batfft JDu mit

wcnigftcnS bicfc Gtleichtctung meines JpetäcnS nicht »ctbielcn.

SJoch liebe ich, noch fcgnc ich Dich, unb meine unglficf;

liehe Siebe, bie ich nicht »ctgeffcn, bie aKe meine Shtänen nicht

haben »etliSfchen (Snncn. aSetgieb mit, baß ich Dit einen Mus

genblicf »ctbcrbe, ben JDu »ielleicht an ben Sippen einer an«

bem ®cliebten in ©ntjücfungen jubringen tonntcft. ©inen

Mugcnblicf, «inen ©cufjet fannfi JDu mit woht fchenten. 3tt»

habe ein Kcdhf, ihn jU fotbetn ; ich habe bicfeS «Recht mit bcm

SSetluflc berKuhe meine« ganj«n SebenS crfauft. S'bc ©tunbe,

bie ich Dir nicht »crfchöncrn tonnte, war für mich fonft eine

©tunbe , bie ich nicht ju leben wünfchte. 3n Deinen TCugcn

fucht« ich mein ©chictfal; greube ober ©chmctj, Seben obct

Zoi hing«" ""n Deinen SSlirfcn ab. 3ch fotbere nut eine

leichte 5?ergcltung, nut einen ©eufjct.

gürchte Dich nicht »or bem Snbaltc bicfcS SSriefcS. 8Ba«

»oUtelt Du »on bet fütci)ten, bie Dicf) liebt? 2^ will mic^

') Äu« 25uf<6 nwtalifi^ln Briefen. Scipjig, 17?9.
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nf(f)t ihn Untreu« bifcf)h)f«n . wfH nfffjt S?onvfirfi dnct
b«(i-itigti-n Siebe, nicf)t iCvrivünfcnungcn jufanimtnbaufi'n. SiM«

tonnte üf) ^(m fluchen, in i)cm tkl) aUein meine @lüct|elig{ett

ju finben ivünfcbe

!

Sroat tiefe {»üffnung ifl Perforen : aber meine Siebe nic^t.

Cief« f(<)li59t nctf) in ie^l•m ^uUfitlage, fliegt norf) in ji-tcr

Sbrüne aui, athntet nocf) in ictem eSeufjer. — ia^ mit)

tcnn flagen ; Ui micf) in meine iSljrinen mein« Jeber tau:

*in , unb nteberfcf)reiben , toa« mein 4)crj mit »orfagt. ö«
ifl rcll; ti fann feine JüKe ni(f)t mel)t faffen. C^ l)at bie

edjmiTjen eini« ganjen Safjres g«fammelt, unb auf einen

Sag jiifammcngefpart.

Schon «in 3al)t lebe ic^i in tiefet traurigen Cinfamfeif.

Sd) tvanfcfje, iff) meine, itf) ^offe, ici) perjiveifle, wünfitje oon
neuem , unb ein ;Sag gebt «jie ber anfcere Ijin. 3tf) weip niftir,

ob Du nod) (ebjil SBenn i)u no(<) lebft, fo Ijafi J5u JDein«

Ungltirflicf)« Petg«f[en. 2)u fc^teibft nirfjt, JDu ttäftefl fle niibt.

fBa» baten aucb ti« Sotten mit ben Jebenttgcn, ob«t ti«

eientcn mit ten ©lütfiirfjen für GJemeinfcbaft .' a?ielleicf)t bafl

JDu tem aSiUen 2>einer unoetfSbniitben 9)iuttet entlirf) narf):

gegeben, unt gcniefeß ie|t in ten Mrmen «inet giücflicben (Se;

liebten alle tie Jreuten, ti« icb Sit geben tonnte. 3ff) fegne
Steine neue )8erbintung, unb fottere iDicb ntcbt in meine
?Crme jurücf, wenn ni.t)t Siebe ta« einjige iff, tcai JDitb glüct;

lid) machen tann. ®enn wai tann iti) ©it fonfl octfpterfjcn,

ü!S Siebe, als «in j5rt(icbeS -petj? —
Äcb, mai faa« «*' — 3* forterc Dill) nicbt jurüct?

9lein, meine SbrSnen fltafen mit^ Sügenl Sie fließen blo«

au« Verlangen natb JDirl TllUi babe icb t)erIoten; Qtjvi,

SKubm, Jreut« unb Sltern : alte biefe »firbe icb in 25ir wie;
terfinten. Tlbtt fo(l icb aucb 3)it «ntfagen , fo entfag« icb «''

let (S'öcffeligteit, »ertiere alle«, rcaS icb nocb boffen tonnte.

—

Unb warum nicbt juglei>t mein Seben ? tiefe« fo ungliiif;

liebe , befcbroerlicbc Seben '. Semen freuten bin icb fcbon ab»

gefiorben ! ä)ie SBelt ift für micb fo Ob«, wie ba« ©rab; ol:

le« ift traurig«, Icblofe ©infamfeit. 25et Scb aUein ifl meine
einjige, befte .Hoffnung, mein einziger, gcwiffet Stoft. Säg;
lieb feufj« icb ibm entgegen. SBJa« fott icb in einet SBett, reo;

rin mein Spnea« füt micb nicbt mcbt fein will.' 3n einet

SBSelt, tie micf) mit ffllitleiben, obet aSeracbtung anfiebt? —
SDiitleiten otet SSetacbtung I SBelcbe« »on beilen ift bem am
bütteften ju ertragen , ber fo glücflicb war 1 — SBarum unb
woju feilte icb leben.' Um ju feufjen, um Sbränen ju vtn
fließen, um jeten Sag ten Sob ju wünfcb«n? ß war« icb

nie gliicflicb gewefen, bötteft J?u micb nie geliebt! — Aber ®ii
liebtejl micb; unfre iBätet billigten unfrc Siebe, ter .^imniel

i«lbli biUigtc fie. @in b''i'i9« .giiimen jünbet« für un6 bie

loe^jeitlicbe Jadel an ; b«t Mltar ftanb bereit. JBalt , balD

foBt«n wir »ot temfelben eerbunten werten. SBJit turften
lieben, wünfcben unb boffen, unb feine Sartticbfeit, fein SBunfcb,
feine .poffnung war uni »erboten: nocb ein Scbtitt, welcb«
Sreuten, o welcb« ©löcffeligfeiten I — 2(ber wie furj war bi«

Hoffnung; wie gefäbtlicb füt meine Unfcbulb, wie ocrberblicb

ffit meine (Sbte! Der Sag fommt— ©rinnerung »oll Öuall
Strömet bin, mein« Sbrün«n 1 35er fcbönfte Sag meine« Sei

ben« wart ber unglüitltfbile. — )Der Scb tt« Sater« entietftt

mir ben Sobn, Ibfcbt bie Äerjen au«, unt reißt ten SBraut«
ftanj fon m«:nen Scbläfen: tie bufbjeitlicben gteuten, ter

Altar, tie gacfeln, tie un« leucbten foUten , la« ganje öSefolg«

ber .«pulbabttet — tief« «ntjüdenten Q^bantafieen alle, »et:
fcbwinten I

—
aSie fo fcbnelt feit ibt entfloben, ibt fußen, ibi ongc:

nebmen Sraumcl SKit welcber Suntelbeit bobt ibt eucb geeni
tigt, ibr 5rübling«tage meine« Seben« ! ai>o finb tie gelieb;

ten 9)bantafieen einet äufunft, wo jete iOünute gülben, jet«

Sorg« unbetannt, jeber SSJunfcb erbbrt fein foItte'J — 2flle,

alle tübin I SBenige Ttugenblicfe haben mir tiefe SSelt tet
Jieut«n auf ta« gtaufamjte jetftijrt, baben mein ei!>fiiim in
«ine ©incle, in eine traurige äBüfte rerwanbelt. 331« Siebe—
ocb, icb boffte, icb Sbäricbte b»fft« all« «neine Q)!ücffeligteit in

tbt ; boffte, wenn'« mbglicb wate, einen Fimmel auf ber SBelt
ju finten: tiefen -pimmel in ihren ©ntjücfungen! Unglücflichc
aSetblentung! Xiefe feüg gepriefen« Sieb« bat Scbmerjen füt
5r«uben, aSetacbtung füt ©bte, ®ram füt Cnfjücfung, aSers

jweiflung füt Hoffnung geboten. SOieinc Jlugen feb«n febn;
fficbtig nacb einem Srofte umbcr; fie finten ibn nitgent«, unb
tließen »on Sbränen über!

SBo foOtc icb ibn finten 7 Sag«, wo fottte fcb einen «in;
äigcn ftnten! 3n terScit, tie »ergangen ift ? — Darf icb babin
jutürffeben, ebne »or Sitam ju brennen, ebne »ot mit felbft

^u etrbtben'; Da fab icb micb füt tie ©einige an, ließ micf)

tutcb tie Siebe »ertatben, tbat ben etjlen ^ebltritt, tct midi
fo weit, fo weit »on ter SRube te« Seben« entfernte, — al6

leb nun bin I — Obet foll icb Stofi in meinem gegenwärtigen
3u|!anbc fucben ? SBj i^ tie einjige Jrcutf, auf wclcbe mein

(Sacvci. b. benif«. 9l<)tional-!it. II.

^etj «In SRecbf bat? S3a« barf icb t)oijin, unt wa( muß ic^

nicbt befürctiten : ffleue, iCerfolgung, Sorge, CSIent ifl alle«,

was icb empfmte, erfabre, beute unb erwarte.

SelbFt tie Erinnerung tet glücffcligften Stunben meint«
Seben« tient mit nut jum SOiaaß meine« gegenwärtigen Un:
glücf«. 3tb blicfe mit Sbränen nacb ter 4?bb« jurücf, wo:
ron icb b'tii'^f'fl/ uni" f'bi-' f" <r|l ti« Siefe worin icb lieg«.

SBenn icb an jenen Sag brnte, wo mein gar ju fiebere«

iiexi »on fanften Cntjücfungen überwallte, wo icb, »on 25eis

nen Xtmen umfcblungen , an ©einen Sippen bing , wo mein

.i»etj an tem ©einigen fcblug, wo Jreubenlbränen »on mti:

nen äBangcn fcblirt)«n; w«nn icb an ti« Stunben beute, wo
wir batti, balb an ben ^Itat treten fotltcn , wo bie fcufcbc Sieb«

mit allen ibren Steuten, un« «tw^attete: wi« ganj fübl« icb

al«tann mein je^ige« Unglücf! 3Bi( wünfcb« ic(), ni« glücf lief)

gewefen unb im Unglücfe gebettet ju fein ! Si<ie ta« Siebt ten

benacbbarten Schatten in tieferer Scbwär)« jeigt, fo erbebt

tie Crinnerung «mpfunbenet (Sücffeligfeit bie-Jarb« te« g«s

genwortigen ©Icnt«. 3<b liebte ©ief), icb burfte ©leb lieben,

icb würbe geliebt, icb befaß ©icb, icb turfte olle« wünfd)en,
alle« boff''», aöfS cmpfinben: ie|t — acb ! wo ifl »on taufem
ben «ine greubc, ein« fiebere .&offnungl SBa», weiß icb ge«

wiß, wai barf icb wünfcben] — wünfcben jwat alle«, aber

boffen — wie wenig I

Silet, ibt Sage, tie ibt tet ttaurigen SIeone fo langfam

ocrfebleicbt, eilet! bet lejte ibre« Seben« ift ter erfi« ibret

JRubel — 2(b«r wi« weit finb Sub« unb id) »ieHeidit nocb

entfernt! SKbdite filberne« ^aat mein 4>aupt, JBlaffe unb
SSerfaU meine iBangen betecfen ! ©ann Mnnte icb micb, bann
wollt« icb micb trbfien. SSa« weinefl ©u, 3bi>rid)te! fbnnt«

icb ju mir felbfi fagcn. ©u fiebü ba« 6nte beine« ®ram«,
wa« weinefl ©u '! ©ie untergebentc Sonne meltet ©ir tie

tubige Sladjti ©u ftebeft an tet £luelle bet ®Iücffeligfeit.

Kod) ein Scbtitt, bann bifl ©u ta, wo©u ju fein wünfd)ell!

ÄOet tct ®tam witb tbun, wa« mein Ttlter ocrfagt. Cr»

fcbcpft »on Sbränen unb »evjebrt »on Seufjern, werte id)

»or tem Jpetbfie meinet 3abt« febmaebten, öerblüben, binfini

ten. — ©et .giimmel witb ftcb betet «tbatmcn, welcb« ti« SDJ«n»

fcb<n »ctiloßcn bobcn.

S 6i>nea« , »«feine ©ein ®ebet mit bem meinen ; «tbitte

t«t w«nigfien« ten Sob, ber ©u ba« Seben nid)t geben willft!

Sterbens will icb ©id) fegnen ; unb ©u boft meinen Segen
nbtbig. SBenn eine ®erecbtigfeit bie ^)anblungen ter SKen»

fcben rid)tet, fo baft ©u ibn nötbig ! Unaufl06lid)e Äctun
hatten un« »crbunbcn. ©er Sob allein fann fi« auflöfen.

©ann mag , tann tarf eine jweite Siebe bie Jeffein »on mei«

ner .panb um «in« ©eliebtet« legen: ©u barffi tann bie »er»

geiTen , bie ©u lange nid)t mehr liebteft. .&filtfi ©u c« ffit

lieblo«, tet ten Sot ju etbittcn, ti« nut wünfd)!«, taß ©«in
ganje« Seben glücffelig fein mbebte? 6« ifl weil licblofet, wenn
©u mid) »etlaffen i)a\i, mit ba« Seben ju wünfd)en : ein tum«
metoüllc«, befcbimpfte«, »eiacbtete« Seben — ein Seben, wi«

ta« meinige, ebne .poffnung, ebne Stoft, obne Stü|«, ohne
— ©id).

S, tonntcfl ©u ©eine »taut fo balb oergeffen ? — SBit

Unglüctlicbenl SRan »ergißt un«, wenn wir glauben , to«

beiligfte Stecht etfauft ju haben, am jättlid)ften geliebt ju fein

!

Unfr« Shran«n, anftott unfre unbeftäntigen 95erebrer ju ruh»

ten, fd)recfen fie bann »on uns weg! Sie fliehen »on ber

®emeinfit)aft te« @ram« in ten Sd)ooß neuer SSetgnügen,

unt wollen mit ihtcn ©«liebten »on tet Siebe nidjt« theilen,

al« ibt« jt«uben. — Si« ftagen nicbt, ob wit fo leiebtfinnig

finb, al« fte, unb wollen, taß wit bann aufböten, fte )u lies

ben, wenn e« ihnen gefäUt, ung«tt«u ju werben. Unft« Sbrä»

nen w«rten ihnen »ertri«9li(b/ «nb unfre getedjtejien Älagen

balt«n fie füt SSetfolgungen.

2(bet id) muß, ie-b niuß mein .&etj »or ©it au«fcbütten,

unt bur* ein ©emält« meine« GUnt« ©i* weniglten« et»

tnnetn, taß id) noch lebe, 3a. noit lebe icb. — SSenn »on

allet ®emeinfd)aft bet Jteuben unb bet Sebenbigtn au«gefd)lof«

fen, leben beißt: \« lebe id). — Tibet wie? <5in Spott mei:

ne« ®efd)lerbt6 , unb felbft betet, tie fid) bewußt ftnl, wi« febt

fie «in« gcfaUene Unfebulbige mit ibtet a5etad)tung beleibigenj

ein Schimpf meinet »Berwantten, tie mid) oerjloßen ; ein gluct)

meiner eitern, ti« mid) nid)t f«nnen wotten; »on äöenigen

betauert, bie mir nid)t helfen tonnen; Bon Allen »erlaffen, bei

tenen id) Stoft finten fottte, unb »on ©it »ergeffen. 3d) »er«

betg« meine unglücf lid)en Sage, meinen Sd)impf unb meine

Sbränen, au« Sd)am, »or ten Tfugen ber 9Belt unb meinet

frohlocfenbcn feinte; »erbann« mid) au« tem 7(nge|id)te mei:

net 5teunbinnen, um in einer ornifcligen .püfte einfam ju

weinen, unb fürchte täglid), »on benen «ntttcft ju w«rt«n,

b«i weld)«n 9latur unt cerj mid) b«tßen Srofl unt Sd)uf ju

fud)en. — SSeld) ein Sd)ieffal ifl unglücflicbet , cl« wenn wir

felbft cor tet W4< f^W^ müm'. ©in« otui« Unglücf lieb«,
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bic iai Heien cmpfittö, um ton i^rcr OTuffcr bcrcinft ii)x @(enb

ju trbtn, liTitt in meinen 7CvnKn, an meiner SSruft, an nieis

nem |)ev3en von mic ivcincn, unt) fcaS @e[fl)cift beginnen, njoäu

fie geboren luurte. —
2Ccf), Bon mir empfing fie tiefe« Cefcen, liefe traurige Erb;

fc^aft — unb »on 3)ir. ^at fie einen iBater?— &n »Batet

würbe ifjre SOiutter nic()t fergeffen. Sßenh et fie aucf) nergef;

fcn fSnnte, fo »ürtc il)n bie ioittet on bie 9)Juttet erinnern.

Zbet bie 58anbe be« !Blut^ finb bem nictjt mef)t l^eilig, bet bic

aSctbinbung bet Siebe »crgeffen l)at.

aßärcft ä)u nur gehen, rcie gern »olltc ic^ me5t, oIS

tiefe« bulten, wenn noch mef)r ju bulben fein fann ! Bie^off^

nung , biefe göttlirfje (Sta'ttung, bie ben fdimac()tenben ©lenben

crquicft, oufricljtet, in'i 8cben jutiirf »erfefjt, luic bet Sfjau

ber aKorgenrftlje ba6 »on bet .f)l|c beS 9Jiitfagä l;ingeivelttc

.Kraut, ivürbe mit aXUi, attd erleichtern. S^' KMintc ber

Vergebung bet 93ienfc()en entbehren: tenn icf) reeif, ber ipim»

mel t)at mir »vtgi'ben. 3c^ fönntc ben ©chimpf ber 35?e(t en
.tragen; unfre SSerbinbung würbe ihn ouflbfchen. 3fl) fünnte

mich mit tem ffiewuptfein meiner Sugcnb gegen bic i35ernch=

tung meiner 5'''"be trtRcn. "Met S>ü haft niit^ Bcrloffen,

legte, le^te >&otfnung meines ?ebenS, auch 2)u! —
Boe() ich will iDeinc Untreue JDeiaem ^Der^en nic(;t jufchreii

ien. .Bu bift nic()t graufani genug, unglücfltch jn machen.

SDu bifl ju ctcl, ein SSergnugen in ben Shränen einer 58e:

trogcnen ju finbcn. Xm bift nicht fo unbanfbat, eine unauS;
fcrechtiche Siebe mit @ram unb ©chnnbe ju belohnen. 35u

felbft l^aft oft ben Jinch über bie SJerführer meine« armen ®e;
fchJccht« gefprocijen , welche mit bet |)i<!Ie bie greüben übet

ben galt einer llnfchnlbigen theiten. 3n Seinen llugen brannte

(in fchbner Eifer, unb jebe Seinet ©ttchrbcn entfprocf) ber

.^eftigteit jDeinet fflorte, womit JDu JDeinen Kbfcheu aufbrücfs

teft. 3cf) fah eble Sliränen über Seine SSangen gleiten. 3c&

l)tng ftarr on Seinen S3licfen , mein -&erj flopfte, ich weinte

mit Sit — benn wann habe ich nicht mit Sit geweint 7 —
3c() fa^ —^ unb feufite in einet frohen ffijehmuti) — ScincSJc;

wegung, wer.n Su »on folcfjen ®efcticl;tcn rebctcfl, — ali

nun bie unfrig« ift.

SB;e liebte ich Sich um biefe« ebfcn, tiefe« fühfentcn .&er=

jcn« willen! Wein thtfincnbe« Tfuge — id) wciii nicht, ob e«

meht aai 93Jitleib füt bic Unglue(lic!;en, cbet au« SÄrtlichfeit

für Sich weinte — war auf S.ch geheftet. 3it fal) ben^pim:

mel in Seinen ffiltcten. Sann fanf ich an Sein |)erj, bann
trücftc ich Sir bic -panb, fonnte nic()t reben, weinte meine

ömpfinbungcn, brücttc Sich »ol( 3nbrunrt an meine SBruff. —
SBie follte icf) einem folchen ^erjcn mi^tranen! SßSie fiinntc

icf) glauben, bap Seine :Shranen ohne (Smpfinbung unb tu
tünflelt floffen ! Shra'nen l)at bie Watur bem (glenfcc unb bet

Sugenb gegeben, bic ftch i<i Glenb« erbarmt. Scr fpottct

Vet 9?atut unb iicrlacht ihren ©chfpfff» ^tt biefe hci''9cu

Xhränen nachahmt , um ju uerfühven unb unglüctlich ju ma;
rficn. Sie 58o«t:eit fjat feinen hiShcm ®rab, al« bic ^euches

M, bic bie Sar'Jc bet Sugenb mipbrauc^t, um i^i Unfcfjulb

unter bic 5"tii-' j" treten.

(Stiancn« galt, wai füt ShrÄnen jwang et au« meinen

Jfugen! 2tch, haft Su e« »crgeffen? Su fluchteft ibrem SSer;

führer. — ©ic fiel, wie ich nun gefallen bin. 9Sie blutete

mein .&erj bei bem Unglücf meiner greunbin 1 G« wciffagtc

fJch »ielleicht fein eigne« ©chicffal. Su enipfanbefi ein gleiche«

SJiitleiben, unb fuchteft mid) umfonft ju trüften. ?(rme(5»one!

feufjtc ich noch glücflichc« 8Sabcf)en , in Seinen ?(rmen , on
JDeinet iBtufi. 3d) wuptc nicht, baj bicfet Seufzet mit felbft

gcften wütbe. ßiiane beburftc ihn nicht: bet Sob entrip (ic

tet ©c^anbe unb bem ®ram. ?(ber übet bic, weiche lebt, um
beibe« jU empfinben, wet wirb über bic fcufjen ! SSer befahlt

ihr mit einer mitleibigen Shrä'nc ben Sribut , ben fie feinet

Unglüctlichen pcrfagtef llngliicflichet Suftanb , wenn wit 9}iit=

leiben »ctbienen ! ©oirfic Shranen finb Bcugnitfc , wie feht

elcnb mit finb ! lief), ich hoffte ein ganj anbete« ©chictfal.

SJicht Sorten, bie bie SSarniher.iigfcit falten lajjt: ®lüct=

»ünfche hüfite ich, »fö ftoffte, beneibet ^u werben.

SBfirc Sein -inri fchulDig; wäre e« foldjet SSerfteKurg

unb biefct llntrewc fcfjulHg, elenber (Snnea«! Sein Jluch,

fccin gluch ! — Su warft noch unglücflichcr, d1« ichl — S?ein,

itb will Sid), auch wenn Su mich VH'rläffefi, nicht fchulbig

glauben. 3^6 will mich berebcn, baß ein unpermcibliche«

®chicEfat Sic!) mit entreijJt. 2Bic fünnte ic^ Siel) boßhoft

benten, oI;nc mein UnglücE burc^ ciuc neue S-ual ^u »et;

grüf ern

!

Oft gc^' {c6 om?(6cnb, wenn Sunfelhcit unb Stille bie

Gicgenben fo 6bc macht, al« mein .f)«r3 , in'« ®infamc, wo
feine Öieugiet bie ©eufjcr be« Unglüctlichen behorcht, unb übers

latfc mich, unter finltern ®ebüfchen, meinem ®tam. (Sin

traurig raufchenbct Sarfi murmelt in meine Älagen ; bet tf)au;

cnb« 'Pimnicl fcficint mit mit j« weinen,, W ®cböfcl;c itmU

Worten meine ©cufjct, unb bic Sanbfcfiaft ring« um nüc^ fec«

fcheint in melancholifchet ©tiUc meine ©chwctmutf) ju empfin«

ben. Sen Unglüctlichen trauert unb weint alle«, ilßo finbct

et eine greubc .' Sic Jreuben flüchten »or ihm ; er bringt ol<

lenthalben feinen .ftumnier mit; et flccCt bie ganjC fc^önc 9ia»

tut mit feinet Sraurigteit an.

Oft ruft mic^ ber 9)!orgcnfiern crft unter bet fencfitcn

Saube, welche bie einfältige .panb be« Sanbmann« au« Sinbcn

geflochten, au« meinem Sieffinn. Sa benfc ic^, wer icf) war,

unb wer ic^ fein fönntc; alle golbnc ©tunben meiner glücfli«

cf)en Siebe, alle greubcn, Mc id) genojj, alle (äntjücJungcn,

bic ich hoffen fonnte, gehen ta butch meine ®ebantcn. SOiein

.pcrj tlopff , meine Sffiange glüht , ich öergeffc mich , aber nut
einen Kugenblicf ! Sann erwarf)e ich wicbcr, füljle, wer ic^

bin, falle au« ber greubc in meine »Berjweifinng jurüct, unb
meine Sbranen tränfen mit bem Shauc bic SBlumen, ti( ju

meinen güfien »erroelfcn.

Oft, wenn ich fo fige, wenn icft meine linntc falte, wenn
mein .perj feine Seufjer, unb mein 2tuge feine Shränen mit
bem etften 9Jiürgenweihrauc& , ber »on lern Opferhccrbc b«
9!atnr aufwallt, gen .pimnul gcfcntct; wenn bann mein »er«

wachte« .paupr, gleich bet entfchlnmmctnCen ffilumc, hiufintt

auf meine 4>anb; wenn bic 9Jiübigteit ben Schlaf ruft, unb
bic ®ebantcn fuh tief in meine ©eelc jurüctjiehcn : fo fpicicn

Srüume um mich , unb geben mir meinen ®eliebten jurücf,

ben Su mir »crfagft. 3(h Uht feinen wertf)cn ©chatten, rufe

iljn, flrccfc meine Jpanbc nach ihm au«, umfaffe ihn, brücfe

ihn an mein Jpetj. 2(ch, turjc greubc! 6t entflicht; bie

iingfi wecft mich au« einem fchbnen -Staumc ju einem unglüds

liehen Seben, unb meine Jlugen fangen il)t traurige« ®efei;äft

wiebcr an.

3(ud) wac^cnb betrögt mid) oft bie ©tnbilbung. Oft glaube

ic^ , wenn in ber ©tille ber 9JJittcrnacht bie ©cbüfdje um mic^

raufchen, wenn ber SKonb feine ©ilberftrahlcn burch bie jcr«

ftrcueten Säume wirft unb felifamc ®efialten au« Eid)t unb
©chatten bilbet, welche bic ^ihantafie au«3cid)net, Sich »bn
ferne jufehen, ober Seine gußtritte ju h^ren. 3c^ fchc bcs

gierig baf)in, id) tauffhe; icDc« ®ettfpel ber SBlätter, bic bet

jierbcnbc 2(thcm be« SBejIeS bewegt, gießt ©chauet auf mic^

herab. 9Sein .&er j f lopft ftärfer, unb mein fc^maehtenbe« Muge
,

fucht ben, ben meine ©ehnfud)t fieh wünfcl)t. 2lbet umfonft!
bic ®e)ialt »ctfchwinbet, fobalb bet SOJonb feine Stellung »cts

Änbert; bie SBinbc ruben, alle« wirb mclanc^oUfchc, übe ©tillt

unb ©infamfeit.

SBann wirb fein Sraum mic^ mehr betrügen? SBann
werbe ich Sieh wieberfinbcn'l 3cnfeit be« ®rabe« 7 — 2td),

. werbe ich ftarf genug fein , btefen bten , biefen oielIeicf)t lan«

gen 3wifchenraum bc« Seben«, mit ftanb^aftec ®ebulb ju et*

tragen 1 SBerbe ich nli übet Sich feufjcn '.

aSenn Su mid) oerlafl'en willft, fo fotlteft Su mid) bo<^

nicht gan; »crgeffen. Sin ict Sir fo gleichgültig , bap auc^

fein ®etanfe Sieh an Seine ßteonc, ober an bic ttofilofc SJiut«

tet Scinet Sochtet ctinnertl SBenn bet Slame (jleone baS

.ficrj be« tiebhaberS falt läßt: fo follte boch ber 9lame SKuts

ter ben ä?atcr rühren. S3in ich feiner Seile würbig, ober bei

barf ich »ielleieht Seinen Srofi nicht'! SBie fehr würbe eine

Seile mich aufrichten ! Siefen Sroft foflttft Su mir nid)t »cts

fagen, wenn Su nicht me^t Itcbfr. ^d), wie wenig ift nicht

ein Stofl füt biejenigc , welcf)e 8ie6f ^offen unb fotbetn

burfte

!

SBcnn Su noc^ — ?tbet wo« r)offe ic^ ? 3d) bin »etgcf«

fcn, wie ein Sobtcr, »etgeiien! 3(b fch« tciut Seile, ic^ höre
feine OJachticht »on Sir. 9)ieinc Siebe forfcfjt umfonft: unb
ivai entgeht bet Slachforfcfjung ber Siebe 'i Ziai ®etüct)t fcheint

Seinen Siamen , obet boch ben SBintel bet ©rbc nicht jU
fenncn, wohin mein ©d)ic^fat mid) »erbannt hat. SBir finb

fo getrennt, wie bie, welche (Srbftriebc unb SOiecte trennen)
getrennt, wie bie Sebcnbigen unb Sobten.

2fber Su i»cißt, wo ich bin; Su weißt, wie »ctfaffen,

wie elenb! sün'nn mein Suftanb Sich rührte, fo würbe nic^t«

Sich jurücfhalten fönnen , Seine weinenbe GIccnc ju fehen.

Äeine ®ewalt ift ftarf genug, bie Siebe ju übetwinbcn. ffierge

unb ©trömc finb geringe -pinberniffe füt fte. SBenn Äetten
ihre .£)änbe felfcln, fo weiß fie fid) bet .Selten ju entlcbigen,

übet wenigftcn« ifjrcn ©cufjern ben Äertet ju bffncn. Unt
nut ein ©eufjct, wie »tet rebet et nidjt!

SBatum ^iSre tc^ rtid)t« »on Sir'? SBenn ein eifcrfflcßti»

ge« 2£ugc übet beinc {)anblungen wacht; wenn Su nfcfjt wan
gen barfft, ^u fcf)rcibcn; fiaft Su benn feinen greunb, bem
Su einen ®ruß an Seine Sleonc onserttaucn fannft? SBar
rum tomrat nic^t einet »on Sir, bet mir in Seinem Slamen
fagt , baß Su mid) liebft ? 3c^ »erlange feine weitläuftigc

(Strahlung Seine« ©chicffal«, feine lange ©ntfdjulbigung Sei:

n(« ©ef/wftgcn«! Wc^, td) »ctlangc nup finc futjc iBevftdjcrs
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ung son 3)rinct 8feif, nur tin« Scufj« »crlangi; id), nu«

li« wi'niäcn SSottc; Crnta« lifbt feine Glconi'.

Tlbit wenn £>u au(f) feinen greunk um S>i<f) ftall, wenn
i«te« Äuge JDii-f) l'enjatfjt: fo i|1 bod) ti« Siebe reic^ genug on

unf(f)ult)i9en Crfinfcungen, alle £[?ä(<itec ju t)intergel)en. &n
ganje« 3al)t 1?^' leicfjt einen freien Xugenblfrf ; unb niel'r ali

einen ÄugenblW beborfll ®u nicfit, um biefe »venigen aSorfc

auf ein iBlatt ju ivetfen : ich liebe. 2)ic 5Wenfc()en finb niitt

alle fiiiiUo^, finb nicf)t alle otjne SDiitleiben. Unb »enn gleiel)

alle, bie um JDiit fmb, füf)llü$ wüten, fo {Snntefl Du aui

ihrem Gigennuge ben SSortljeil jieljen, ben 2)u »on il)ret

Jreunbfitaft nii1)t ju forbern luagfl. Sft JDeint Sieb« fo arm
an ©nipfinbungen, wie faltfinnig mup |ie fein!

Mrfi
, fcl)rceige niitt länger: eine einjige Seile »irb aUeß

nttft^ulbigtn. giir einen ©cufjft luill i<i) Sit olle« »ergeben

:

alle meine Sorgen, alle meine ;Jl)rvinen, alleC ivai id) gelits

fen habe unb nocft leibe, roiU irf; J!it für lie jwei SBorte »er.

geben : id) liebe. Siel) , roie fe^ir id) nod) liebe ! Jlieipe micf)

au« meinen töbtKt^en 3>»eifeln, rid)te micft enblid) burt^ eine

.{(Öffnung rcieber auf. — Sbet rcenn JDu mid) nicht meljc

Ifebfi, fo Ijintergcfce mid) rcenigltcnS, unb geiuöl)nc mid) nac^

unb nad) an mein llnglücf. ÄUeä, aucft iai i»iU tcf) 3)it

eerjeit)en, tajt JDu mid) cerläffejii nur »crgiß JDeiiK Soefttet

nic<)t.

G^neaS an Gleone.

Ungebulbfg ti$ ic^ ben oft geföftcn ©rief ouf, bcffenSic»

gel mit fagte, bap et ron meiner 6leone fam. SJJeine a?e«

gictbe rerfdjlang ben traurigen Snbalt; mein Jperj beantnjotJ

tete ©eufjet mit Seufjetn, unb mein Ttuge Bcrgalt 2t)ränen

mit Sutanen. — ®ild)e ein (Semalbe! SSelc^ ein Äbrip be«

Jammer«! 7(d) unfcf)ulbtge Unglüetlic^c ! »Du leibcft, unb ic^

»at bet ®traf!id)e.

Kein, t>etfd)roetge mit nid)t«
; fc^teibe mit 7ltici , taf-

tnic^ bte geringften i)einet Sorgen empfinben , tap mici) eine

ttautige ®emeinfd)aft an JDeinen ganzen Äummer l)aben ; giej

alle JDeine Älagen, alle Beine St)räni'n au«: mein ^tvi ift

geöffnet: e« fotbert mel)t al« feinen 21)cil ; ei woUte liebet

Züei füt £)ich leiben. —
abci_ rcie fonntei^ Bu glauben, baß ic^ fo bo«f)aft fei, ©id)

5U »etlaiien, ofcct fo leicl)tfinntg, ®id) nicl)t mel)t ju lieben 1

S, üu (äinjige, in bet alte meine befien ®ünfd)e tl)t ©nie
finben , in ber alle meine .poffnungen einet ©lüdfeligteit il)t

3i«l ^aben, in ber mein unruhige« iSerlangen feine Kufec fins

bet, jebet meinet Seufjer, ben an Detnet SSruft nicht bie

Siebe, jebe Sbröne, bie ntd)t bie 3ärtlichfeit etjivang, fei »on

ben Unrierblid)en, bie unftcf)tbar un« 6en)ad)ten, mit jumgluct)

angefdideben

!

23ie unglüdlic^ ift Bein Suftanb, atme, bebauertc, freute

(Sirene! Tibet i»ie Biet unglöcHic^et mad)ft Bu ihn butcf) ben

wibrigen (Sebanfen, ba« ic^ «in Sreulcfet fein tSnnte. S'^h

fühle bie ganje aSetjreeiftung , mit bet Bu in biefen unglü(f=

lidien Äugenblicfen fämpfft. 3d) febc Bid) leiben, weinen,

Beine Jpänbe ringen, ho« Beine JRlagen,. hi-'te Beine Seuf;
äet alle , unb laife nit^t einen unbeantwortet. i8ieUeid)t feufj

jcü Bu übet mid), ben Urheber Beine« Unglücf« — ein fditetf;

lid)et Scufjer, ivenn id) ihn »ettiente! »Vielleicht {lagH Bu
mich bei bet gottlid)en ®eted)tlgteit an, bie ba« flehen bet

Unfcbulbigen immet erhört; ja »ielleicht— o, tann ich taran

benfen , ohne ju gittern'.' — »ielleidit entwifcht Beinet Unge:

butb ein glud)I aBeh' mit, wenn id) nid)t unfd)ultig wi'ire

!

2tbet bet, bet bie SSelt tieftet, etl)6r« il)n> wenn id) Bicl) jes

mal« »erlaffe! -

Bid) »erlaffen? — 25te fannft Bu fo benfen l ©eitbem

ic6 »on Bit fchieb, bin id) ber greub« unbetannt geworten.

SKein .gietj hebt fid) mühfam untet einet trücfcnben Saft.

®tam unb Sorge »erbanncn bie |)eitetteit au« meinem &es

ficftte, wie bie Siat){ au« meinet Seele. 3d) quäle mid) um
oufhbtlid) mir ben nagenben aSorwürfen, Bici^ unglüdlid) ge:

macht ju baben; unb nic^t« fann micl) bctuMgen, ol« bet fefle

entfd)luß, Bein Unglüct ju enbigen, obet e« mit Bit ju

tf)eilen.

2(d), erinnetfl Bu bid) nic^t me^t an bie ^ro6en, bi« ic^

Bit »ormal« »on meinet Siebe gab^ Jpaft Bu »etgetfen, wie

bcmüthig id) mich Beinern fioUen äSefter jU Jüfien warf, wie

id) bi« 3wiftigteiten unb bie ©iferfudit unfrer beiten gamitien

rergaf, unb meiner Siebe unb Bit alle bie Ädjtung aufopfette,

bie bie Ghte meine« .ipaufe« »on mit forbern fonnfe? Mein
eigner Stol} lehnte fich wibet biefc Bemutb auf ; meine Sd)am
tefttitt meine ©tniebtigung : abet meine Siebe fiberwanb alle«.

3<t) umfafte bem bie Äniee, ben ic^ oeracfftet«, unb bat mit

Shrinen cintn f»o(f)m<lffiig«n nm fHni ttlnwilligung, ben ih
hapt«. — ffleipt Bu nod), wie fdiwet fein flolje«, fein ^larte«

hi^i mir biefen Sieg niad)te .' !IBei(it Bu nod), mit weld)et

(iJetulb id) mid) ju allen Ctniebrigungen t)erablie9, woburd)

er miil) führt«, um feinen ^ochmutb ganj an mir ju fÄttigen (

3ch tulbete feine )lH'rad)tung unb überwältigte alle meine rois

berfpenftigen Seibenfchaften : benn Bu warft bet 'Prei« füt

biefe Bemutf). erinner« Bid) bod) an bie Stunde, wo i<i)

enblid) feine (äinwittigung tl;euet genug crfauft h«tt«I SBi«

banCte i>h Beinem Setter, wie inbrünftig (chloß ich Bid) an

meine »ruft, wie ftrbmten mein .&erj unb meine Mug<n »ot

greube unb 3ärtlid)teit über! ßrinnere Bich baran, mein«

Cleone, unb glaube, bali tiefe 43intetniffe, bie un« jejt ttens

nen, mein iPerlangen, Bid) JU befifen, nut geftärft haben.

SJeiii, meine (geliebte, bie Sod)tet barf nid)t an bie WüU
tet erinnern; id) liebe bi« Sochter nut in itt SJiutter. Sbt
Jöilb ift immet »or meinen Äugen, fie lebt in meinem ^et;

}tn, fie lebt in iebeni meinet ®cbanfen. Bie SBonbe be«

JBlut« (iub mit nid)t beiliget, ül« bie fflanb« bet Siebe. Bu
bift tie TOeinige, unb feine SSacfjt, feine 3eit, feine Seiben

follen mid) Bit entreipen.

SBarum woHteft Bu benn bie Sie6e bereuen, bie Bu mit

bejeugt baft^ SBarum «trbtheft Bu, wenn Bu an ben Sog
jutücfbcntft, ler mein glüdlicbftet mar'i SSenn eine Siebe,

bie fid) ouf Sörtlicbfeit be« -petjcn«, auf batnionifcbe Smpfins

bungen gleichgeftimmtet Seelen grünbet; eine Sieb« ebne alle

Siebenabfid)ten , bi« nid)t« »on ©gennug, nid)t« pon elenber

aiJelttlugbeit , nid)t« »on Stolj wupte; eine Siebe unter ^et;

jcn, tie fid) füt einanbet gefcbaffen fühlen, fo tein unb uns

fdjultig, wie fie bet Sd)6pfet cingepflanjt bat, fo gefe^lid),

bap unfete SJorgefegten fie bißigten ; wenn eine folchc Siebe

bie unfrige war: fo haben wir nidjt« ju beteuen. Ungliicts

lief) fann fiie fein; ab« Wer fie fttäflicl) nennt, bcleibigt bie

llnfd)ulb.

aSenn aucb bie Sffielt erfi unfre ©mpfinbungen billigen,

wenn bet SBeifaH i<t äJetwanbten etft bie Siebe heiligen unb

ba« (Setemoniell ihre SSanben erft fcbliepen mup, ehe wir un«

frei berfelben übetlaffen finnen; ba« (Setcmoniell, ba« oft »et:

taufte .^anbe in etfeinc Äetten jufammen feffelt, unb ^et;

jcn ttennt, tie fich lieben, ^erjen »etbinbet, bie ficb baffen:

wer ift aucb al«tann un9ered)t genug, unfre Siebe jU »ers

werfen? Bu bift längft bie OTeinige burcb ben SBiifatl berer,

bie über uni'crn SBillen gebieten wofien. Sangft haben unfre

äSatet ben Segen üba unfte Siebe gefprocben. Sd)on in bet

Äinbbeit waren wir füt einanbet beftimmt. 5ÖJit inniget gteube

faben fie un« jufammen etwacbfen, unb »eteinigten jwei uns

müntigc Seelen, bie beteinft eine bet anbetn (Slücf machen

foUten. Unfet SBunb wat in tet SBelt unb im |)immel fdion

unterfcbrieben. Bu warft meine SBraut, unb bet Äugenblicf,

bet un« un;erttennlic^ »erbinben fotlre, tücftc heran. Ginige

Sage— wie hatten wir nad) tiefer 3eit gefeufjtl — follten

nur nocb unfre »otlfommenc ©lücffeligteit Berfri)iebcn. Sie

fcbienen un« ijabtbunberte; unb id) eilte, mid) in ben S3e;

fi| meinet itbifd)en ©lücffeligfeit jU fegen. Sßerjeibe mit, baß

ich Bid) an ben Hag erinnere, bet bet Urfprung alle« Beii

ne« Seiten« unb meinet C'.ual ift. — |)abe id) ba Bicb unb

ben .^immel beleitigt, fo gefii)ab e« ou« einet llnwiijenljeit

bcffen , wa« bet SSorbang ber 3utunft »« un« »ctbectte.

(Sütiget -pimmel 1 Sie »iel perbirgt eine Stunbe »ot ben

Äugen bet SOJcnfcbcn ! aiJie »iel bangt »on einem Äugenblicfe

ab! gSorgen follte id) am Ältare Beine -Ipanb empfangen;

Bein ^erj hatte id) längft; unb ju Beinem Unglücfe wat

fd)on ber (Brunb gelegt, un»ermciblid) gelegt. Bu warft fd)on

bie 5Öiutter eine« fünftigen 3eugen unfret Siebe, al« ba«

Sd)ic{fal bie »oHe Sdjaale f'einet f)ärteften Prüfung übet un«

au«gop. SBelc^ ein Sag wat bet, bet »ot tem Sage i)sx:

ging, woran wir fo glüdlid) ju werben hofften; o ßleone,

welcb ein Sag. 3n Beinen Armen in entificfungen betaufd)t,

fai) id) bie Sonne übet mit aufgeben, unb SbrÄnen be«

Äummer« ftoffen, al« fie unterging. SJJein järtlidier SSater!

wie hart war bet Streid), bet Bid) »on meinet Seite tip

!

So longc mein mühfame« Scben bauert, »pette id) auf Bei«

nem ®tabe weinen ! ©t ftatb ! Sttäme »on Sbrä"'" finb

iu wenig füt biefen »erluft. 3n ihm fiel unfere ^(Öffnung,

unfet Sd)U|, unfre ®lüdfeligfeit ! — Umfonft ging bie folgenbe

Sonne füt un« auf, umfonft batten mit entlid) biefen Sag

hctgefeufjfl ; et fotberte anbte Sbtänen, al« bie wir gehofft

batten; et foHte un« ttennen, nid)t »erbinben, Ber Sob

rtürjte ben Ältat um, an bem wit oeteinigt werben follten.

Äd), eieone, weld) eine aSeranberung! Unfre Siebe fab nun

wieter ein 3abrbunbert jwi|"d)en unfre ®lüc(feligteit gelegt!

(jtft trennte un« tet aSoblftanb aufOTonate, bctnacb bet 3wift

unfret gamilien auf ewig! — Auf ewig'! 9} ein, bei ber

heiligen Äfd)e unftet aSatet, ewig foH et un« nicht trennen!

®laubc ni(()t, Cleone, bap menfd)lid;c *änte biefc l;ei=

27*
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(igen ffianbc rotcbcr ievui^m foITtcn, b{c fclion »ot bcm Mugc
(Süttcö fcft gcfcl)(o|[en fi^^. Äciltc ©crcalt foll \ie jcrrvifiiMi,

feine a(Ä — Octtcfi! — 1(<i) , tvne oft l)obe tc() )u Die Mngc;
foufjt! roie oft wat tcb cntfrf)loffen, alle anbrc asottbctlc ju

»erarfifcn, unb bei JDir mein ganje« ®(öct ju fuc()cn ! 3(bcc

— fott ict) 2)it nof() Sein l)attcS ©fijidtfal uncrtragliitcr maj
(f)cn ; ©oU icf) fügen , tuie unglücflict) ®u mit mit fein

wirft? Wdn ^erj blutet, wenn ict) micf) bec fcbrertlicljen 58e:

trQdl)tung überlaffe, baß icf) fo gar ungtücflicb bin , micl) bei

Sir nictit entfcbutHgcn ju bfirfen ! S?ein , ßleone, mit bct

(änffcfeulbigung müßte icf) ©ein ^etj burctjbobren, 35ein .perj,

tai fcf)ün ju viel geiiualt njirb. SBußteft JDii, lute graufam
mein ©chirtfal iftl 'itber laß micf) btefe 6rjäMung |iir eine

beffcre ©tunbc aufbeijülten, wo meine ©tanbl)aftigfeit alle

hiefc ^inberniffe übcrrounben l)at, unb wo Ui) meine Gleone

fn meine ?(rine, an mein ^erj fc[)lie|5el

2)er Born meiner 93?uttc); ift unverfüfinticf) unb unetbitfj

lic^5 bte Sl)ranen if)reS @ül)ne6 fließen alle umfonfJ. S!3erge=

6en« bemühe id) micf) , bie geinbfcljaft beijutegen ; alle !ü?or;

ftellungen finb umfonjl; fte fcf)a|t bie Sibc, bie if)r in berfbige

be^ Sorreä entfuljren, »iel hü fieilig , um unfcre SJerbtnbung

ju erlauben, unb umfonfl ftelle icf) tt)r bie Gitc »or, bie micf)

mit ®ir »erbinben. — SBeicfie ©ibc finb l)eiligcr, o Fimmel!
ßibe ber geinbfcfjaften ober ber Siebe ] Sie broftt mir ben

glucf)! JDcr S'"rf) «'"« SCRutter ffl fcf)recf lief) : aber tann «r

ben treffen, ber tugenbf)aft fjanbclt?

®ief), ©leone, ba« ift baS ©c^icffat 3)eineg ung(ficflicl)en

6t)nea6! SSon folcfeem Jtampfc mirb mein ^erj gefoltert!

©oll ic^ micf) »cn allem ®el)ürfam gegen eine 93!utter loS=

reißen? SBirfl Du feiben, baß fie über mich feuf^e? — 3iuar

ungercct)te ®cuf,er; aber bocf) ©eufjer einer SRutter! 2(ct),

flef)e mit mir ben >pimmet an, liebjfe 6(eone, ber unS nur
prüft, baß er bie Prüfung enbigc ! unb laß micf) arbeiten,

baß icf) bie Seinbfcf)aft enblicf) beilege. Dann tann ic^ 2)icb

mit rutjigerem ©ewiffen befi|en; bann fann auci) fein ßnget
unfere 3Serbtnbung flraflicf) finben.

25ocf) icf) weiß, fie ift unfirSfticf) ; fTe ift mefer ali un;

fträflict), fie ift gerecf)t; unb firäflicf) reürbc ti fein, fte ju

trennen. 3cf) weiß aucf), felbft ber Jluc^ einer 9!)iutter, bies

fer im Borne ent»ifcf)te glucf), ben fie »iclleicf)t bereut unb
bocf) für un»erle|ltcf) h&U , müßte troftfoS fein, unb ber .&imj

niel würbe if)n nicf)t acf)ten; aber foll icf) beß »Bergnügens bei

täubt fein, 2)ic^ burcf) meine SSerbinbung glüdtlic^ ju machen?
©oll ic^ unfre aSereinigung mit ©orgc für bie 3ufunft am
fangen, unb JDicf) »ielleicl)t — benn wer fiel)t afte Sufäfle von
aüi — in Äurjem an bem SKotljigen SRangel leiben fet)en?

50?anget unb Mrmutl) finb fct)recflic^e S^einbe ber menfct)licf)en

©lücffeligteit ! 3e mef)r wir unS lieben, je ftarfer würben
wir un6 brücten. 3war ouct) nici)t bie Krmutl) fefbft folltc

micf) abgalten, rcfclicf) äu f)anbeln5 unb eS wäre eine etenbc

©ntfcfculbigung, wenn ich biefe anfüf)ren wollte, um unfre 3?er;

cinigung ouf ewig aufjuf)eben. ©in rebltcf)eS |)erj f)at feine

onbere ©ntfcfiulbigung. fic^ oon feinem S5crfprecl)en IoSjuj

machen, aÜ eine unwtbertrciblicf)e UnmiSglichfrit. 6« »crlongt

feine 6"ntfcf)ulbigung, unb »erwirft alle iSorfcljISge beS 61=

gennu|eS ober ©orgeije^ niit SSeracf)tung; aber wenn ei ()ofs

fen fann , burcft einen furjen 2(uffci)ub Cer Erfüllung feine«

58erfprecf)en«, ficft in ben ©tanb ju fe$en, fein SQSort t)olIfom=

men erfüllen ju tonnen unb bemjenige.n , ben biefer Jfuffctiub

Sl)^änen getoftet hat, biefe Sf)ränen burcf) überwiegenbe (SSlücf;

feligfeit ju oergüten : fo fage: Kai barf er waf)len ? —
©rf)relbe ei feinem 9DJangel an Siebe ju , baß icf) fo weit fefie

:

icf) weiß ti, meine ®etiebte, Siebe, heftige Siebe ift turjficfjs

tig; fie reißt ficf) oon ben Jeffefn ber SSernunft Ui , unb
wenn fie burc^ einen Mbgrunb müßte, fo fliegt fie iljrem ®e;
genflanbc }u. ^Cflein glaube nUht, baß ict) nicf)t ju tä'mpfen

hatte: wai ich thue, iai thue ich mit ®ewalt, bem Sffiun;

fche unb ßntfchtuffe meine« ^erjen« entgegen. Sable ci jegt,

baß meine Siebe meine» iBcrnunft fo Biete (Sewalt erlaubt
^

ich i)0^e, fie foll il)r bie Strenge »ergeben, wenn fie bicfelbe

mit 5Ruf)C unb bcffo größerer ®lü(ffetigfeit rergüten wirb.

Iieftige Siebe, bie fich b(oS ihren SSBunfchcn überläßt, mag btün;

ifigerfein: Siebe, ber®runbfn|e unbSernonft ju .&utfe fommen,
ift lauerhafter, ©ie »ermeibet bie ©orgen, unb beugt bem har»
ten ©thicffat por, iai Ucbereilung unb llnoorfiihtigfeit gern
jU beftrafen pflegt; fie legt einen feftcn ®runb ju einer tauj
erhaffen 3ufriebenhclt, unB entfernt »on ben Sagen ber 3u=
fünft ben ißerlruß unb bie ©orge, welche auch bie glücflichfte

aSerelnigung unb bie jÄrtlichfte Siebe frören unb fchroächcn fön»
nen. ©iet), meine gleone, atfo ijt biefe i'ernunft, ber ich

ie|o eine ®ewatt über mein SSerlangcn einräume, nicht we«
niger Siebe für Sich : unb Siebe unb aSernunft muffen enblicf)

alle« übetwinben.

5SaS tonnte unS »or einem unglücllichen Sebcn fchüfeen,

wenn ich mich ie^o blo« bem SBunfche meiner Siebe übertaifen
wollte'.' 9:ieine SSutter hat gefchworen, mich ju enterben,

wenn ich ihrem SBillen juwiber lebe. ®ie muß burch ®ütc
gewonnen werben , wenn ihr ©chwur untniftig werben foll.

Sotge ich meiner SIeigung, ach ßleone, fo i|t nicf)t6 gewi)fer,

alö baß ich fie erjürne, unb ihr 3orn, nur ihr 3orn ift fchrecf»

lieh- — 3(h werbe fie enblich burch ®üte gewinnen, wenig«
ften« wirb mein ®ehorfani fie rühren. 3ch werte fch^n, baß
ihr (äigcnfinn nachläßt. SSormal« brang fie mit größerer .g)ef«

tigteit in mich, unb fcrberte »on mir barf ich ti fagen 7— einen ©chwur, Sich ju »ergeffen ! Tiber wenn ich iemal«
eergeffen habe, baß fie meine 9J;utter war , wahrhaftig , fo

war ei fn biefem 2(ugenblictc ! ba war ich meiner Siebe nicht

mächtig, unb goß frei mein ganjes .gierj »or ihr aus. 3Bac
fie beleibigt, fo muß mich ihr 2Cntrag entfchuifcigen. fSlan

tann nicht ohne alle Sicleibigung reben , wenn man un« «in

Saffer jumutf)et.

SBieUeicht würbe fie gerührt: benn feit ber 3cit hat fie ficö

gefcheut, eine Untreue »on mir ju begehren, ©ie »eriangt
feinen Öib mehr, unb meine SSitten werben enblich noch ihren
6igenfinn überwinben. 2(ber wie lange werbe ich noch naci)

Sir feufjen? iffiie lange, meine ßleone, wirft Su mir ent»

gegen ijo^tn 1 — Tfcb , ba^ icf) biefe grage ju Seiner unb
meiner SBcruhigung nicht beantworten fann. — SSietleicht werbe
ich f''"'ft biefen graufamen 3wang nicht fange mehr ertragen

fönnen. Seber iEag permehrt meine Siebe unb meine Unge*
bulb ! 3cb bin luie ein ®efangner; leber merft auf meine
|)anblungen, Jeber fucht meine entfchlüffe auSjuforfchen unb
»erfolgt mich auf allen Srttten. 3ch habe feinen Jreunb um
mich : alle« ift 'JSerräther. .Könnte ich noch frei mein |)erj

ausgießen unb alle meine ©mpfinbungcn unb ®ebanten fchrei«

ben, fo würbe mir biefe« noch 'in Sroft, unb Sir eine ©r«
leichterung fein. Mbes wem foU ich meine ®ehcimnifre »er»

trauen? Surch wem foll ich meiner (äleone meine ©eufjet
übecfenben ? — Mber laß uns bie Prüfung tci -fiimmel«
erbulCen; e« wirb gewiß eine beffo größere ®lflcffeligfeit bar^

auf erfolgen. S, wie entjücft mich ber ®eCanfe, wenn ich

mir ba« Vergnügen »orftelfe, ba« un« unfre aJerbinbung un*
crfchöpflich geben wirb ! SBie werbe ich meiner Stcone entge*
geneilen unb ihr getreue« .&erj an mein |)erj brücfen I äsie
wirb fie mir mit gceubenthranen im Äuge unb mit offnen Tfr*

men entgegenfliegen. Unb wie wirb eine ber erften ©tunben,
wann wir un« wieberfinben, Sahre »otl Äummec unb ©orgen
befahlt machen 1

Jlann inbeß biefe« noch eine «Beruhigung für Sich fein,

meine ®etiebte, baß unfre Srennung nicht lange mehr bauern
füll; fo höre noch meinen Ie|ten ©ntfchluß unb beurtheile bar«
au« meine Siebe. SBenn ich fehe, baß meine ißitten ba« ^erj
meiner SMutter nicht rühren unb baß fie »ielleicht fich ju lange
meiner gehemmten Jorberung witerfegen würbe, fo will ich

®elegcnheit fuchcn, mich auf einige Sage, unter einem un»ec«
bSchtigen aSorwanbe , ju entfernen; unb biefer Sage einer

foll unfre Siebe burch heilige iBanbe unjerfrennlich machen.
Stur um Sich ü« beruhigen unb Sir allen 3weifel ju nehmen,
eieone, habe ich biefen ©ntfchluß feft gefaßt. 3ch tehre in«

beß jU meiner 93tutter jurücE unb unfere SSerbinbung bleibt

bi« auf ben glöcflichen Mugcnbtict »erfchwiegen, wo ich enblich

ihren Sigenjinn überwinben werbe, ©rwarte balb entwebet
biefe ©tunbc, über bie Stachricht, iai wir ganj glücffclig finb.
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e.

läarl €gon €berl
trutbt im %iht 1801 ju ^cog in S5cf)mcn flcbcron. micb, «ic |Te eben »on intercffanten Settern ober ^er«

©ein ajiitft (I^octct bec Stechte, 2iint>e«ab»cfiU unb fönen angeveqt irutben.

gürtftlid) Sütftenbetg'frf)«^ Jpcfratf)), ein Wann oon nusS« Q. irucbc nad) geenbeten pf)tlofopf)tf*en unb juci«,

gejeid^netec Silbung unb »orjÜ9lid)em (5l)arafter, r>tr-. bifdjen ©tubien im %\t)v 1825 alä S3ibliott)efiU unb
irenbete iiUe iSorjjfalt auf bie ecflc (Sntroidlung feinet 2Crd)it3at bei bem in S'onauefdjingen cepbiccnben, te=

©obne«, bie von einem eigenen (Scjiebec geleitet rcurbe, gietenben gütften Äatl 6gon ju gütficnbcrg angebellt,

big bcc Änabe, mef)c burd) 3ufall alä 3rbfid)t, roäf)tenb bet aud) in 586f)mcn bebeutenbe Sefi^ungen J)at. 3m
fine« 3(ufentf)alteä mit feinem Sßatet in 5!öien , in ein %\i)t 1829 icurbe 6. jum SKatf) unb 'Ärd^i» = 2)itector

bort befinblidjcS öffentlidjeS 6täicl)ungginftitut geriet^, ernannt, in ireld)er ©teile er ftc^ ned) bcfinbet. ®ein
reeldiem ®ci|'ltid)e auS bem Serben ber ^\ ^. >Piani= angenefjmeä 23crfiältnip ju bem burd) Gigenfd)aften be*

Pen «orftanbcn. ^ier etrcad)tc juerft in bem 14 jäf)^ ©eiltet unb Jpctjen^ gleid) auSgejeidjneten , wegen fei:

tigen Q. bec Sricb jur ^oefie, njcld)er aber fo mcnig nei ebten ?ibetaliSmuS fo f)od) gefeierten Surften, barf

becücfflditigt würbe, unb fo »ielen Hemmungen auä= Sürge fepn, bag S'ö 9J?ufc, ungef)emmt »cn 2fufen,

gefep »rar, bag 6. fid) glürflid) prieg, alä er nad) 2 in bet golge frudjtbarec fepn roirb, ali ti in ben legten

Sab«« wieber in fein SSaterlanb unb aSater()auä ju» Saf)ren ber gatl war, in we(d)cn feine Ätaft oon ei=

riicffehren fonnte, wo er neben ben @d)ulftubten feiner nem innecn ?ciben. geiftigec ober förperlid^er 2(tt ge^

£iebling«befd)äftigung ungeftört nadjhdngen burfte. £)ie feffe(t ju fcpn fdjicn. *)

Saf)rc üon 1817 bi« einfd)Iief(id) 1819 waren ti, in 6'g lMd)tungen }eid)ncn ffrf) fdmmttid) burd) 3«*
benen er, in jugenb(id)em Uebermutbe feinem Salente nigfeit, 9Jeid)tf)um bec ^f)antafTc, SBärme unb Äcaft

nnb bet bis ba{)in fid) angeeigneten 23ilbung Borgtei» ber ©ebanfen aui ; wenn ec fid) auc^ in feinen ecflen

fenb, fid) an bai Jpcd)|ie wagte; er fd)ricb innerhalb $!eiilungcn ^in unb wieber ju fe^r »on feinem iugenb=

biefeä Seitraumä an 20 S^ramen, worunter fogac 2fu«5 lidiem geuer fortreiten lieg , unb oorjüglid) jener" 9luf)e

füf)rungen ber in (Sc^idecS 5^ad)(af »orfjanbenen ^läne unb 23efonnenf)eit ermangelt, weld)e bas reifere 3f(tet

ju „SBatbecf, unb ben £Wa(tl)efern" fid) befans «ertei()t, fo ift bod) ©rofeS unb ©elungcncä »on i^m
ben. Später oerwarf ec jwar biefe 33ecfud)e aii un» ju J)Offen, um fo mef)r alS jebe fpätccc 2frbeit beurfun«

teife 3"d«"'''ic^f'tfn 9dn;Iid) ; bod) waren fie, in Sejug bet, wie ernft fein «Streben ift, bei bem S8eft>e ceid)er 9Rit»

ouf Grlangung einiger ®prad)gewanbtf)eit nid)t ohne tel, bai »orgeftecfte 3if' m6glid)fler SSolIfommenbeit ju

ajorttjeil für feine fpätcrn erjeugni^fe geblieben. 3u ecrcid)en. Sein epifdje« @ebid)t „SSlafla" enthält man«
ber Ueberjeugung gelongt, bap baS Srama füc ihn d)eS übecauS ©elungenc, fo wie fid) in feinen Ipcifdien

nod) eine ju f)of)e 3fufgabe fep, wenbete er fid) mef)rerc 2?id)tungen viel 3'irte3 unb Siefeg, bctS ec mit großer

Sn^re f)inburd) ouSfd)Iief(i(^ ber li)rifd)en »Poefie ju, JTnmutt) augjufpred)en weip, finbet. Da^ fein brama»

für bie ec in einem ungebunbenen , bem ©enup ber tifd)eä @ebid)t, „Sretiätaw unb 3utta" fid) bei feinem

fd)6nen 5^atuc mit inniger Sßocliebe i)ingegebenen iihcn erfd)einen auf ber S3iif)ne bauetnben SSeifallg erfreute,

Stoff unb garben fanb. (Sine 3fugwa{)[ ber in jenec wacb bereits oben ctwdijnt.

^eciobe entftanbcnen ^oefien bilbetc nad)f)er ben 3n«
^alt bcc im 3'ibr 1824 bep Äconbecgcc in ^cag er»

.

fd)ienencn „@ebid)te" voelii)t, um einen S3anb »er«

tnei)tt, im ^li^xt 1828 ali jweite 2fuflagc unter bem
aitel „ J)i d)tungen" bei Gabe aufgefegt würben. Sie 9? u j n e.**)
SBäfjrenb biefer 3eit aber, unb fc^cn feit bem 3>if)re

1823 befd)äftigte fid) 6. mit ber Seacbeitung e:neS ©yJtaSenii. Gin« Vaiöt)t mit ben Stummem rfnet SStftr.

bö^mifd) = nationalen J^elbcngebid)teg „5Blaftn", we(« jtutti, ©ottmaifc anb ^uibo «immw fterauf.

d)<i im 3>if)c 1829 bei Galoe erfd)ien, unb in biefe „
^eciobe fällt aud) baS bramatifd)e @ebid)t „©ceti«»

auck

law unb 3utta, weld)eä auf ber ^cagec »ühne im P'«^
<•"* <"" 3t«t, boc^ roeldic 3Äufrf)unfl jcigte,

3af,r 1828 ,u«jt bargefteUt würbe un^ bort nod, ,letS i[) Zn^X^r^^^^^^^
mit 9leid)em Sntereffe gegeben wirb. 3m 3a^c 1829, entfemung fchmotj bie Zi)tiU in einaniec,

nad) bem Scbe feine« SJater?, unternahm (S. eine DJeife jDa« fliec'g« Ttug« füUte jcle eücfc,

burd) Sübbeutfd)Ianb unb bie Sd)wei^. ^iefe Dxeife ""* 9»S *'« einjlnen ©tücfe in ein ©onjeä,

unb ein früiiecec 3fufent()alt in einem einfamen 9Ä6nd)S. S"* bV*"
"nflcbeuet un« erfchien

•t ft ..c V ™ Q k ^ • 1 c j. ÖJu" ftebn wir hier, unb fcbn nnt bangem »Ifct
flojler auf bemJanbe, wo er einige 3eit 5ubrad)te, Gin 5rm(i*e«, »erbitterte« ©ernJucr,
um baä britte Sud) bet SBlafla ganj ungeflcrt ju 3crfaltne Sbörme, eingcrctttc »ogen,

fd)reiben, gaben Anlag ju bem im ^a^t 1832 bei a3rob= SDtein bisbe öulen bumpfgc iKeftet baa'n,

l)ag in Stuttgart erfd)ienenen ibpUifc^en er^ihUmg ®""" •'''' ^'"l®"'™
«""t ,,trauf trorfne a>i|l«ln

"
f , rl ft

«^ ^^ 1835 aber fam fem 2cau=
2)u^i„,-ge„ ub?nben Oefrfjcpfe, [cbwanfen.

erfpiel „ßjejtmir" in ^rag jur Aufführung unb foll

nad)Jens im 2>rud erfd,einen ^Tud) bereitet ^ eine
,) ^^^ .

^,„ ^,„,„ ,, ,,f ^^ g,,,, gtert
poetifd)e yJeifc burd) Subbeutfd)(anb unb bie Sd)wei& mitgetfctiit.

}ut J^etauSgabe »or, bie bloS ouS ©ebidjten beftet)en ••) Xn« i Z)i<^)tun9«n »on Ä. e. etett. 2. »». 9>ta3, isn.
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SD miifit' icfj fifcr^ct gefin , bcn atfcn Oram
Um bic aSernichtung allcö pctrlicl)cn,

lim aUei 3tli'frf)cn SooS, bcr ©ingc SBantct
ffiurc^ fclcf)i'n Mnblicf neu mir ju mvccfcn?
SBa6 fi'I)' tcf) Ijiet, aH ein crbärmtict) S3ilb

T>et futt^tbar waltcnbcn aSstgängtic^tdt,

Unb if)U'6 @cf)crgcn, Id gefrtinft'gcn SobcS?
fiBa« fd)' ic^ Mc, a(6 «ine morfc^e Selcf)c

2)er Araft, ein elenb ®rabma( be« ©ttjabncn,

Tili einen ®Dtte«acfet grojtet Seit?

O bafi bcr aJienfit eS liebt, fein eigen 8«o*
3n SBtIbctn bet Serftürung anjujlaunen,

ttaf Uf) ei liebe, meinen büftern Sinn
ün bet Bctcadjtung folc^en ©raun« ju «cibtn!

©ottrcatb.

jDu treig trüber, cmig bittrer 5«unb,
SBag bac()teil bu ju ftnbcn l)ier, al« Srümmtr,
(Stinnerungcn an verraufcfete Seit,

2Cn Shaten, bte empor au« folcfjen 5DJauern,

SBie öiiijen auS bem Ijeim'fc^cn SSoben rourfjfen 1

auir blübt bei folcfjem Mnblict bi« ®efcl)irf)te,

äDic ®ag' «l)iilt mir ®runb, bic graue SSorjcit

erbämmert mir, unb bie ®eftaltcn brinn

©enjinncn Älarfieit, ^otbe unb ©emcgung.
Sebrceber ®tein fptic^t Bon ©efcftc^'nem mir,

SDie morfcf)cn IBogen, bie, im ®cunb flelöjt,

©icf) ju einanbet neigen, fc^einen mir

aSon alter Seit fiel) ^eimlic^ ju befprec^en,

^icr greife Äburm ber 5c5t' auf feinem Raupte
föin rcunber»olIe« 9DiÄi)rcf)en ju erjäOlen,

SnbeJ bort bie jerfuntene ÄapeUe
©irf) tn ba« fitJnc ©onft jurürfeträumt,

SDa noc^ ®cfäng' in ifjren .fallen tonten.

SBo i)t baä Srübc ba, ba6 bid) ergreift ?

®efc^ef)n mu9, rca« gcfitiefet, unb mic^ erftcut'f-,

Suvürfjufrf)aun in bic oerfunfnen Sage,

3n ba« geiralt'ge 33Jeer gelungner Sitten,
©efpannten Streben« , unb gebrotftner Äräftc,

SDa« ()inter un« in ew'ger 6bbe liegt.

SBem bie« nicf)t ^oc^geitjinn, ben nenn' ic^ arm,

SDenn ber ®enöffe Ijbc^fter ifl i^m fremb.

®uibo.

3c& tfiftme raUf) roeit rcicFier bocfi, benn bu.

Snbep ber Mnblict ber Kuine bir

3Die SB5iffenfcf)aft belebt, ben regern ®e{)l

Surürfeleitet jum ®ctBefenen,

^eUbt er mir bie ^bantafic, unb bilbct

Sur ®egenn)art mir iic fficrgangcnljeit.

Sei) fe^e feine Srümmer meljr »or mir,

Slein, eine niäcf)t'ge uneerfeljrte iSePc

aJJit glatten Sinnen, riefgen Sf)(irmen fteigt

aSor meinem SBlict im 2(benbnebcl auf.

»Dort fcfjlSngelt ficf) ber fcl)mate SBurgweg ^in,

jDort liegt bie »rücte, btan ba« ®ittertl)or,

2)rinn fteljt bcr Pförtner mit bem @c()lüfyelbunb<,

®eKialt'ge ©oggen lagern ring« um i^n.

2Cuf f)ol)er SOiauer fcfjreiten ctnftc 2Bäc()tet

Sn blantcn ©äffen langfam Mn unb ber,

.

3nbeß ein Mnbrer, ^ocl) am S^urm erfd)eincnb,

JDic rotten gafjnen abnimmt, unb oerfcfereinbet..

25ocf) auf bem Süller broben , ber fo tiil)n

ßb jSljem abgrunb fcljwebt , fi|t flillerfreut

©er alte Kittcr; tf)m jur Seite ftc()t

S)it junge ®ot)n in ^ertlirf) buntem SBam«,
Unb am ®elänber let)nt ba« Si'rf)ter(ein,

Unb fcl)aut rceitum in'« tiefe 8anb, unb fpiett

fiRit fctjnce'gcn Jingern in ben golbnen Coden.

)Da tünt mit einem SKale (Slodfentlang,

Unb mit entblijjtem |)aupte fniet ber ®rei«,

Unb Sofen unb Soc^ter, aSacbter, Pförtner, fnte'n,

Unb fptcitcn leif unb fromm ben 2(benbfegen.

dSottwalb.

3Du fcl^tvarmft, rote ftet«; boc^ bic^ beglücft brinScfiroarmen,

Unb lua« beglürft, ift gut. 35oc() auf nun, auf!
Sdjon breitet tiefe« JDuntel ficti ringsum,
Unb noct), ®ebanten taufiljenb, fteljn wir btt,

a3crge)Tenb, bie Kuine jU befc^auen.

@ u i b 0.

Jafj un« nccfi rceilen, bi« bcr Sterne Cic^t

Sum ®ang un« Icudjtet. Sie^, fc^cn tlärt fic^ tetc^

2)a« tiefe ®rau bort hinter bem ©emSucr;
6cl)on liebtet fiel) «in Jürci«, ber fidjtlicl) roächf},

Scfton brüngt ber Oiebel flücbtcnb fic^ l)fnn)eg,

ßcbon bringen cinjle Stcaljlen raffi) t)er»or,

C fie^, frfion fieigt ber »ölte äRonb empor!
3ejt, ob mir gleicli bic frf)iJne Saufitung iveicftt,

Ml« fleig' ein fefte« Srf)lo() hier in bic 8üfte,
®enie6' icf) iorl; ein neue« »ilb , ba fjeff

©er 8J?onb ftrf) in bic frfjroar^en Srümmcr fcnft,

©ie er burc^flicpt mit jauberifrfjcm ©lanje.

Äurb.

3a, fcf)aoctIi(^ crfc^einen nun bie 932affcn

jDe« vnelgeflalt'gen, eroigen ®ef(eine«,

JDa« orbnung«lo« unb feltfam Ijier fitfi {läuft,

SDort, roeit jerfircut, nur f)ter unb borten ragt.

ÄDurc^ alle gugen, alte leeren SRäume,
jDurc^ bie jerfaUnen genilcr, burcb bic SRiff«

Serfprungnet SBänbe fcbeint bcr blcitfje SKonb
fiBie burcl) ein mobrig riefige« ©cripp.

3Da« ifi ba« roal)rc Silb nun ber aSernic^tung,

iDic mitft «mpSrt; boc^ »unberbar, bap micf)

6in fonberlirf) ®elfiite immer treibt,

SDcm, roa« mir in ber tiefi?en Seele roibert,

aßit ftet« erneutem Sriebe nat)' ju gcljn !
—

Äommt, aSrüber, lafit un« bie Kuine fef)n.

®i« iBcIIen in bie 3?uine, al« Jjlö^tic^ au« betfctbcn Ha j»«<iHm<

mijct @«fang »tönt. (Sie bleiben beflütit flebA.

©tfte Stimme.

2?ic Sugbrüd' nieber, auf ba« Sfiot,

SKir bäucfit, e« na^t mein ©oljn, »

Sffiir ffblifgt fo füS an'« ftumpfe £)l)r

Setanntet Stimme Son.

Äc^, ffnnt' tfti bodj pom Cager auf,

3>ran micf) ba« Tllter fcljliefit!

SDüt^ borcb, bie Xreppen tommt« herauf—
£5 Sol)n , fei) mir gegrüßt

!

Sweitc Stimme.

©en ®ruß, o aSatet, breifat^ bit,

S3et bit nun ruf)' icf) au«,

G« rcarb roof)l f)ei9 unb fc()roßltg mit,
3c^ tämpfte f)atten Sttauf.

ßrfle ©tjmmc,

®eroi6, i(^ fef)'« an beinern SSlicf,

Seroip, bu fcaft geficgt,

3Du bringft bie Serl)ter mir jurücf,

3)ct frecfjc Käubcr liegt.

Srocitc Stimme.

3m .&aine fiel ba« Ungetijüm,

öon ero'gcr 0Jacl)t umflort,

SDoff) Uli), SBerilb« neben il)m,

a3on feinem JDolc^ burc^bof)rt

ßrfte Stimm«.

2fcl) roef) ! mein Äinb, bcr SRofe gleich,

aSert)aucf)t ifl beinc ®tut 1

JDoc^, Softn, um ®ott, aucf) bu roirfi bleich,

Hui beinern SBam« quiUt JBIut

!

Sroeit« Stimme.

©ringt einen Sarg mir, einen Sarg,

®efcl)möcft mit ©cf)ilb unB Scferoert,

3c5 roar rooljl fübn, icf) roat rool)l ftarf,

Unb bin bet Kf)"«" v>evtij.

C ä5ater, mir »er(inft ba« 8icf)t,

Unb Stimmen rufen l)ol)I,

JDie Äraft ift l)in, ba« Seben bricf)t,

£| SBater mein, leb roobl.

©rjie Stimme.

Svpei Sarge bringt, jroei Siirg' fjerauf,

gür Sol)n unb S8ff)tcrlein,

Unb einen britten nocfi tbut auf

Unb legt mic^ fclbft tiincin.
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OTrin «(tcr Sfamm , bu Hft nan auf,

iDu ruhft in tuiifltc -Jtuli',

60 ftürj' au(f) 6u, nuin a[tti pau*,
Uni ti'ct' un< S«tt( ju I

(SottWOlb (r<^auberiit).

S5?a« tvac ta«'f w«1>().t ft^aualirf)« Sana
Hai iUUn bitn SHaaan/

^arb.

S>ai ^tvi im SSufcn.

aXir crKbt»

(S u { b 0.

eel)t, nai ft^rciftt tcrt

2fu« tcn Kuincn! jroci ©cftalti-n, blcid)

®l«id)i»if ist SDJonb , mit langen Siltcrbittcn,
Wchiillt in bunfl«, jcf)^lppl•n^c ^alarc.

iDa* finb bt'c aincnaruft fntjiicgn« ©elfter,

Zit ihren (ingcKürjtin <£ig burc^ivaniscU.

jll((;t! .ftt(f)t! fi« |d)r(tt(n t)(c!

®ottn>a(b.

9aß fort unJ ciffit!

6o)'fi, »a« c« fcn, d ifi nicftt gut Ijiec iccilin.

3wei (SinfieMeT näbern fit!^, ti(r Sine ruft:

ttrfler einftcbter.

Sfit SSanbrcr, fordetet nicfctS; wir ftnb nifüt Scfjattcn,

Slirf)t (5*<i|lcr , wie ibr meinen mJgf, ivic fiil;(en

SBie ihr, in unfern Mtern rollet Silur,

Sb trüg' aud) , ba un« (S*reifenial)re bröden,
3«i<i Älaufintr ftnb luir, bic in tiefe Srümmer,
Ziai li<t)te Bilb ier irl'fc^cn 9itff)ttgfetf,

ei(^ iljrc Älaufe bauten, unbefümmert,
S6 übet 9iact)t oielleicljt lie SJJauer ftürit,

£6 fie ein ©türm au« tofer gügung reiSf,

Unb il)re -pütte, unb fie felbjl jerfibmettett.

jTen augenblitf crfcljnenb, bet uns fanft
<)inäberleitc ju bem ewigen,
©rfjau'n ant tingeum in bi« Bcrgängltt^feit,

lln« übet fie in heil'gem Stolj crt)ebenb;

Da« Jeben ft^eint un* So», bet Sob un< J^ben,

£iie roeite <£xi' uni eine Stufe nur,

Auf bet mit bttenb auf jum Äimniel fteigen.

aJon fol*en ©reifen fordetet nifl)t«, unb tretet

(9(tto)t uni nal;et, unb in unjre Jlläu[(.

Äatb.

S retl^e fettne, dritte Mrfftrfjt beffen,

S£ai mit fo finjier, fo entfe|lic() fdjeint!

@ilib (mit ben Uebrigen nä^er tommenb).

€agt an botf), ivelcdet rätf)fett)afte @ang
Qc((^oII fo (ben, wie aai (^eifietmunb ?

drocitet Sinfieblec.

flSai ifjr gc^Crt, iai toav iit biiftre Sagt
83«m Untergang i<i ©tammeS biefer SButg.

SBiel anbre Sagen ivilfen icit »on tfjr,

SDie wit in 8t<cern un« unb SBanbretn (Ingen,

2ßie mir lai Sieb eucf) fangen, ba« euff) fdjrerfto.

es tt;ut uns rcoljl, in ten rerla^nen JOiauetn
SSergang'ncS Jeben roiebet aufjutuftn.

Uralten Sinn im 9}eucn ju beivadren,

Unb gleiftifam Stimmen tobtet 3eit ju fepn.
SJeliebt'Ä eud), cinjuget)n in unftc -pfitte,

Co iptTb' (U(t) H\i<i, mai rofc toiffen, funb.

®ottroolb.

25U Srflmm« »otlen wit juerlt turcfigefjn,

jDann foUt it^c un« in cutet ^laufe fet^n.

Gtßtt einfitbler.

So 9e^>t, Jnbeß wft unfre ®Iode fdjwingen,
(Sebete fprecfjcn, unb iai Sladjtlieb fingen.

TiVit gt^a in iii üahtn. Salb barauf «rtÄnt ble duät itx Slu»
fitbclti, mib b(c (EinfitbleT Stai^tliek:

VUtt ru^)t unb ft^tpefgt feicnieten,

SKur ber milbc iöatet rearfit,

€cnbet 8abung au« unb grieten,

füllet linb unb CQbl tie SJiüben

3n bi« flille 9}ad)t.

Tiüi iii ^immdä blauem Sogen
»lieft fein liebenb 2Cug' als SKonb,

JDet, oon fünftem Sd)ein umjogen,

3n teS 2(etber« leidjten SBogen
aiul;uetbeipenb tbtont.

SSatcc, ^eut au(6 woKc (inbcrn

Sebem Sruben feine 'Pein,

Sag aad) btefe 92ad)t bea Süutern,
fiap fie allen teinen .Rinbetn

Su^cS Sabfal fepn 1

2) e t © ^ t I t>.

$o(t{f(f)C Stjj^lung in jwet ©(fangen.

Gtjlcc ©cfang.

Der Morgen ^06 aus bunttcn SOJecteSwcgen

©ein rofig bämmernb Kngeftcbt berpor,

JDie Stern' crblaf'ten, unb bie OZebel jogcn,

ein bfinnet Silberfcbletet , bocb empor,

Unb Strablen btangen auf jum -pimniclSbogen,

Setftäubt entoiid) ber legte SBoltenflor,

Unb,' flefgenb burcb bet Cüftc blaue S'uf«",

3og fiolj bie Sonn' empot in golb'nen @tuten.

Unb frf)on war** (aut im boben ÄSnigSfcbloff«

85on SKännettritten unb uom Stimmcnbraitg,
Sa fprengten fd)murte SKitter, bod) jU Söffe,

3um Sbot binein mit lufi'gem ^anjettlang,
»Dort eilten Keiftgc unb Bienertroffe

SJiit (cbiverem Söbritt ben weiten -pof entlang,

*i«r f(f)oI[ ®effampf oon b"nbert ^ferbebufen,

£)ott lautet Sang, unb bort ein jetctnb Siufen.

JDtc Kittet aber e((en nac^ ben .fallen,

SSo^od) am Sbton bet greife ÄSnig rubt,

Sein .paupt ijl tief jur «ruft berabgefaHen,

Sn feinen SBangen ijt fein Kröpfen !8lut,

Unb nur aus feinet pufte fertem SBaUen,

jDie immer jucten, wie oor ®rimm unb äSutb,

Unb aus bet bunflen Äugen ivilfcem SBrennen

3ft/ i»f (t lebt unb fablet, ju ettennen.

Sang bleibt eS füll unb bange in bet »unb«,
Äefn Caut ertßnet, feine Bippe bebt,

JBiS ficfe , als bätt' er eine tiefe aBunbe,

jDet; JiiSnig fc^merjüd) ouf vom ©ige b<bt

—

„aSetnebmt, ibt eblen," tuft et, „ttübe Äunbe,
jDaS Äirt'fie, ©d)recfli(f)jle b>>b' tcb erlebt;

S, wät' icb fröbet botb, »on ;?reuben ttunten,

Unb frei »on ©t^marf), in'S fübU (Stab gefunten! -

3ftt fennt ben Scbilb, bet üef« narf) altet Sitte

Gid) füttge^rbt in unferm ÄbnigöbauS,
„ffleivabi' ibn treu!" teat meines ÜJatetS SSitte,

Cc fptad)'S, unb baud)t' in meinen 3(tmcn au«;

5bt Unnt ben Sd)ilb, eS Rrablt in feinet SOJitt«

Sin gto^et i&emant Silberftamnien auS,

35et «anb ift ®olb, befegt mit eblen Steinen,

2>ie fdiün jum .Rran} ibc bunte« Sit^t oereinen.

®ie« ebte Älefnob ^atte meinem Mbnen
Jiftur, ber mädjt'ge Saubrer, einft gefdjenff,

Unb ieben Sotfabr bat auf allen Sabnen
jDer tbeute ©d)ilb jum fidjren 3te( gelenft.

Cr btadjte SRubm unb ebte unfern Jabnen,
JiMe ftet« gefiegt, rcobtn mon fie gefrbwenft,

jDie, bebten trugen fiebenfadu-n Segen,
Unb> Jtutbtbatfeit unb ®lüct ivat alletraegcn.

®tet Sage finb'S, ba mii-f) ber ^citte SWorgen

^inauSgcfodt jut muntern eberia^,
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?(lt nifinec Sötb« frei unb aWor ©orjen,
^atV ic() mtcf) tii'fhin in tcn Jcrft gavagt,

®o, tingS von fcf)rüffcn Sflü'" 'i">i)t geborgen,

2)cS WUfcn OK er Ijofje fficfle ragt.

SDort fant Id) mübc l)in, tn'S 83iBüS micf) bröcfcnb,

Unt) Sctjlaf umfing nüc^ fläcfcnb unb erquictcnb.

£io(ft featt' ic() taum bcr 9lu()e ?ufl empfunben,

"Uli miff) ein fcJjroercr JDrud rom ©cftlummer reedr.

Sei) fül)le rcie Bon iSc[)lnngcn micl) umwunben,
Unb rein empor micf) reiben, tief etfc()rcc{t;

2)orf) meine ©lieber finb wie feftgebunben,

Unb meine 2(ugen nocf) »on Kac^t bebedt,

aSein *erj ifl fcl)iBer, icf) glaube ju erfliden —
3e|t fil)au' ic^ auf — mai mupt' ft^ ba etblicfen

!

Den Kicfen fef)' icf) fle^n, bet mit ber SRec^ten

SWic^ nieberprept ooH fc^rertlic^ec ®cwalt,

SSon feiner Sinfen fßf)l' icf) micf) umf(ecf)ten,

»Die mir ben @cf)ilb gercanbt com 2(rme fcf)natrf,

Unb ie|t, wie wenn bcr %lv in fc^meren SJäc^ten

Uni plöglicf) loeicifit, war i(f) aufgeprallt,

SSBcg roar ber @cf)ilb, unb au« ber SSejle .fallen

.f)8rt' icf) be« JRicfen ^o()ngeläc^tet fcf)allen.

ßud) ruf ic^ auf nun, bap f^r nic^t bem ^o^nc
£)eS frecften JKäuber« ^rei« mic^ geben roollt,

Unb weit ber (Sci)ilb nur Sencm wirb jum £of)ne,

SDet ®ieg nur Senen" nocf) ber ©age f)olD,

SDer anocrwanbt ijl bitfem alten SI)rone,

3n beffcn 2tbern Slut ber 2(l)nen rollt,

©0 ruf icf) bie, fo tficilfeaft biefeä ®lüctc«,

©en äorn ju Ibfen meine« fflJipgefcf)icfeS."

.Kaum ^at ici &iinlii Siebe auggetfungen,

2>a nal)n bem SI)rone Ulf unb SBalbemar.
SDer ente fcl)eint oon finfl'rem ®eijt burc^brungen,

jDeS Mnbern Muge leucf)tet frei unb tlar.

jDe« Ginen fcfjwarj ®clocf i)angt wirr tierfcf)tungen

;

©eglSttet fliept be6 Ttnbern golb'ne» |>aar.

Scr ein' ift fdjwarj oom .fcaupt jum Jupe nieber;

ein blau ©ewanb umfcfeUept id inbctn ©lieber.

„<Bcrwanbt|inb wir bemSbrön,unbbcinc ©c^merjen,"

©0 fprect)en fie, „mag tbfen unfcr ®lut,

Unb lag' ei hinter fiebcnfacl)en Srjen,

äDe« grcölcr« ^erj trifft unfcr frifcf)cr SCRutt '."

23er Äßnig t)6rt ba« äßoct mit leicf)term *)erjen,

3n feine OBangen brangt ficf) wicbcr ®lut —
„Dem ©icger," ruft er freubig, „fcn jum Cobne

SDer aocl)tec -panb, unb einft bie ÄbnigStvonc."

®ifelba flanb am S^ron, in fic^ »crfunfen;

«?un irrt nacfe SBalbcmar il)r feuchter ffllicf,

3Dcr aber gibt, »on füper Hoffnung truntcn,

3l)r einen freuteflammcnben jurüct.

fficn Äugen Ulf« entfprüljen büftrc gunfens

er finnt, ju feffcln ficf) ba« l)ol)c ®lü(f.

®er Äönig ruft : „9Jun folgt mir jum ®elage,

3um Äompfe jiet)t ^inau« am näi-f)flcn Sage."

aSei reichem 93Jat)l, bei fro()em itlang ber fficc^er,

®er SKorgcn, SRittag unb ber Mbenb fliet)f,

®efeiert wirb ber SOiut^ ber beiben iRäct)er

SDurcf) oieler Harfner fräftig t»nenb Cieb.

Die 9iact)t crffbeint, ba beben ficf) bie 3ecf)er,

Unb fucf)cn Suf)', »on SBein unb «Rebe müb',

Unb fcalb umwcl)t ber ecl)lummer, fup unb fliUe,

ein ieglic^ 'Has' mit feiner tinben &üll(.

®ifelbo nur in i^rcr ^attc oben

3jt watii nocf), fpä^cnb jenller« J()H)',

3f)r Mugc übergldnjt bie ©tcrnc broben,

Den aXonb oerbunteft if)re« SBufen« ©c^nct.

Die ^Änbc f)ält gen .f)immel fie erf)obcn,

3n ©cufjcrn tünbet fie if)c tiefe« Sffief),

Die feicf)te Üuft bewegt be« |)erjen« Klopfen,

Die Sippe bebt, unb ^cipc Sfiranen tropfen.

Da. tOnt e« pl6|licft burcfi bie n5cf)t'fle 3taf)e,

Gin Son, wie einer einjlncn ©aite Älang,

Unb rafcf) com Jenfter eilt fie, wa« fie tf)ne,

©ie »eip e« taum, fie folgt nur if)rem Drang?

aSom %üft jlefit f!e ftinf bie gotbnen Scfiul^«,

Unb flcljt fifjon Craupen in bem JBogcngang,
Unb eilt l)inburcl) unb fteht bann laufcljenb wieber,

Unb fcl)lcicf)t mit leiferm Sritt bie Sreppe nieber.

©cfion ift fie unten, tritt mit bangem Sagen
3um «arten (;in, fc()on reut fie iljr entfcf)lup.

Da fütjlt fie fräft'ge Arm' um fiel) gcfcf)lagen,

2(uf if)ren Sippen brennt ein glul)'nbcr Äup,
Unb all' uergolfen t|l il)r füljne« SOBagen,

.(bin gibt fie fiel) bem fcligcn ®cnup,
~ Unb Tinti fcf)wimmt unb flirrt t>or i^rcn IBfirfen

3n üufl unb Saufcl), in SÖSonne unb entjöcfen.

Jfort jiefit fie SBalbemar mit fanftem Dringen,
.&in, wo »on tiefem Dunfel ring« gefcl)ügt.

Die SSÄume fic^ ju einer Üaube fct)lingen.

Die l)ie unb ba bcr 9)iünbfiral)l nur bur(f)bli$t.

©aron ein tiarcr .Ciuell mit frohem ©pringen
Die naben ffllumen wie im ©cfterj bcfpri|t.

Dabei im SBufcb mit wunbervollen Sinnen

Die SJacljtigoU pon ßiebc fingt unb ©ebnen.

Dücf) föper, al« ber ©ang ber WacbtigalTen,

ertönt ®ifelba6 jartcr SRofenmunb,

SJJit frbnieljenbcrm , mit lieblicberem ©cfjatten,

@ibt pe ibr Sieben unb ibr Selben funb

;

„O -&olCcry" ruft fie wcincnb, „wirft bu fatten,

83ci« btelte micb am weiten Srbenrunb?
Äbnnt' icb bein 2{ug', bcin liebe«, nimmer feben,

SBie SBlume obne Sonn', müpt' icb »ergeben!

Kocft bifi bu mein, nocb ball' itft bicb im Urmt,
ÖJocb brüct' icb bicb an meine treue SSrufl,

Kotf) faff icf) bdne .panb, bie liebewarme,

Wocb ftreicbl' icb beine Soif' in fiiller Suji;

Unb morgen — web, bap ®ott ficb mein erbarme!
Unb morgen — web, ^ap bu jum Äampfe mupt!
aSielleicbt auf beincr Setcbc balt' icb morgen
fiRein warme« an bein (alte« .^erj geborgen !

Unb breifacb SSeb, wenn U l f af« ©iega febrte,

Der Sinftre, aller bcfjern JRegung blop,

er, ten 9!atur bie Siebe nimmer lebrtc,

3bm beintiufallen, wclcb ein fcbrecflicb Soo« !

^a, eb' icb micb bem ©cbänblichen gewäbrte,

85erfcblinge micb be« SJiecre« tiefer ©cboop,

eb' fet) bicp |)erj, ton bartem ©cbmerj gebrocfivn,

CJiit fcbarfem Dolcb, bem ©cbwure treu, burcbflocben!"

©ie ruft'«, unb reicber ibre Sbräncn firömen,

Docb mutbig blicft unb träftet SBalbemar:
„O wolle, Sbcure, bicb fo fcbwer nicbt grämen.
Der Fimmel fcbßfet ein rcblicb liebenb ^aarj
er wirb bem falten Ulf bie Mrme läbmen,
SRicb führen au« ber rübmlicben ©cfatjr —
«Rieb leiten ®laube, .poffnung unb bie Siebe,

Äein ®ütt ifl, ber ba ungerübrt perbliebe."

©0 trSifct er, unb faugt »on ibren Sippen
CRit wcicben .Rüffen ieben ©cufjcr fort.

Die 3Li)t&ne wcip oom }(ug' er weg ju nippen,

3u liSfen all ibr Selb mit trautem SBort;

3nbep ergebt ficb Ulf auf Sben Älippen,

Die bocb emporgetbürmt am 9}2eere«borb,

SBerRSrten JBlicf«, gefaltet fcbwer bie ©tirne,

3m .&erjen Gi« , unb Jeuer im ®ef>irne.

Unb eben fommt ein ©türm beraufgejojen,

Den SMonb umbüat ein fcbaurige« ®eroan6,

ein fcbwarj ©cwolf bebecft be« ^inimel« SBogcn,

Unb bunflcr fiet« unb bunfler wirb ba« Sanb,

SJJit bumpfem Saufeben beben ficb bie SBogen,

fiSon ibren ©cblagen wieberballt bcr ©tranb,

Dücb lauter nocb , al« ©türm unb S^Jeer im ®rimme,
Sßnt burcb ba« JBraufen U l f « gewalt'ge ©timmc.

„6a, tobe, €5ce, unb faufe, ©türm, bein glügri,

3&t eiemente alle, lebnt eueb auf,

Serreifit, beberrfebte Äräfte, eure Sfigel,

Unb fiürmt entgegen eurem alten Sauf,

3br Seifen, Sürjt, jcrfcbidjtet eucb, ibr .^iSgel,

3br jlammen in ben Siefen, fcbiept belauf,

JBcgrab' in bcincn Srümmern micl) , bu ©rb«,

©oU »« 9efci)*bn/ bap icb nicbt ©ieger werbe!
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!Bi)tn4<() ali 3i(( , M iii<fj^<m (Srbtnlo^nt,

5D?«n bochäfmutbft pni von i< frfitivoU,

Z)iT Bi'Ptft lii'gt ror mir, fcie ÄöniflSfronc,

S)u nun nii'tn JOiuif), ntttn Sttftrt tninita foKi
D flÄblt H< Jtroft mit, mÄdjtigt i£)£mont,

3ut ®ntc fltl;' mir (U(c (W'gct (Sxoü,

@tfirjt SB al bcmor'n, lapt micf) bcn ^rriS rtiaflcn,

Unb, bunfitiat cut^, tviQ id) bcn ^''urpur tcagtn.

3a, bii'fft ©tucm i|i Stimmt bcr CrfjSrung,

Stnn @<t)C(cfi-n nuc unb &ra\ii ifi cua Sicid),

Unb in t(c ^'ut''"/ '" ^<^ ?uff GmpJrung,
8S<r(üiibct ibt ten icb'fcfxn »liefen cuihl"

Cr ruft'^, ioti) vljglii-f) fi^wcigt bct SBäogen ©äfirung,
SJftStutm »iTjicl)t ft*, unb bi< ©cc loirb gU-ictj,

2?ie SBolfcn xti^cn , unb in fccHim Sichte

Grff^cint b(c aXonb mit flaum %ngcjic()t(.

SBalb aber letcb (c 6Iaf unb fc^winbtt wiebet,

SSfrglimmitnb in Icr 3>Ämm'rung grauem ©c^tia,

itt» ä)iorgcnri)tl)(< giünjonbeö föifii-'bct

Zaucf)t aUi-S fi1)on in f.ine Jarbc ein,

iDa fchreiti't ra(cf) jur aScfJe Ulf ijctnieber,

Äritt bfljier in tie i)eiie jpade ein,

jDarin bir ÄJnig in ber SRitter Äreifc

6(()on ungebutbig t)ocrt bcr balb'gcn SRelfe.

„8Bö()(auf bi-nn !" ruft ber ffirci« in ftof)« Sreube,
Unb legt auf'6 ^aaft ber Jiämpfet feine ^anb,
„SBolilauf bcnn! fräft'gec ©egen Icit' euch 58eibe,

SBirb Sinem aut^ ber ©icg nur jugeioanbt}

gür rcclrf)en »on eufft bafi (Scfchict entfctjcibe,

6r fei) ein ®ott Ijinfort bem )8aterlanb,

Die jroeitc ©onne fen er bicfem Seiche,

jDi« felbfl bcm ACnig nicljt an ®lanje locic^e."

2)ic Admpfer beben fit^ mit {üf)nem Sinnen,
Unb gebn, unb wünfitfhi folgt bcr ganje ©cfjroaOI,

Unb nieber ton ben 2t)ütmen unb bcn Sinnen
»egrüpt fie fcbmettcrnbcr iDrommcten ©ctjaH 5

Sie lagen fort, ali trieb' fie ©türm »on binnf"/
3m glug fcf)on üt'erffbritten tu ber aSall,

e(f)ün fiebt man fern ber ^elme bell ©efuntet,

Unb fcbon cerfcbroinben fte im SSalbe^bunteU

iiin f(^reiten fte burdj fic^ie Gicben^aine,
SDann an geivalt'gcr Berge jähem pang,
STann über fable tlippfje «Scftcine,

®ann mitten turd) C5)cft,äucbe fübrt i^r (Sang,
3)0ifi 3ebcr gebt, a'.i >vär' er nur alleine,

SDenn iBalbemar ergoßt firf) mit (äiefang,

SnbeS ter Mntre, brütenb unb perfcbloilen,

Wit ®d)weigen roanbert nctxn bem ®enoffen.

©c^on Hebt ble ©onne i)0^, unb ii)U ZritU,
SSerboppeln !8cibe nun ju fcbncDcrm 9auf,

Unb immer nimmt , bei jebem roeit'rcn ©t^rftte,

Sie eine tief're, ob're SBiibnifi auf,

S>U ftebn fie ftia in rief'ger Seifen SOJitte,

Unb fpäbn umfonil nart) einem »Pfab binauf,
Unb febren um, unb tommen immer t»iebec

3n unwittfjbare, enge Jilüfte nieber.

Docf) plffelitf) 6ffnet ftcb Por ibren »liefen,

SBeilhin firf) ffr.cfenb, eine tiefe ©d)lucf)t,

jDie iSergc rceiter au£einanber rüden,
Unb laufen aui in eine SOieere^bucbt,

Unb bort, gctbütmt auf rief'gen .^elfenftüden,

Crfchn fie freubenouH , mai fie gefuobt,

Zti Wiefern Oller JBerte liegt cor ibnen,
SBon b<U''ni ©trabt bcr aSittagSglut beftbienen.

Sie SBciben fielen mit fertgebannten Seinen:
Shr 2tug' erlabt fii-b an ber felfnen ©cftau,

Die 33Jauern, ftbwcr gefügt au« rohen ©feinen,
Decft eine gelfenplatte bid unb raub,
3wei fcbmale Ojitrerfenfier nur erfiteinen,

£>em Sage (SinlaJ giSnnenb, in fcem »au,
Unb eine ungefceure eb'rne ^^fotte

®ewab«t ©icbcrbeit bem ©c^auerorte.

SXit einem SKal fcrit^f Utf bie fange ©tiHc —
„3uer|t gebührt mit Weiterem ber ©traufi,
»afi fo ;!ie alte Sitte ich etfütte,

Siuf Uf) juetfi ba£ Ungefbüm betau« I"

ßncocl. b. bfuff<^. Stotionaligit. II.

Unb SBalbcmar barauf: „®ef((>eb' kein SSiOe,

Qrfl jwingen ivir ben {>übnen aat bem ^aai,
Dann tümpfe bu, icb ober barrenb wenbe

Burücfe mict) bi6 ju bei Kampfe« @nbe."

Unb oor bie SSefle eilen raft^ bie Kitter

35r -Pörn erbri*bnt, fte fcbleubern ©fein' an'< Zt)Ot,

Da murmelt'^ broben, roie ein fern ®en}itter,

Ällmäbüg reathfenb aui ber JpibI' hetoor;

6in rieftg <f>aupf erfcbeinet am ®egitfer,

Unb bonnetnb fchl^gt li an bet ^impfet S2f)z:

,,2Bet luagt'i, n>et ivagt't, pom ©thiafe mith juroerfenf

Wii wollt ihr bi''t< toex fenb ifjr, fcbmalc Kiden^

„®ir rooBen bicb 1" ftbreit Ulf, „bu Ungeheuer,
SSir reoHen bicb, fonim nieber, fchmäbüch Sbier!

Unb tvär' bein Seib ron @rj, betn Hti)tm ^euer.

Du tväljcfi beut im ©anb bicb noch vor mir!
De« ©cbilbc« 9iaub, fürwahr, er fommt bit tbeuet,

Du gibfl bein ÜBlut, bein fchwarje« SBlut bafüt.

Jionim nieber, baft bicb meine SQBaffen lebten,

9}!it beinern jott'gen ^aupt ben ©taub ju fe^cen!"

Gt ruft ti , unb mit furchtbar lautem ^Bbnen
Crfituat eS brofcen: „SBarte, fleiner SBicht 1"

üi feblägt an'« Zl)OX, ba« mit gewali'gem Drßbnco
3erfcbmetfett, gleich au« !Banb unb ^Cngel bricht;

Det 5Kief' ctfcbeint, fein ^aat gleicht SdiDenmfibnen,

e« flammt fein »lief, wie eine« »lifo« Sicht,

©ein üeib tfl moof'gem Jelfen ju petgleichen,

©ein fnoi'ger 2(tm bem jlättften 2(|1 bct Giemen.

Gt ftef)f, unb lacht: „Dteibunbetf feieret klingen,

Dreibunbett folcber Änäblein fenbet hft,

Unb einen pfünb'gen ©fein will ich »etfcblingen,

©enn einer fich erfreut ber aSiebertebr !"

Gr lach''«/ uni bebt ben Speer mit mächt'gem Schwingen,
Unb, fehlenb, eine Sänne trifft bet ©pect.

Die ächjt im fiefflen SiKarf, unb fättt jetfpliftert.

Die Cuft etbtauft, ber »oben bebt erfcbfittert,

Surficf in'« |)au« fpringt £) U c r jeft in Qilt,

Unb eilig ifl er wicbet tücfgetebtf,

3n feinet Kecbten eine cicb'iie Äeule,

Die Stnte mit be« ^iSnig« ©cbilb betsebtt;

Gt brüllt: „SBüblan , wir tcimpfen ohne SIBcIte,

Grbebe, 3werg , bein fetetleicbte« ©cbwett.

Du fübrft e« wahrlich b«"* juni legten 9J!alc
!"

Unb fpringt »on gel« ju gel«, unb )fe()t im S^afe.

Gt bringt gen Ulf, bem, eb' er ficb bereitet.

Die Acut' im gälte ^aupt unb ©cbulr.r ftreift.

Sein Tixm jufammt bem Schwert heruntergleifet,

Unb buntlc« JRoth au« ^clm unb ©chiene trauff,

Unb faum baß er jwei ©chritte rücfwart« fchrcitet,

Unb taumelnb nach bem näcbften »aume greift,

5£l6 ihn tie Äraft »erläßt, tie gufie weichen,

Gt pö'^ät kahin niit fchredlichem Grbleicfjen.

Di« 5Baff« fchwingt ber JRiefe wilb juröcf«.

Da eilt jur ©eite SBalbemat betau«,

Unb baut, unb triff ihn fc()mefternb in'« (Senicfe,

Unb hochauf fptingon blufge iD-uetlen brau«;

Der Siefe wenter fich mit wilCem »lide.

Die Äeule fällt mit fchrecflichem ®efau«,

Docf) 2Balbemar tjt fi-hneU bem ©cblag enffprunjcn.

Die £eul« tief im »oben cingebrungen.

Unb eh' bct SSunbc ßc^ »ttmog ju wenben.

Springt SBatbemat am Siücfen ihm empor,

Umtlammert feinen |>al« mit nero'gen ^iSnben,

Unb flicht ben Dolch ihm bi« an'« -peff in'« D^x.

Der SHiefc will jutücf bie Äeule fenfcen,

Docf) ienet fptfngt betab, unb eilt hftPör»

Unb wie bie Jleule tüctwätt« faufet eben,

Srifft Botn bcr Siittet in te« Kiefen Sebet«.

Da« gute ©cfjwerf burchbobtfe, na5' itm ^jcn,
De« ©tarfen 8eib, bem ie|t bie Äeul' entfinft,

Den Dolch bem Obt cnttcif't er, btullt eot ©chmttien,

3nbeß fein fftömenb »lut tie Gtbe ttinft;

Sßoch einmal will et »ot, b»ch fiebt «t fchwätjcn

Die ©onne ficb bcm «lief, bct Sag sctblinft,

Unb plÄ|licf), wie ein geUbloef, ftürU er nieber,

Unb (Irctft nocf) tiefiger bie rief'gen ©liebet.
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T>ai Scferectt cnfw'St nunSSSatbemar bet SBunbe,

Unb taut »cm Wuinpf iai fiarrc, blut'g« ^aupf,

Un^ finft auf'fi Sink, unb ruft aai ffl'tjfm SÖJunbt:

„3(^ fjab' gctifOt, gcboffi't, unb flcglaubt!

®ifctba, bu loirft mein ju etvgcm SBunbe,

Unb nun unb nimmer wirb bu mit geraubt!"

(Et ruft'«, unb fa^t iti MnlQi ©rfjüb Boll ®onn»,
Unb ftrecft t^n ban(cnb auf jut golbnen @onn(.

Snbef bewegt fic^ Utf, erwacht jum 8e6cn,

Slut leicf)t »eiTOunbet , eine ©cftuitec loljm,

©r fcfiauet, <mai gcfcf)ef)n, mit inn'rcm Scben,

©ein ^erj burcf)fäm»fen SBut^ unb bittrer (Sramj
jDem jcinbe ivarb, nic^t il)m, bet ^rei« gegeben!

©r fluct)t im ©titten, er »crget)t »or ©cftom,

©ocf) fcfciveigt er, baS fein Snn're« fiel) »erije^te,

ein fcijivarjer ^''»n Pfiflt auf in feiner ©ccit.

832it ^elftem aSddt bem ©tegcr jugewenbef,

5Reicf)t er bie ^anb if)m: — „Kettet in ©efoftr,

©ergib, »ergib mir, rcenn icf), arg »erblenbet,

5ßetfü()rt »on Mrgroo()n, fonfl bir $olb ntc^t mar,
SRein .^crj fet) mit bcm i)anbfcb(ag bir »erpfänbet.

Sei) mup birf) fürber lieben, SIBalbemar,
Unb bu aucfi, ©bler, follft mUt) 'Sreani nocf) nennen/
Unb feine S3Jarf)t bet ßtben fott un^ trennen!"

Unb SBaibemat umarmt if)n mit bcn ^Sorten:

„(Sin fcf)ßner Sag, ber a(fo uns »creint,

83iit iji, als faf)' icf) in iei Jpimmet« Pforten,

iDrau« Sieb' unb greunbfcftaft jlrahlcnb niebcrfc^eint;

iDort) auf oon i)ier, mein ^eil erbtül)t nur borten,

SSo bang eielleic^t um micf) bie Sraute meint;

Sfjr reid)' icf) bann ben ©iegeStranj, ben grünen !"

et fagt'«, unb fa^t bcn©cl)ilb, iai ^aupt beS ^ünen.

jDocö fernen crroiebert Ulf: „TCuf anb'tem SQäeg«,

J(tS ben n)ir gingen, tüf|' jurücf uni jiel)n,

2fl« Süngftng tnallt' ic^ oft auf be|frem ®t«gc, -

SDort fcfjlängelt er ficb auf, noc^ tenn' icf) if)n,

SBic roanbcrn ba burc^ fcf)attige ®e()ege,

, ®ann fiber eine rceite Sb'ne t)in

;

©0 bring' icf) frül)er bicf) jum fcfeönen 3feU.

Da beine Ungebulb icf) mit bit fät)((."

Jort eilet SBaibemat, »on Ulf geleitet,

JDen SSerg empor, bann über eine "Ku,

2)ann liegt ein mäcf)tig SSIacljfelb ausgebreitet,

@feic^ einer ©teppe, unfrucf)tbar unb raul),

£)er Fimmel felbfi , ber fiel) batüber fprcitet,

3jt, roie bie weite Sb'ne brunten, grau,

»Der SBoben ring« »on biefem üben Canbc

3fi ^ocJ) bebectt mit feinem ©taub unb ©anbe.

©0 weit bie SKitter Pori unb tücfwärtfi fpä^en,

SP rings berfelbe 6be, tobte Kaum 5

S3efcf)rfintt Pon feinem Sl)al , »on feinen i)ii)tv,

ßrreiciit baS mübe Mug' ein 6nbe tauni,

Jcin Icbenb Sßefen i|l weitum ju fef)en,

Äein ^atm ergebt ficf) ring«, fein ©traucfi, fein SBaum

;

Smmitten nur erblicft man ein ®emeluer,

lln |)bf)' gering, an JBreite ungef)euer.

SBegegnenb eitig beS ®enoffen S^rage,

6pritf)t Ulf: „3cf) feil' wornacl) bein «lief micf) fragt,

2>ieß ift ein uralt 2)enfmal ftüljer Sage,

S)a robe Äraft nocl) nulit, als igt, gewagt;
£iet SRiefen ©ctiloß feat bort, fo gel)t bie ©age,
SRit mäcl)t'gen Sinnen fiimmelan geragt;

Unb teai bu fiebft, gefiürjt com 3eiten|}urme,

es fjl bet Kefl »on einem morfc^en Sl)urme.

Swat fte^ift bu nic^ti , als Stummer, bie ta lititn

Serftrcu't unb l)ingeworfen ringS im 9?unb,

©0 f)ocl) boc^, als ber Sf)urm einft aufgeftiegen,

©0 tief nocf) reicht et in bet erbe ©cf)lunb;

Erinn foU noc^ mancf) ein lang ®etippe Hegen,

Eft fief)t man Cicf)tletn flammen auf bem ®runb,
£)e9 fic^ bie leichten @nomen |!att bet {)ünen

©elt il)tem ©tur^ jum 2(ufentf)alt bebienen."

Unb ftiHe ffef)t et nun fc^on an ben Srümmern,
Unb lel)nt fiel) übet ben jerfaU'nen Sanb. —
„ei fiel), mir bäucfit , icf) fei)' eS brunten fc^immern,

ibcrt brüten, linfs l)in an Set feuchten SBanb;

3e$t fcfecinf eS tief im (Stunbe aufsuftimmem,
es gicinjt, wie »ielet Ceuc^tcn trübet SBranb,

Unb gleich ®cftaltcn fcf)we6t eS f)in unb wiebet,

SBalb be^nt eS ficf) empot, balb ftntt cS nieber."

SBegierig na^t fic^ SBaibemat bet SKauer,

Unb lebnt beifeite ben erfiegten ®cf)ilb,

er bücf t ficf) l)in, unb fpricftt : „SSon 92ac^t unb ©c^auej
erblid' id) wof)l bie Siefe ringS erfüllt,

äDoc^ grauet wirb'S, je mef)r icf) fc^au', unb grauer,

Unb nirgenb fef)" icl) eicf)t unb ©cf)attenbilb

;

JDid) tflufc^t bie ^ifeantarie, bie SBunbcrfage

SDJactjt träumen bdnen ®cifl am gellen Sage."

„O nein," erwtebert Sener, „waS ir^ fe^e,

©efialt unb 5'»''" gewinnt eS üb'rall fcf)ier,

Se unserwanbter tc^ f)ernieber fpäl)e,

£Se tiarer, beutlicfeet erfcl)eint eS mir;
92ut tiefet neige f){n bicf) »on bet .piS^e,

2)eS SageS ®cl)ein beirrt baS 2fuge bir!"

er fagt'S , unb SB a I b e m a r , mit fcf)arfeu S9ti(fen,

Bemüht pd) , tiefer fic^ ^inabjubürfen.

®a ftredft ficf) pl6|licf) Ulf— jurucfe fptingent,

gaftt ben ®enoffen er mit fiarfcr |)anb,

2)er will beflürjt empor, ficf) rücfwärts tingenb,

SSergebenS bocf) ilt l)ier fein SBiberffanb,

SDenn, ben ®ebrücften ftÄttcr nocft umfc^tingenb,

©rangt Ulf if)n nieber »on bem jäljen Stanb,

er gleitet, flürjt, unb fcf)wer »on feinem Jall«

etbtöf)nt bet tiefe ®runb mit bumpfcm -&alle. .

3t»eitet ©cfang.

®er Sag ocrfanf, bet Fimmel fa^ etblaffeni

^erab auf baS geriStbete ®vfilf,

S5ie ©onn', in ?)«rpur jcbe SBotfe faffenb,

Sag am ®cbirg, »on buntlem ®(anj erfüttt,

Unb, mäl)lig aucf) bie ®ipfel fc^on oerlaffenb,

aSerfanf il)r trofireicft liebesolIeS SBilb,

Unb nur il)r SBieberfcljein , nacf) oben glanjenb,

£)urct)btang bie Suft nocf), %t^i unb SBalb umgrSnjenb.

9?oc^ woget »ot bem Ä6nfgSfrf)lo5 bie TOenge
©eS bunten 35oIfS erwartenb Ijin unb f)er,

Unb Sebem ift um'S -&erj fo bang unb enge,

Unb 5urcf)t unb ©orge wacl)fen mehr unb me^r;
Unb l)le unb ba fcfion ruft eS burcf)'6 ®ebri'nge;

„O frucf)tloS Darren! feiner fommt wofjt me^tj
®ewfp erfcf)Iug ber grimme SRiefe SSeibe,

JDeS ÄBnigS Suft, beS iBatetlanbeS Jreube!"

2tuf fammt'nem Sliron, im freien fic^ et^ebenb,

iDer Äbnig ft|t, fcl)on aller .poffnung baar,

Unb feine -panb, »on inn'rem ©chauber bebenb,

)Durcbwüf)lt im Ärampf fein filbern ®teifenl)aatj

3n weitem ÄreiS , jut 3Jecf)ten ifin umgebenb,
©pricf)t Srofi iljm ju ber ^riefter f)eil'ge ©cf)aar,

®ie SRitter aber, bie jur Sinfen liefen,

3n ftummem Selb jut 6rbe nieberfef)en.

35oc^ banget fft, alS Xfl' im ganjen ©cfiwana»,
©ifelba, bie am Sf)urme broben fte^t,

Unb beren Muge, naß. »on bitt'rem >iparme,

SJurcf) Sl)ränen in bie büftre SBeite fpaf)t}

TCuf wilbbewegter Sruft gefreujt bie 2trme,

©priest (ie ein leifeS fcbmerjlicftcS ®el)et,

ftSerjmeiflung aber tobt mit fieifien ©c^metien,
ffia f()re Sippe betet, i^t in« l>erjen.

2>a fprengt ein Keifet pl8|lic^ burcft Ife Weisen,
3n »ollem Jlug, baS ©c^wert gefcfjwenft, ^eran; —
„^eil! |)eil bem Äbnig!" ruft er, „^eil bem Steuen,
3)et baS gewalt'ge ©iegeSwert getl)an

!

92un wirb bem Keic^ ber ©egen ficf) erneuen,
Säalb wirb ber ©leger mit bem ©c^ilbe nafjUy

©cf)on fbnnt if)r if)n bort nieberfcftreiten fcf)auen.

iDct^, il)n ju fennen, we^'^t baS Kbenbgtauen."

KBie fptlngt ber Ä8nig ba »on feinem ©ige,
JOCH neuen, frtfc^en SebenS, wiebet auf.
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©fe bringt fJti ia , k(« ^rieftn: on i»t 6pi|f,

JCiui Cifgcr ju ic« iWlfi« niürtjt'gct -^auf,

SPalli l^ictJ bal6 tcrtljin filt in frot)fC 4>>t«

ibtx 9iitti.'T Scbiiac in unftat micrtm Sauf,

©iftltcn türf) , bei fdjrirfinrolli-m ^axtttt,

Diu aU(« Slut in ll)rcn 2(b(rn fiatTcn.

9Ji(f)t lange roä^rt'«, al«, rot« com ©türm wrfti)ta9tn,

ff'f« a?olt<S ettom iüxüdt roirtfr fct)rcillt,

Unt> Ulf crfciifint, ftalb f(f)Kitcnb, tialb getragen,

S)it Skitnt fül)n , ta6 2(ug( flolicrffillt,

Unt) ptangcnb la^t bcn Schill) er bocfjauf rogen,

jDcn feine uufgclcfte ®cf)arv' umhüllt,

Unb naht fiel) fü, umjauchit ron Subelrufen,

Umraufii^t von iüi, bei £hi^<>nei t)oi)tn Stufen.

DerÄSnfg eilt f)eraf>, <^n ju umfc^Iiepen —
„SBBillfommen , l)ßf^ niillfommen , junger -pclb!"

ör ruft'6, unb feine SreuCenthrfinen flicptn,

©ein wrj erpocht, pon üufl emporgcfchroetlt;

)Da* )8olf, ti hart nicht auf mit 3ubi-lgrüpen,

E'ie -parfen Hingen , bie JCrontmete gellt,

©ifelba büch liegt Harr unb bleirfi am Sfjunnc,

Die jarte 3)lume, ^ingrtnicft som Sturme.

nnb Ulf er5e6f ftc^ ie|t mit fotcftet Seit:
„9iun, fcniglichec ^crr, es ifl ponbracht,

3cb bringe bir auS graufcnhaftcr gehbe
iDcn ©chilb jurQcf, mit ihm bie alte 5DJacf)t;

ajiein Äampfgefährf' enbctc fo fchncbe,

©ap ich ju fiegen felbfi nicht mehr gebucht —
empfangt, itjr ^riefler, hier bie SiegeSjeicbin,

SRit ^etl'get 4>anb-bem .König fie ju teicfjen."

©a« ^aupt be« Siefen gibt er fammt tem ©c^tlbe

GntfchU-iert in ber ^riiftiT fromme .panb

:

SBaS fieht ba plö^lich, roie ein ©tcingcbilbe,

23er ASnig (larr — bie 5Sliene jitaff gefpannt?

ai?a6 friert ber ^rieftcr Sitcf fo grap unb roilbe,

2Ba« hüllen fte ba6 {)aupt in ihr (Seivanb,

Unb Tufin ju bei .Königs tiefin StSonen
ein furchtbai; „?Behl" in graufcn 3ammett6nen?

„®a« if}'«, reo« ift"«!" fo ruft'« pon aUen ©eiten,

Unb U<f entfest: „5Ba« foüt euch für ein äßat)n!"

25ie 5^riijter aber roiit bie Htmt breiten,

Unb beben h»* ben blantcn ©chilb hinan,

Unb jaaimern auf: „QßaS half«, ihn ju erbeuten,

er frommt un« nicht, ti fehlt ber ialiSman,

Set JDiamant, butch bcn et Äraft betcmmen,

£> fehtl fe^tl fein Cic^t ifl auSgcglommen '."

Unb alle« 95olf erblicft nun mit entf«|ei>

3n ©chilbe« SOJitte ben perglühten ©tein,

Unb jeglich Xuge bittre Shtönen ne|cn,

Unb 3cber ftimmt jum ©eh ber ^ciefter ein;

3ule^t jerfireun |ich SU' pon ihren yiSßen,

i>i\m »anbert 3eber traucrnb unb allein,

Xuch Ulf perläSt mit (iartem ©chritt cie Stelle,

3m -petjen toctjt iljm eine fconje pJtte.

jDen Äänfg aber führen heim bie ©einen,

Grfl geht et flill, bann bricht et au« unb tuft

:

„O ©öttei, {einen Sag niebt lafit mit fcfjeinen;

3u ero'get Kacht neteichtet mit bie 8uft,

Unb uniiefehn roiH ich mich elenb meinen,

.pinuntcr meinen in fcet Sätet (Stuft,

JDer etfle meine« ©tumme«, ber in. ©cfeanbe

fflJit gteifem 4)aupt« fiütjt pom ®tabe«tanbe !"

Unb of)ne eabungStrant unb o^ne ©peife,

SRerathenb ob be« göttlichen QSeticht«,

SDutcb beffen ©ptutf) fo rounbetbater ©eife

etlofchen im £)emant bet ©ttabi be« Sicht«,

aSfra>eilt bie Wacht er in ber 9)rieller Äreift,

Sic rathen lange unb crrathen nichts,

»i« fie juleft ein ßpfetfeft befchliepen,

Sobalb bei Sag bie erbe tvfitbe grüben.

Snbeffen tobt unb tapt in ihter |)alle

®ifelba, ihtet Sinne nicht berouiit,

2)ie SSölbung tont Pon ihte« 3ammet« Schalle,

Sie reipt ilpc ln<i)t ®civänb-, fie (ct^laat bie SBcufi;

Palb flnft |le 6(n, bann 6»6t fie fic^ »om Satt«,

Unb lailit empor, al« redt' ihr ^erj PoO Sufl,

JBalb flarrt fie brütenb hin, ba« Äuge trocten,

SSalb fc^teit fte auf, unb rauft bie mcitijen Socfen.

©cfton fafte fie ben iDolc^, ficfi ju butc^bo^rcn,

jDie 3cfen boch enttiffen iht ben ©tahl,

€ie nöth'gen fie jum ©i^, unb, tiefoerloren

3n bumpfe« ©innen, figt fie flarr unb fahU
iDoch hat bie (Stut barum nicht auSgegohren,

7(uf fpringt fie, faft ben JDolch jum ^weiten SRal/

3)ocf) iht entreiSen ihn bie 3ofen rcieber,

Unb brücfen fräftig fie auf« Saget niebet.

©etgeben« ifi bet Stoft au« milbem TOunbe,
Äetn jU'hen, fein ®efchro6ten btingt ©eroinn,

?tch, SBorte t)tUer\ feine .perjenSmunbe,

Jtein ®alfam ifl für ben jcrfrörten ©inn

;

©ie ivütbet fort, bi« bap bie le|te Stunbe
©et bunfeln SJacht fchon jieht am .pimmel f)in,

Unb ber 6rfchbpften matte, glüh'nbe 3(ugen,

Sßom ©cfjlaf befiegt, bet SRutje Sobung jaugen.

e« flnft l^r .&aupt in bie gelungnen Arme,
Unb fchlaffet roitb bie ©ebne, ftill baS «lut,
JDet ^ali mirb fiiH, ba« fchtecllich matme,
_©chon Icifet pocht e« in gebämpftet ®lut

;

2)ie Seele nut, etfchüttett noch pom .patmc,

Kut yhantafie, bie gautelnbe, nicht tuht,

Unb eilig flieht fte mit ®ifelba'« ©innen,
Tiü6 i^t tjtraai fic fül)tenb, meit Pon hinnen.

®ifelben bauest, fie metbe fottgeicitet

S>cn unficbtbatet .&anb butch eine Mu;
jDann liegt ein mächtig iBlachfelb au«gibteltef,

®leich einet Steppe, unfruchtbat unb tauh;

25et .pimmel felbfl, bei fic^ batüber fpreitet,

3fl, mie bie roeite ©b'ne brunten, grau,

2)er SBoben ring« pon biefem oben Sanbe

3)i f)och bebectt mit feinem ©taub unb Sanbe.

©0 tveit fie Bor= unb türfmatt« möge fpa^en,

3fl ting« betfelbe 6be tobte iKaum,

SBefcbränft Pon feinem Sbal, von feinen ^5^en,
erreicht ba« mübe Mug' ein ©nbe faum;
Äein lebenb SBefen ift ringsum ju feben,

.Rein ^alm erbebt fich ring«, fein Strauch, fein SBiium,

Smmitten nur etblicft fie ein ©emäuer,

Tin ^ii)' gering, an SBteite ungeheuer.

®a ifl'«, Ol« wenn iftt eine Stimme riefe:

„©ifelba, geh' ju jenet SCRauet Sanb,

Unb btidfl bu bott hetuntet in bie Siefe,

SSitb plijjlich all bcin Äummct bit cntipanbl!"

3bt ift, als ob fie eilig meitet liefe,

Schon auf bie 5)?auet f:Ü5t fie ihte .^anb,

ed)on neigt fie fich heruntet ron bet Stummer,
Unb fic^t ^ab, unb fpäht unb fpät)et immer.

aSit einem 9Jiat erfudet ba« ®emÄuet
«Kit flüchfgcm Schmeben leichter «Rebelfc^ein,

Unb bfimmernb ivcicht e« üb'raH, »ie ein Schleier,

SBie SRonbltcht btingt eS in bie Sicfe ein,

3br Tfuge blidt nun ficfjerer unb freier

ÄDie .Sluft hinbutch unb bi« jum Srunb hinein,

©ort fieht fte Strah'englanj am SBcben flirren,

Unb hierhin balb, balb wiebet bertbin irren.

Unb nun gctvaljtt fte, baj tteS irt' ®eftra^I«

©on einet SNüfiung fommt, bie unten tuht,

Cin SRitter liegt, umfügt pon blanfem &tai)l{,

2tm ®runbe fjingeftrccft, in feinem S?lut;

©ein florre« Jfngeficht, ba« leichenfahl«,

JBebedt beS golb'nen .paare« bichte Jlut,

er regt fich nicht, er ifl ivol)t eine Seitt)«>

Unb feine Seele fc^on im ®cijlerreicf)e.

it>a tJnet unten pl8|lich eine Stimm«,
7(1« fchade n< au* ti'f"" S'I« herbot

:

,,:tuf, helft ihm, ben ber geinb, in feinem ©timm«,
3um Spfet feinet .&etrfcf)bcgiet etfohr!

ÖJecb maglith ift'«, bap neue« Sehen glimme

Kai ber jerfchlag'nen, blut'gcn Sruft empor,

fiBir kleinen wollen fanft unb (üfi ihn betten;

5BitÜeicl)t gelingt'«, ben eblen noc^ iu retten!"

28*
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Unb rote bf«ß tint, ba t^rifen ffc^ b(e SBänbf,

Unb aus bcm 3?iiTc quiUt ein blcnbcnb 8ic^(;

©in jiuergig CJdinntctn fi()löpft l)««in bcbenb«^

aJitt roi'ijjcm SSart, mit lÄcf)e(nbcm ®i'ficf)t,

©in iDcmantgürtel fcf)lii'jtt um ftinc fienbc,

jDic .&aare ein« golbn« JSron' burf()fli({)t}

SDen ©ilbecjcptet Ijat er ^Dch gefc^roungcn,

©n ^ntpurmantet f)ätt ben Sdb umfctjiunflen.

35m folgen Diele »injige ®cfta(ten,

©in cämpcl)en flammt in einer Scben ^anb

;

©ie btel)n fic^ eilig mit gefcfjnft'gem ffialten;

2)ic 8eucl)ten (jcingen SSicle an bic SBanb,

ÄDcn JSittet müfjn fte ficf) empocjuftalten,

Unb JCnb're Ißfen <i)m be« ^anjerS »anbj
Slod) 'Uniu bringen SBafJcr tior unb helle,

Unb SKooS, für eine fiagerftatt, juc ©teile.

©ie jieljrt ben ©tatrcn nun jum roeicfien ^mu,
©ie rfitttln il)n, fie roafc()cn (Slieb um lälki,

©ic reiben ifjm bie Stirn, bie tobestöfile,

©ie falben feine SBunben, nimmer niüb',

Am ^erjen borctjen fie, ob nicf)t Ocfüljlc

Sn ben »ergtöl)ten SBufen rotcber jieljf,

Unb pflegen furgfam iljn auf alle SBcife,

Unb trippeln um iljn ^er unb fingen leife:

„8S3tt ©nomen, roir lieben,

35a6 ffliitleib ju oben;
•2Bir (jelfen bem Sruben,
3)em Setbenben gern

;

Unb mein nur nicijt grauet,

Unb roer unS »ertrauet,

JDer furf)et, ber frfjauet

3Dic |)ülfe nicfjt fern.

Un« liegen Ärjnelen,

25{c Äraft ju erneuen

2)em ®uren unb Srcuen
Sn blintenbem ©ff)ac^t.

Unb wai tpir beft|en,

SBir muffen si nügen,
' iDen grommcn ju fi()ü|en

2)urcf) Ijimmlifcije 3:iacl)tl"

Äaum ^at baS Sieb, baS freunblic^e, geenbef,

S)a ftredft ber Kitter feine Kerfjte bar;

©r atf)niet auf, et regt fic^ — ftaunenb fenbet

®en S31icf et ringsum in bet ©nomen ©cbaar;
Unb ivie baö 2tngeficl)t er rücfwärtö roentet,

©rfennt ®ifelba iljren SBJalbemar. —
2tuf fcfireit fie, — unb ber Ätaum, er tft jertonnm
STiit allem ®lanj, mit allen feinen SBonnen.

SSom Saget fpringt fie auf, noc^ fte^t f!e irre,

JBefangen »on bem jaub'rifcf)en ©eficfit,

"Uni Weni^et eilt fte, fie^t, wie mit ©eflirre,

©ie ©onne SBa^n fiel) au« ben ÜBellcn bricht.

£ier >i?Jgel 6l)or in fcf)allcnbem ®e»trre
aSegrüJet iai erfcf)ntc neue 8itt)t

;

JDie !8Äume rauftfjen unb bie Süfte roe^en

SDen Sljau vom ®ra« , ben SleM oun ben ^8l;cn.

JDa'^ebt gen Fimmel fie, bewegt, bie -gifinbe, —
„3)u, etp'ger ®eifi, ber aui bet ©onne blicft,

jDer, toai et fti)uf, t»om ^Inbeginn jum ©nbe,
©r^lelt, oermet)rte, fegnef unb begtücft, —
3cl) füljl'S, bu btft'6, m Bem Ui) jcgt mic^ roenbt,

®er baS ®eficfet, ba« fel'ge, mit gefcljictt;

Set) fül)rs am Sag, ber neu Sie SGBelt entjunbef,

®u t)«ft im Staum bie SfBaljt^eit mit »»ctfunbet!"

35t 3tuge leuchtet auf, »om .&offnung*)lral)te

®er(Jtl)et, glänjt bie bleiche Sffiange neu.

©ie eilt fjinab, reo fcl)on beim Cpfermaf;te

2)ie ^rieftet betenb f!el)n5 fie eilt herbei,

3Den ÄSnig jieht fie fort jum ftillen ©aale,

S3cfennt ihm bort, mit jungfräulicher ©cheu,

2Bie fte feit lange SBalbemar fchon liebte,

Sföic ihre ©eele fic^ um iiin betrübte.

®en Staum erjahtt fie bann, in hafffl« ©t'l«/

Unb fleht: „O thcurer SSatct, orbne gleich,

Eap alle fich »erfammeln oh«e Söeite,

JDic angefehn unb groß in bcintm Ketc^j

JDann folget mit — gleich einem ftcft'ten 53feite,

25er nach bem Siele fchiritrt, geleit' ich euch,

©aS Käthfel Ibfenb, h«" auf fthnellen SBegen,

3ut Kettung mit, bem Sanb unb bit jum ©egen."

©och orbne auch, baß nicht ber ©ieger fel)le,

©aß Ulf auch mit fen in bem felt'nen Sug;
3ch ahne SSöfeS, fchmarj ifl feine ©eele,

©ein .perj ju jeber ©chanbthat hört genug,
©r folg« mit bem ©chilbe mir, boch hehl«
©en SwecC bei SugeS ihm mit leichtem Srug.
©ie ®6(ter ftnb mit mir, ich barf ti hoffen l

3n tpenig ©tunbcn liegt bag 2Bunbet offen!

©et .SSnig läßt fein üJJachtgcbot ergehen,

Erfüllt »on fußen ®laubenö neuem Sicht

;

Unb als oerfammelt bie SSeruf'nen ftehen,

Stitt feierlich er unter fie unb fpricbt:

„5Ba« hünbert fcharfe Mugen oft nicht fehcn,

©rblictt ber reinen Unfchulb flar ®cficht;

Unb roa« nicht tveifet SJath »ermag ju ICfen,

tSS)\xt oft fich funb bcm unbebachten USefen.

6fn Staum wiei meinet Socktet eine ©teile,

©ort hintet jenen SBaltetn, reo, ben ®rotl

©et ®üttet fühnenb, auf jut |)immel6fchroell«

©et Kauch »on unfrem Dpfer fteigen foH.

©ann, fprach ber Sraum, erglö'njet boppelliclle,

©eS ©chilbeS ©iamant, unb fegencoll

SOBirb iai »erlaff'ne Sanb hinf'Jft gebci^en,

Unb alle« .&eil fich, alle Suft erneuen.

©tum laßt jum 3ugc eilig un6 bereiten;

Su frühe nicht wirb folch ein ®lüct gen)Äh«^t-

©ifelba wirb uni nach ber ©teß« leiten,

SBie fte bet Sraum, ber himmlifche, gelehrt,

©ep ©leget mit bem ©rhilb -foll unS begleiten,

3hm lohn' ich t)m\i(t) bann fein tapfres ©chrcert!"

©r fpricht ei, unb ®if clba fommt mit ^Jtangen,

®at fefilic^ auSgefchmüctt, einhergegongen.

©a orbnet fich ber 3ug in einjlne ©c^aaten,

©ifelba fchreitet föniglich »otan,

Sht folget Ulf; in laufchenben Salaten,

Schließt fich bei ^riefler lange Keihe an.

©ann geht ber greife ÄBnig, unb, in paaren,

©et ^auf bet fthmuden Mittet hintetbran.

©en 3ug befchließen ©icncr, SRoß unb aSagen,

Unb .Snaben, bie ®«rät5 jum Opfer tragen.

®{felba, bic ben SBeg i)Ux, bort ©eftrnuc^e,

©ie SBiefe ba, bie noch fo üppig blüht,

©i« £iuelle an bem ^fab, unb bort bie ©ic^f,

SBie iie'i im Sraum erblirtte, roiebet fieht,

©ntlabet ihre SBruft, bie njonncrciche,

9?un in ein herrlich tlingcnb heiftg Sieb
;

Unb roie bie ^rieftet ti unb Kittet hören,

©a ftimmcn fie baju in »ollen ©häten.

Sott geht bet 3ug, butch Tlu'n unb fchatt'fle.&aine,

5Bi« pl(S|lich auf bet tunfle Sorjt fich thut,

Unb »or ben Slictcn , tveit in grauem ©chcine,

©ie 6be ©b'ne, fern fich behnenb, ruht,

©a fintt ®ifelba tniecnb hin am Kaine.

Unb jubelt auf, erfüllt »on fd'gem SCRuth:

„3ch bin am 3iel, barnarf) fo heiß ich flehte;

®lücf auf! bet Staum rcitb roahr, bieß ift bic ©täte!"

©ntjficfenb t6nt bet Subelruf für 2flle,

Cen finftern Ulf nur graufcr ©ci)rect erfaßt,

SBohl ahnt er nichts »on feinem nahen galle,

©ein ^erj boch jittctt ohne Kuh unb Kaft.

gott muß et mit bet Mnbetn bichtem ©cbroaKe,

©ifelbcn folgenb, bie, gebfÄncit »on 4)a(t,

SSon ©ehnfucht glühenb, mit »crfiarftem ©chritt«

©en Srümmern jueilt in bet ©b'ne ajJitte.

©c^on fleht fie bort, fie faffet Ulf am ?ftiti<,

SSetnichtet fchelnt er, feine SBang' erbleicht,

©ie aber ruft bem jugebrängtcn ©chroarinc:

„©aS 3icl beS SraumS, ber SBahrheit, ift erreicht!

aJiich ju befrein unb euch »on fchrocrcm .parme,

SKit einem eiiij'gen 2Bot(e fann ich'S leicht!"

©ie fagt'S unb neigt fich »on ber S^Jauer nicber,

Stuft: „SBalbcmat!" unb m^c^ttg l;aat d ivtebcr.
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TlatSnVl: „©«ruffmtt?" tumpf herauf »on innen,
„Tfcft , rctti't miit) an'« Jagcflicht fcinaufl"
Uni Ulf «rftarrt, fein »lur, si will gi-rinntn

)

ertjon reiU « finfcn, rafft fi* mkUt auf,

Un6 rdftt fiel) Ic«, unb roill bchini oon Rinnen)
Dif SKittit tocl) rfafffn ihn im Sauf,

Unb hatti-n ihn, unb njinbcn aui bcn >&<3ntrn

2)«n tColcf) iljm, b« fein Scbcn folltt entcn.

Unb «jlebct ruft ®ifflba jlart tinunt«:
„®<felba ifl <i. ;2rautcr, blo bir ruft:

3n l'ufl unb aßonne geht ba« ^trj ihr unter;
2)icf) luieber ju erft^aiin au« bumpf'gcr ©ruft,
(Sin ^öngfdt lüffen flug« ivir lit herunter;
SD'ran fctjroinge birf) tmpcr jur reinen SuftI"
Unb rou fit'i ruft, ba fomnien fcljon in Sil«

JDU fiarfen iCiener mit bem langen Seile.

92itljt lange wäf)rf«, ba jichn, mit freub'gem SSangen,
25en iRttter fte an'« 3jge«liif)t heroor.

6r fprtngt berau«, com ^ubelgrug empfangen,
®ifelba fcljlingt am .pal« firf) it;m empor;
2)ie Jreunte all' on feinen Sippen hangen,
2)er Witter feiner fehlt in biefem Chor ;

JDer Äönig«grci« bc^ec(t i^n heiS mit Muffen,

Sljn, ben ein SlBunbec nur erretten muffen.

©ocf) pI6|li<ft »enbet SBa Uemar bie Slirfe,

Crft^auet Ulf, unb rafet auf itin ein: —
„|)a, SMürber, btdj entlarote ba« ®efcf)ic{f,

Unb ®nomen muften meine <S(t)fi|(r feipn ;

3Do(^ bu, 2>ertt)orfner, tüfe teine Söcfe»
^cr mit bem ©cbilte, Jredjer, er tft mein !

2)ein ©fhaurt heran« , ifl) will bit^ nieberMmpfen,

jDen glülj'nben |)ap auf (wig bir ju bdmpfen!"

Den ®rf)ilb entreißt et ifim, i^n ^oc^ txij(btni,

ittm ^inig unb ben ^riefiern jugeroanbt,

Z>a f*atlt ®eiaucf)j', bie weite Suft burcftfcebenb:

„£) fel)t, nun ifl er in bcr rechten |)anb !"

SBie eine ®onne, ct> bem .paupt i^m f(t)me6(nb,

©rglÄnjt im ©tt)ilbc feurig ber Demant;
Unb ring« am JRanbe bie (Sifttinc flammen,
Unb fliegen all' in eine ®lut jufammen.

Grroarfet, erholt »cm erften freub'gen Sc^recfen,

SBegtnnt ber Äßnig: „S^hme beinc SButh,

£) aßatbemar! bu fcillft bttf) nicfjt beftecfen,

5)icl) ffhänben nicht mit !8afili«fenl)lut.

iDen fiebrigen foll enj'ge OJacbt lieberfen,

SSerjehren mag iljn gift'ge Schlangenbrut;
.pinab mit ihm ; jur Sujl ben ew'gcn ®(>ttern,

©oU fein QSebein am ®runbe fic^ jecfd^mettern
!"

erfüllt wirb ba« ®ebot, unb brunt' am ®runbt
Siegt ber )8errat^er. ©terben (ann er nicf)t;

£>ie ©nomen fl|en täglicl) ihm bie iffiunbe,

2)ic immer auf,, mit neuen ©djmerjen, bricf)t;

SDenn ®nomen (inb mit ®uten nur im SBunbe,

SDocö grimmig Raffen fte ben 2}Sfewtcl)t.

©0 reotten fie im iDunfel, Preng unb milte,

aSSie iijt «crnommen f)abt im Sitb som &ff)üit.

€l]v\9Vian ^lugust (gottlob (£bev\)avlD

warb im Sa^w 1769 ju Setjig im pccufifc^ctt ^ev
jogt^ume @nd)fen geboten, unb crf)ic[t feine Silbung

in J^alic, reo it)n bie S'imilic üon 3)?nbai, nnc^bcm

et im jroölften 3<i^ce feines 3((te:ä feinen Sntcc Dec

lorcn i)afte, ali ^flegcfof)n ju fid) nahm. 6c ^ubitte

nun, jcbocfj ofjnc befonbere OJeigung, Sfjeologie unb bc^

fc^äftigte |i^ bngegen »ocsuggroeifc gern mit Äunftilus

bicn unb bellettri^ifcf)en 3(rbeiten. 9J?it biefcn Sefete»

ten, reelc^e et o^ne 9?ebenabficf)t, nut jU feinem SSec;

gnügcn oetfaf t ^atte, ttnt er ccfl fpätec unb ju Sfnfangc

ononnm t)etüot, mad)te bann »on bem ^cnocar, WiU

dieS if)m biefelben cingettagen f)atten, eine Svetfe an ben

JRf)cin, imSommct 1793, unb reibmetc fid) nac^ feinet

JRücffe^r befonbecö pf)t;ficlogtfc^en unb patl)o[oglfcf)en

gotfcf)ungen. 3n bcc golge nannte et ficf) bei feinen

bid)tetifd)en Xtbeiten, jcidjnete ftd) votjügltd) alä etjnfjs

lenbet Sd)tiftftcIIet auS, unb t)atte tf)dtl9en lim^iil an

ben t5on feinem Jtcunbe SSecfet ()ecnuägegebenen petiobi»

fd)en Sdjciftcn, fo roic et aud) gemeinfdjaftlid) mit Sa»

fontainc bie 3«itfd)tift <S o t i n n f)etauSgab. 9iad) bem

Sobc eineg anbeten grcunbe«, bcä a3ud)f)änbletö <Sd)iff,

übetnaf)m ©. bie Leitung bet Sdcngct'fdjen S5ud)f)anb=

lung, fo reic et feit 1818 feine Sfufejiunbcn baju

nnreanbte, eine gelfenf)6f)e jreifdjen ©iebidjenfiein unb

J^alle anjubauen unb in eine fd)cnc (?atfenan(ngc um=
jureanbeln. ipiet lebt et ncd) jegt in einem anmuti)i*

gen ?anbi)aufe, allgemein gefdjdgt unb »cte()tt.

©eine ©c^riften finb

:

5)fop Saflcur'« SSecEc. ^affe, 1798.

gerbinanb aßerner. Dalle, 1802. 91. Ä. 1803. 2 2&.
g)rinj Set = eiaf, .&aUe, 1803.

©efammelte ©rjahlungen. Seip^ig, 1803—7. 42^1«.
©teSBittwe. Suftfpicl. .palle, 1805.

geberjeichnungen. ^aüe, 1605.

Sfdjariüth Ärall. JpMe, 1807.

©antt ©Plocflet. 5>ofTe, 1810.

g latterrofen. .^alle, 1817.

SBeftotb unb fein ^reunb. ^»Uc, 18S3. 2 Si)U.

^ann^en unb bie Äöc^Ictn. SbtjIIifc^e« ©ebicfjt.

.palle, 18S2 unb öfter.

®er erfte SÄcnfcf) unb bie erbe. 3bt>fr. ®eb. ^atle,

1828.

©ammtlicfte Schriften. ^aU(, 1830. 20J8be.

®emeinfcf)aftlifh mit Safontoine: ©aUna.
.&aae, 1812-1816. 8 ^^le.

Ginjelne (Srjählungen ®ebtcf)te u. f. n. in ben
äeitfcbriften: 3ba« SBlumenf »rbcf)«n, JBe»
der'« erl)olungen, u. f. w.

©efunbec unb tteffcnbet 5Bi&, Äcnntni^ bet 533c(t unb

beS Sebcnä, feine 6t)acncteri(lif, Jfnmutf) unb Sebenbig=

feit bet SatilcUung, bei eblet 6infad)l)eit unb ^Watüc^

lidjfcit, »etlei{)en (lbecf)atb'* etjdl)lenben feifiungen ei«

nen bauetnben SBettf) unb reeifen i^m feinen SJang

neben ben bcflen beutfd)en ®d)cift(ielletn in biefem

gad)e an. .Ipinfic^tlid) feinet übrigen bid)tetifd)en jfeis

ftungen ^ot ifjm feine cd)te ungefd)minfte J^ctjlid)feit

unb fein tcinct <Sinn üiele .^etjen gewonnen, unb reenn

et i)iet auc^ mei)t nadjafjmenb al$ ocigincll etfd)eint,

fo »etbient bod) Diele«, \>ai aug feinet gebet flog, nn«

mentlid) fein „J^annc^en unb bie Äüd)lein," mit »oU
Um 9Jcd)te bie JTnctfennung bie t^m in fo teidjem

SD?aafe }u 2!t)eil roatb.

9iur feine gjjeaalltance! *)

e t j a () l u n g.

3n_ bem fcf)8nen iPorfe Tfffclheim liegen bie .&6fe jireiiT

SRittergütcr bleibt neben etnanbcr. 2(uf bem fogenannten ölten
.^ofe refibirte Saht au« Safer ein bie SBittire be« ho(l)fetigen

.perrn JammerjunfiT« oon JRolIbecf. JDer fogcnannte neue
|(of war an ben fflegierungfratl) SBangolb »erlauft, weil ber

.f)crr Jiammeriunfet bie legten jwanjig Safere feine« Seben«

1803.

*) TCttt (Sber^otb'« gefammetten QtiSfitungen. J^tUt u. 8(ipiie,
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cft oii'l Unglfidf acftabt ^atff, n(cf)t 6dm gclbtau unb 6ri bet

85ief)»ucf)t, fürtbern beim Jaro unb ©robljauS.

2)it Srou Äamnuriuntain fanb jui) in if)c ©cfticffal mit

mSglicfjjlcm Jinfianbcs unb rocnn fie aucf) aufljürcn mu)jte, auf

€ine »otncbme SBdfc ju (eben : fü t()at ftii bcSrucgcn bücf) nict)t

karouf aScrjic^t , t)ürncl)mc ©ffinnungen ju ciu^tcn. ©ic bc
tiicuette olUn ibten lliftsfäliigcn JicunDinncn, th iBctlujt il)««

fd)6nfi<n ^^üf« mätbe il)r i"t'l)t wenig fitmcrjtaft fcijn, wenn
et nut iv>i«cec bos öigcntbum irgcnb ein« ftiftsfciljigcn Jamilie

flL-ivotbcn wcire ; uno ali bcc bürgerlidje SHigictungSratt) jum
elften gjiale bcn 5tüt)ling bort gcniefien roollte, nal)m fie nicl)t

oOein für il)re eigene 9)eifon bie jicecfmii^igiten iOiaptegan,

mit bem neuen 9iacl)bac in feine 'Semeinfthaft ju fommcn,

funbetn fie gab aucf) be6i)alb tl)ter ©ienerfifjaft bie genieffenfien

Wefeljlf; unb mit Sunfet SRubolpt), iljrcm einzigen ©iSljnlein,

iial)m fie ein befonberes Svetcttium »or, um iljm bie »otne^men

Spionieren rect)t geläufig ju mac()en, mit bencn et bie etwaigen,

libflicfeen Mnnoljetungen gewi)Jec iieute »on ficb abjuivcijren

(abe.

Ätte biefe Mnflaiten fc^ienen inbefi nk^t nStftig gewefcn ju
'

fein ; ^enn bet Segiecungsratl) f)ielt firf) unb bie ©einigen «on

felbft in befcfteibenec Entfernung uon feiner i!äcf)ften SJacljbarin,

mc bafi es iljm befiiialb an gefellfcl)aftlic()cm iSerfel)r gefel)lt

l)drtf. 6r galt für einen 9}!ann »on bebcutenCem 6influ{J in

bec JKefibenjj er war ein unterbaltenber ®efellfcl)aftev ; er war
gaftfrei, er fitl)rte einen fet)t guten Sifct), unb er geijte ganj

üaD gar ni(i)t mit feinem »ortrcfflicljen SiJeine: d feljlte 'il)m

n'l'o teineSwegß an ocrneljmen ®a^en mit Srbenetieujen unb
Äammert)errn ; ©i-t)lüifeln.

2(16 bie grau Aammerjunterin biefe« ein ^aat Sommer
liinburti), erft mit großem, unb tann mit immer geringerem

förftaunen, becba.iitet Ijattc , fonntc fie nicljt langer unrerla|:

fen, auct) ein wenig mit bem Strome jU fcljwimmen; unb um
nic^t inconfequent ju erft^einen, fe|te fie d fiel) unb iftrem

Mubülpl) von 3ett ju Seit aai einander, ta^ nun beu Wegie;

rungSrati) .gewii]irniagen für nobilitirt tonnte gilten laffen,

eritenfi, weil et ein fo altabeligc« 3iittcrgut befije, unb jweis

tenÄ, weit et ein abeliges Kmt beileibe.

2)em Sunter SKuDolpf), tcx nun fc^on bei einem äJtagoj

iicrregimcnte in 9Jei()e unb (Slieb geftcHt war, (am biefe neue

Celjre gar nlcl)t ungelegen , benn er litt bei fdnem Urlaub, trog

bet öielfälttgen Oiebtofungen feiner 9}iutter , unb tro6 bcS Pers

traulichen Umgangs mit feinem SKeittliPper, gar gewaltig an
Sangetweile. 6r jehnte fiel) bal)er mit ganjer ©ecle nart) ans

berweitiger gefellfchaftliciier Sevflteuung, wo er feine Uniform

unb feine fleine ®alantetie jeigen unb nebenbei fiincm äupetfl

gefunben 2tppi'tit bei etwas SBeffcri'm , als ber gewbhnlicfien

jpauSmannStofl freies ©piel lallen fßnne. 2?er grofJe Sag et:

ffhien, unb bet ftattlicfje Sunfet fa9 wäf)renb fceS ©cfjmaufe«

in ber »ollen ^radit unb (äilorie feinet fnappen Uniform unb

feines weifien SDiilfftbattS neben Sophien, bet aufblütjenben

Socfjter.Bom §aufe, beren bürgerltcfje ©eburt er gänjUol) üben

fal) unb »ergaj, nicfjt fowoljl wegen if)ret leiblichen ®c()8nf)eit

unb geiftigen Anlagen, als »ielmefet wegen bet 5)2enge oon

berrlirf)en ©peifen unb (SetrSnten, welcije ihn bermajen ergö|3

ten unb befcbÄftigten, baj ii)m jum Setraci)ten unb Unterl)als

ten feinet 9Jacl)batin wenig ober gar feine Seit übrig blieb.

Doc^ als er recht burch unb burch fatt war, unb, ungeachtet

feines beften SBillenS, nicfetS mehr geniepen fonnte, erinnerte

er fich bantbar ber SSertienfie, welche ©opijie fid) um ihn

turcf) freunblicf)eS ÖlSthigen juni Sulangen erworben hatte, unb

gewiffenhaft fegte er nun alle ii)m ju ®ebote fiehenben Äünjie

ber ®alantcrie in Bewegung. ®r erjählte Pon JÖälten unb

2)ueIIen, bencn er in ber ©arnifon fchon beigewohnt, fchilbette

mit (änthufiaSmuS bie ©chBnheit ber ^^ferbe unb bet Suchtet

feines Sbtiften, unb fegte julegt bcn ganjen ©cha| feinet 6hte
jum ^^fan^f / ^ofi ^'^ ff"« ^"^ Beuteten , unb jwat bie nam=
liehe, um weiche fich noch tüt^lich ctft jwei ÄornctS, jut ^tobe,

wer Pon SBeibcn am »erliebteften in fie fei, auf Äob unb 8e=

ben gefclilagen Ratten, ©ophien fo af)nlic^ fei, alS ob pe il)t

auS bcn JCugen gefcfinitten wate.

@opl)ie wollte ihm baS nicht glauben, weit i^t bis bahin

noc^ fein 9:)!enfch gefagt hatte, baf fie fchön fi'i. Shre ®ou=
ternante, bie oft gerabe baS ®egenthci( geäuf-crt hatte, follte

ken ©trcit entfcheiben. JDa etfchtact bet 3unfet, unb wuf'te

bem Umwitlen bet ®ou»etnante feine beffete ©ntfcfjulbigung

entgegen ju fegen, als bie ffiitfichetung , baß et nut gefpaf't

habe, ©obalb et abet mit ©ophien wiebet einmal allein war,

fchwur et ihr hoch unb theuer, baß feine erfte ItuSfage fein

pollfommenfter 6rnf} gewefen fei, unb bamit fie ficfi pon bet

Sßahrheit berfctben mit eignen Tfugen übcrjeugen müchte, btücfte

er i^r ein nieblicfteS ISafchenetuiS mit einem tleinen ©piegel in

bie .&anb, jum recht na^en unb genauen SBeftachten ihteS

©elichtcberS, wenn bie gtofien SBanbfpiegel in ben Stmmetn
ihres ^üufe« \t)X etwa ju ^oc^ ti"fl'n-

©op()ie war IJoc^ «rfreut fibet ba* attetliebfle Sefc^enf,

unb betrachtete fogleich ihr ®eficht recht gewi)Jenf)aft in bem
deinen ©piegel, um ju feljen, ob Siubolph ober bie ®ouser<
nante recht ^labe. (Sl)e fie inbeffen h'ctübet noch mit fich einig

wetben fonnte, hatte bie ®»uoetnantc fchon baS graufamc Ur>

theil auSgefprocf)en, baß ein fo gefährliches ®efcf)enf nicht be<

I)alten wetben bürfe; unb ohne SBarmherjigteit warb eS in bit

.^änbe, aus benen eS gefommen war, wieber jurücf gefchitft.

SSei ber nächjten Sufammentunft ließ es ber junfer nicl)t

unbeutlici) metten, baß fein |)erj gefrSnft unb feine 6h« *'"»

leibigt fei. S>ie ®ouDernante that freilich , als ob fie ^iepon

nichts merfe; aber ©ophienS (äutmüthigfeit crgrijf bie etfle

eTelegenheit , bie ficf) iht batbot, um ihm ju fagen, baß fein

©efchenf iht recht »iele greube gemacht, unb baß cS ihr fef)t «

leib get^an ^abe, ihn burcf) bie Burücfgabe beijelben fränfeo

m muffen.
Slan hielt bet 3unfer (ine gat fc()Sne !Xebe gegen bie &at

baten beS KeibeS, ber fich mit feinem turannifcften ©cepter unb
feinen 58afiliSfenflauep jwifchen fi)mpathifirenbe -perjen werfe,

um fie »on einanber ju reißen unb auf baS ®raufamf}e ju jet»

fleifci)en. ®ie ttagifit)'en ®cften, welcftc et hieju machte, be»

itanben theilS ouS einigen tühnen ©tiffen on bas ®vfäß feine«

©abelS, theilS ouS einigen tüchtigen ©chlagen, bie et mit ge»

balltet Jauß gegen feine ©tirn thaf. ©ophie »erftanb »on
allem nichts, unb lief »erfchüchtert mit bet 3?aci)richt ju iljret

®ou»etnante, baß bet Sunfet ganj gewaltig betrunfen, wo
nicht gat »ettücft fein muffe, ©ie fütchtete unb »ctmieb ihn

»on nun an, fo oft et fiel) ihr aucf) wiebet nähern wollte, unb
wenn fie ihn nicht fah, baehte fie auch faft gar nicht an ihn.

Muf einmal aber warb fie auf's neue feht lebhaft an ihn et«

innert, benn fie fanb eineS Ttbenbs ganj unwctmuthct baS be»

wußte ©tuiS wiebet in ihrem ©triefbeutet, unb auf einem ba«

bei befintliefeen 3ettel laS fie »on ber ^anb beS SunferS foU
genb« SScrfe:

„Tili bief) ©ophicnS S8licf beflra^lte:

3>a lacht' ouS bir, in wunberbarer ytad)t,

8Jon einem 6nget angelacht,

ein ©ngelSbitb, wie fein (Sorreg' eS malte.

©ag' an, wo ift baS SSifb geblieben,

®aS bir ein günft'gct Mugenblict gcliehn?

S, hätten bu'S niel)t laffen fliehn:

iffiie jävtlicf) würb' icf), talteS ®laS, bie^i lieben!

Jtuchtfofet SCBunfcf) ! — Jöoef) blüt)t im ^etjen

5D2it nicht iht SBilbniß, giSttlicf) fchbn unb i)eht'!

Sa, hier, hiet blüht eS! 3?ut ju feht

empfinb' icf) bas an meinet ©el)nfucf)t ©cfjmetjen I
—

aOBie wanbelt feligeS ©ntjüefen

©0 pliSglicb fiel) in namenlofe ?>ein!

2)ic .pctrliehe ! 9?ut fie allein

Äann ungeflraft it)r fchßneS Sitb etblicfen."

2)ic()t untet tiefen 83erfen ftanb 8Sor= unb Suname be*

SunferS nebfl »MonatStag unb 3ahrjaf)l oorjüglich leferlieh ge»

fchrieben, unb jwifcl)en biefem ptofaifchen ?ln|)ang wai bas gtoße

Bon SRoUbecf'fehe gamilicnwappen mit mSglicf)fier ^racifion,

jum 3eief)en ber elegifcfien Stimmung beS ©ef)reibetS, auf
fchwotjeS ©iegellacf gebrücft.

©ophie wußte fchleehterbingS nicf)t, roaS fte fal) unb ta«,

bis bie ©ouoernante, welche ihr über bie ©cbultern fah, mit

lebhaftem ©rftauncn auStfef: „Est-il poisitJe'? <&x mac^t

Sßerfe auf ©ie?"
„aSerfel" ffotterte bie etfehtoefene ©ophie — „Sef) habe

»af)thaftig feine befteHt!" — 3m 9Ju wat baS «tatt ihres

^ini entriffen, unb nun erft war fie reef)t neugierig, ju wif»

fen, tpaS fie gelefen frabc. £>ocf) unerbittlich eilte bie ®ou»er>

nante mit if)ret poetifc^en SBeute hinweg , um fie bem SKegie»

rungStatb mitjutheilen. 5Hacf) einigem SSefinnen ging aueb^
©ophie nach bem 3:mmet ihres SSaterS, unb ba fie h*rte, bau

bie ®ju»ernannte ihn im ©jrten auffuche, nahm fie ebenfalls

ihren Sffieg botthin. iDoef) (tatt "Derer, bie fie fuchte, erbliett«

fie an einer biefiten jpeefenwanb l)6et)f} unerwartet ben pcetifcben

Sunfet, bet fie fo fcf)üehtetn, olS ob er ein reef)t b6feS ®ewif»

fen f)ätte, begrüßte.

„Ttch
! " (lotterte ©ophie erfcf)to(fen unb «erlegen — „61«

f)aben 25erfe auf mich gemacht "

eigentlich wollte fie noch hinjufe^en, baß er ba« t)ittt

foHen bleiben laffen; abet fie »ergoß bteS ougenbliefliit, weit

et blutroth watb unb fie mit feht gepteßter ©timme fragte,

1)6 bie aSerfe aue^ nic^t ju fe^lee^t für jie roäten. 6i« war ju
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rAff((j, aU Vaf ff« Ihm nWf M'f« Sfffi'üfi» foflen, kU tetnii

ftc ti< it|r lavon roifff, unt tri« unroahritljfinliil) tt fvi, ba^

jtr ba* ringi'böfitc 2<latt trirtfr rcerte in H)U ^intt bcfoinnun.

iPa trbot fi.i) tiT 3unfiT auf« ©'cfimötljigftc jum ©c()übtiiiT5

fflf, tüt€opl)i«n, fin wenig ju irarttn, unfc liff fpornfireitfiS

taron, fhe fi< taju fonimtn fonntt, frine ^p5fli<')f''it ju vtr:

bitten. 31)01 Iiut nachjurufcn, tjitU fie aber au£ nii'i)r als

tin»ni ®tuntf nirfjt für rathfam.

SCSäljKnb fit no>t unfctlöfiig unk unreißig na* bot ettllc

fa^, wo et octftfjrounbcn wat, unb ali ftc cten fon oanjctn

Serien tcünfttifc, ba(i et nicht triebet jurficffehren nifccf)te, b^tte

fe hinter (i(f) in bem ^etfengangt il)ren üSater unb tic (?CU2

Wtnante Borübergefien, bie fid) eben übet bie poetif(f)e Keutg;

feit befptatficn. Sopl)te trollte Ijerportreten, benn ftc t^ttc \a

felbft ihren SJatcr pon bem SJorgefallenen benadjtichtigen iroU

len; adi-in bet ©i1)rcrf übet bie f*on begonnene, etnflliifte 2{n:

flöge itt ®ouPcrnante macftte, baft fte mit flopfenbcnt jperjen

unfitlüffig (l<l)en blieb. JDet iRegietungCtatI), bet bft gtope

SJeuigWt nut etft im Allgemeinen gehört Ijatte, fi+ien nicht

»ie( batauÄ ju machen, unb fudite fie aucf) bet eifernben gr;

jiebetin ali unbeteiitcnb porjuftellen , inbcm et iht halb fc^erjj

taft fagte , ein SBäic^en muffe fiit fo ftüf) olS möglirf) an
poetifrf)e ©aianterien, fo gut ali on 2hce unb 'Saffetfuppen,

gewShnen, benn auf trelc^ef bfonbe obet braune @^n£ctien

wütbcn Ijeuf ju Sage nicfjt rinige 2)u|enb fc^jlec^te SJetf« gc;

tnacfit?

JDi« ®oupetnante f)atte eine entfcfeicbene Echiräcfce füt btc

Jtunfl bes "Bi'ffemacfjenS, ol)ne bcSiregcn au« einet firengen

j?oetifcf)en ©cfjule ju fein , unb nal)m eS bent JRi'gierung^ratft

rin wenig übel, boß et bie i'etfe be« Suntet«, O; ne fie geles

fen JU Ijaben unb lefen jU wollefl, füt fci)lecf)t hielt. 9)Jit

bem Sone bet .Sennerin rerficfjerte fie baher, bap fte rortreffs

lic^ TO^ren, unb ber 3untet gat nicfjt fo bumm, tvie et auö;

ffif)e, fonbetn ein gutet Äopf unb ein fchSnet ©cid fei, tri«

itgenb einet in ben C()tentempeln bet »etgolbeten beutfcfjen Sa;
f(f)enbücher.

®orbie Ijotte nacf) bicfem (Sefpräc^ nicfjt übftci^tttc^ Mn«
geMtdbt, fonbern ei nut flel)brt, treil si i.'^t an S^Kutf)

fehlte, benjorjutteten, ober bapon ju laufen, unb loeil ti iht

ni(f)t eingefallen war, fiti) bie iahten jujuhalten. llnb bap ^e

füt'S erfje nicht« weitet l)5rte, fcatte feinen Wrunb blop in

tem Utnflanle, baf btc ©prcchenben fich jegt auf iljtcni ©pa;
jictgange weitet »on bet {»i'terin entfernten. ?(bet tie 23it=

fung bcffen, tra« fie ge()5tt, wat bei ihr nicijt« irentgct, als

»otübetgcljcnb. Sie Ijattc iijte ®üUPernante unb niancf)e Tin^

bete )u oft mit 6htfurcf)t unb ffiegeiiterung »on bcn poetifrfjen

fchiSnen ®ciitern in unb aufter^alb SBeimar fprecf)en l)ören, al«

ia9 ihr bet 3unt« nifftt auf einmal in einem neuen, Ijcrrlij

<f)en 8icf)te Ijätte etfcfjcinen follen, feit et »on f''in«t gtöSten

©ibetfacf)etin füt eine Art »on SBeimaranet erflart werben
«rar. Sie f)iclt if)n nun für ein SBefen t)6l)ercr Art, bcffen

Äufmerffatnteit if)t im I)öchftcn ®tabe fchmeicf)ell)aft fein mujte.

6i« macf)te fich bittere »Botwürfe barüber, einen fo au«ge;

jetitncten 3untet büijtt fo unpetantwortlicf; »erfannt unb ge=

ringgefc^i^t ju Ijabcn. Sich ju entfernen, et)' et jurüc(fcl)rte,

fiel i^t iegt nicht mefit lini fie etwartete t()n »ielmel)t mit

recht fteubigct Itngebulb, unb fann etnfilic^ botauf, wie ffe

ibn tecf)t fr^hlicf) empfangen, unb wegen beS SScrgangenen

»erfäl)nen wolle.

Gnblich (am ber 3untet halb aupet Tftftem reiebet fecrbet

getannt. ©opfjien« funftmäfiigftet Änii bcgrüf'tc ibn fcfjon Pon

weitem, unb fie tuartete mit Ungcbulb nur auf bie Srage au«

feinem SJianie , wa« fie »on ben 35ichtern halte, um ihnen

ollen , unb iljm in« Sefonbere, in bet allcreljrfurchtspollften

Knttvort ju bulbigen. JDocb ber 3unter fcl)icn biefe ©efins

jtungen fcfjon bei ibt P0fau«jufe|«n, benn et (feüte barübet

«rettet fein Grame., an, fonbern fragte ftc blop, welcfic Pon
ben bcfben pcrunglücftcn 2(bfcf)riften be« ®ebi(f)t«, bie er Ijer;

beigci)olt hatte, ffe ßatt bet btittcn
, fehlerfreien, bie it)t cntj

wenbet wat, fcabcn trolle. 3n itt «tffen wat nut eine ein--

jige 3etle au«gelaffen ; in ber anbern tujren ein f>ajr >IB6rter

boppelt gcfchrieben, unb . am @nbe nocf) ein großer Jllcr jut

Sugabe gema(f)t. JDet 3unfet fttmmte füt OJro. 1 , treil ba

ba« »ZBappcn bcffet abgebruitt war, unb trcil man nacf) feinet

SXefnung, ba« ftbUn einer Seile iveniger bemctfe, al« ben

unwiQffihrlic^en tleberfluf in ^otm Pon !8uct)fiabcn obci »on
einem Ätere.

'

eophie neigte ftcft beffen ungeacfifet ju 9?ro. 2; boc^ tf)t

fie noc^ ihte ©tönbe baföt au«einanbet fcfen fonnt«, f)Me fte,

laf if)t 'Batet unb bie ®oupetnante fich triebet in bem .&ccfen:

gange nÄhetten. JDa« junge ^aat »ertfunitnte augenblicflich

»rfchroden pot bem älteren, ba« nocf) immet ben Porigen ©toff

jur Unterhaltung lebhaft »erarbeitete. — „3l)r Urtf)eil, mein

i»err SRegiftung^raih," fagte bie ©oupernante eben laut unb

eetnefcmlich, „Z^t Urtb«! übet lo«e<bic^t, al« ©eticbt, fei

bann, welcfje« e« tröffe: fo mfiffen 6(t mfr boc^ fn bem «Inen
»Punfte !Herf)t geben, baj fich ein« fel)r jättlid)« Sieb« jU 6o«
pl)i«n barin ganj unperfennbar auSfpricht."

„O ja!" etwiebette bet 9Jegietung«ratf) — petliebt mag
er »ohl in fie fein , tvie e« fo ein 3unfet nun eben ju feie

pflegt; abet wet witb batübei in bie große Sätmttomrete ftc»

Jen! .Ihun fte ja, al« meiften Sie bopon gat nicht«!"

@t feft« nocf) hinju, bafi ®ophi« auf biefe Mrt am ficf)ePi

ffen in ilpret finblichen Unbefangenheit ju etiialten unb bet

3unfet »on feinet 3Iatrf)eit ju heilen fei; ba im ®egentl)«il

butch «in Ifütmifcf)«« entgegenfämpfen eine folche ^offe oft fefct

bcbeutenb w<tbe. — äJon biefem wichtigen Sufa^e Ijbtt« ba«

jung« ^aat abet fein SBott mel)t, theil« weil bie Sprcchenbtn

fiel) fcf)on triebet entfernten, theil« weil bie wenigen SBJorte,

welcl)« beutlict) <u pcrffeben waren, einen fo geiraltigen 6in;

bruct auf bie bciben betroffenen {liner machten , baß iijnen auf
eine SBcife fall ganjiicf) ba« |>i<rcn unb ©eben »erging.

öin leife«: ,,'Kcb, -perr 3efu6!" war ©ophien« Sippen

unwtllfüf)rli.t> entfloljn, al« fie hätte, bap bet 3unfet in fie

Pftliebt fei. ©ie trat etfcl)rorfener, al« wenn neben ihr Jeuets

larm gcfcf)tieen irürbe; aber jugleiif) ()atte fie eine ©mpfinbung,
ali ob bet 8ärm nut einem präditigen Sreubcnfcucr gelte.

3l)r ®cficl)t glül;te; fie fonnte Por ©ci}aam fein Kuge auffcblo;

gen, unb ba« gewählte S3!att entfant ihrer jitternbcn {)anb.

2(ucb ber 3unfet war nicfet wenig betteten. 3)oc<) al« bie

eptecf)enben »orübet waren, fucf)te er fiel) ju ermannen, unb

macfjtc bet langen, ängRlicIjen ^aufe ein Gnbe, inbem et ba«

bingcfattene SBIatt aufhob, unb ©opljien fchücf)tetn ftagte, ob

ffe c« nun etwa bocf) nod) wegen be« oRIere« »enuetfe?

,,7tcf) nein! batunt nicf)t;" wat il)re 2(ntwott — „aUefn

e« foll ja etwa« Pon 8iebe barin fteljen I
"

Slöentge 2(ugenblide nur fla'nb bet 3unfet an, wai et

bictauf erwicbcrn unb il)un foOe. ©ann war fein ©ntfcfeluK

gefafit. ©r tl)at einen Pcrjweifelten Jupfatt; er petflcberte, bat'

e« trärtlii-f) waf)r fei, ira« eben »on ihm in bem |>ectengangc

gcfprocten wotben , unb ba? er bereit fei , fiel) eben fo tapfer,

wie bie beiben Äornet« um bie Socl)tet be« Obtiffen, um 6oj
pbien ju fcftlagen; unb et befdjwot fte, ihn nun ein füt an>
mal al« ibten Uicbhabct anjuetfcnnen. ©opftie trat biefem Ans
ttagc gat nic^t abgeneigt, ta fie e«, nacf) bet MuSfage bet

©oupctnante, nicl)t nut mit einem fcbSnem ®eifte ju tljun

batte, fonbetn aucf) ibi iBatet felbft, njie fte meinte, bie Siebe

be« Sunfet« gebilligt batte. ©ie bat biefen babet, ficf» nut

noch hSchlfen« ein 3at)t ju gebulbcn, binnen trclcbct Seit (ie

gewiß boffe fonfitmirt ju ii'erben, benn früher fcfjicfe e« ficb

bocb wübl für ein ffliabcben nicbt, «inen fisrmlicben Siebbaber

^u baben.

®cgen biefen nltmobifcben Tlbcrglauben ffeltte iftr bet3unfet

eine OTengt Pon Seifpielen neumobifcbct Oiebe«oefchithten auf,

tbeil« au« bet wirtliclien SBclt, tbeil« au« allerbanb moralifcbcn

Komanen unb ©rjählungcn, in welcfien bie {leinen ajjfibcbcn,

unbcfcbabet ibret Äinblichfeit unb Unfcbulb, gleicb au« ben

Tlrmen ibtet alten SSStterinnen , Pon benen fte laufen gelernt

baben, in bie 'Arme ihrer jungen Siebhaber böpfcH/ »on benen

fie nun funflmäpig füffen lernen, ©olchen übenriegenben ®rün=
ben »,'rmocl)te ©opbie nicht ju wiberffeben. Sie retcftte bem

3unter ti« ^panb jum Xuffteben, ließ fiif) jwti; obet brcimal

Pon ibm füffen , »erfpracb' ibm , auf fein wieberbolte« SSitfci»,

eroige Sreue unb flrenge ffierfitwiegenheit gegen Sebermantt,

bi« et Offitiet roitc unb fie heitatben ffnne; unb fo wat bann

wiebet ein 8ieb««bunb gefcbloffen, fo fcf)4n, ali in itgenb einem

motalifcf) ; petlfebten ^jijlotfenbudbe.

©eit btefer wichtigen ©tunbe gab flcf) bfe gewiffcnbafte

©opbie tecbt etnftlicb ©iühe, in ibien Siebbabet »erliebt ju fein;

unb fo ungefi1)ic(t fie fi.f) b"J" ouif) anfangs anflellte, fo ging

e« jebocf) nacb unb na* immet beffet mit ibren ^Ärtlicben ®e=

bauten an ihn, trenn fie getrennt irar.n, unb mit ihren peri

rtoblenen S'icfen, SBinfen unb .pänbebrücfen, wenn fie ficf) fn

®efellf.f)aft faben. ©ell-ft ju manchen gebeimen 3ufammen=

fünften, bei benen fie immet bteifiet fchwagen unb füffen letnte,

wußte fi« 9Jafb ju ftaifcn, ebne baß bie ®ou»ernante fte er.

tappte; benn fie war überhaupt nicbt« weniger al« auf ben

Jlopf gefallen, unb ba« iKomanhafte «ine« gebeimen öinpen

liäntniffc« mit einem poetifcben 8i«tba(>«/ *« 'ht »on Seit ju

Seit ein ^aat järtiiche JCerfe al« Jtonterbanbe juficcftc, gewann

immer mebt Keij füt ffe, unb entwicfelte jeft mantbe Anlage

in ibr, bi« fonfl »iclleicht nc* lange gefchlummert hätte.

aiüii« bie ®ouoernante wirtlich nicbt fab, unb mai ber

£8egierung«ratb a'.i eine finbifcbe *pol|e belachte, ba« entging

befwegen ber «tn(lbaft>n »eatbtung »ielet Mnbcten nicbt. <äi-

gab in Äffelbeim, fo gut al« anbettrütt« , Seute, bie, nach

bet Ctfabtur.g eigener SiebvSintrigucn, wie Spßrbunbe, ben
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Sntriguen ^fnbtret auflauerten, um, wo« fc ficF) fflt[l fcf)«

ldcf)t oi-rjicljcn , aber joot Sefc^niatin forgf^ltia ju B<rf)cl)(cn

fucf)t.'n, an ttircm gteunb unb 3iacf)bar fo flreng a(6 möglich

JU rügen, unb bie Jlunfce bason, fo iveit nur il)r SBirfungg:

fcciS reictite, ju ocrbrcitcn. ©d warb bann ©opljie oon Seus

tcn, gegen wetcljc ftc ein rca^ret ®ngel bec Unfc^ulb »ar, otine

58armf)erjigtdt bctiatfcbt unb »erbammti unb ba6 gcttnbeft«

Urfftdl, toäi man über bcn Sunt« auSfpracfe, trat biefeö,

baS er barauf auegelje, baS ®ut, iai fein SSatcr am ©piels

tifd&e »erlorcn ^abe, mit ber Mt um Äraualtare wieker ju

gewinnen.

es fünnte nicfit fe^fen, baS bic Äunbe oon bem JClIem

cnblicf) burcf) dn ^aar bienflfcrtige Bungen aad) bie ju ben

Sljren ter ©cuuernante unb ber grau »on JRollbect brang, bie

beitc babur* nitftt »venig überrafcf)t unb erfcf)üttert mürben.

—

®ie SSücTivirfung I)ieoon auf baS rerrat^enc Piebeßpaar ivar

fon fel)r uerfittcbener IM. 2Ba()renb ©opliie in Sljräncn bet

7fnflit unb Sif(i)amung fafl jerfio?, trat ber Suntet gegen feine

5?rau SOiama fcl)r fett in bie (Scijranten, unb berief fict), jut

ffiebauptung feiner grdbcit im gelbe ber iJiebe, auf bie glors

rdd[)en SBeifpiele fdne« (joitfeligen ^errn ^a^a'6 unb feine«

eben fo ^ocbfeligen .perrn SnfelS, bie eS bi« an ihren Sob,

oft genug bri dner glafcfjc SSein er(äiilt unb belar!)t batten,

>«aS fie, redlanb af.i l;eranroad)fenbe Suben, mit ben ÄScfjtern

bei ©rfjurmeifterS unb S3ern?n(tere für verliebte ©tberjc gctrie:

ben. — grau von 9io!Ibfcf fef-te hierauf fetjr grünblitl) auS^

einanber, bap ^laifantevien biefer Mrt gcniMjnlitl) von gar fd;

neu, ober botf) nur »on (eiil)t ju uberfct)enben folgen, unb
bal)er einem jungen Gavalicr n)of)I ju »er^eihen roaren ; kaf)in;

gegen eine eiebe^geffbielite mit einer Semoifelle, ivoboi man fict)

jU frf)riftlicf)en (Sitliirungen mit SZamenSunterfchrift unb SPd;

fügung be« SBappene verfuhren ta!]e, ju ben allererbentlichften

bummen ©treic()en gehöre, beten fict) dn jungec ßbelmann
frf)ulbi0 machen fönne.

'tSei genauerer Unterfuc^ung ergab ficfi nun frdfitf), bafi

3unfer Wubolph fein GhcBerfpreehen , fonbern nur järtliche

SSerfe fchriftlich »on ftc^ gegeben habe, unb bicfcö beruhigte

fdne grau SKania nicht ivenig ; bocf) ouch gegen bie 23erfe

ivupte fie fchr erhebtirtjc ©inrocnbungen vorjuttagen. — ®te
backte nSmlicf) über iai ißerjemachen ohngcfähr, rcie bie Sürj
ten übet tai 9)!ufitmntf)en, unb meinte, baji ein üavalier njofjt

ein .J)ocf)jeit; ober ein anbereS Carmen mit allen Öhren an;

nehmen, lefen unb befahlen tonne, ba$ aber bie Cerferttgung

folchet SBaare fich nur für ©chutmeifter, SRagifter unb bets

gldcf)en ätmliche unb fchivnt^üche Beute frfjirfc.

S)ai roirtte fel;r fiarf auf ben Sunter, ben tro| fdner
»etbotcnen Siebe hatte et ftch bocf) noch nicht »on allen noblen

©efinnungcn entfiembet. 3u feinet (Shrcnrettung geftanb er

bähet, baß er bie SSerfe nur aus gebructten !Pücbern abge;
fci)rieben, -unb baß er längfi fetbjt bemertt habe, ivie ivenig

tai SSerfertigen berfelben fich für einen Junfet paffe, in;

bem er nie aus eigenen SJiitteln meicbe habe ju ©tante bringen

fönncn. — DiefeS »erttauliche ©efta'nbnip, iai aber für jeben

2Cnbern ein ®ehetmiüß bleiben foüte, trug tvieber etiuaS jut

SSetuhigung bet ,^rau »cn SioIIbcct bei, unb fie mivbilligtc an
bem ganjen 9SerfeipieIe für ie|t nichts weitet, alS bie babei

ßcfc^ehene .^etabmütbigung thteS großen JamilienivappenS.

SDa fie aber erfahren hatte, baß ©ophie thßricht

genug gemefen reate, fich »otjüglich butct) ben (älauben an baS

poetifche ®enie ihteS SohneS ju einem geheimen SiebcfBetftcinb:

niß »erführen ju laffen: fo baute fie hiftauf ougenblicf lieft ben

^(an jur ganjHchen Serftörung beffelben. @ie ließ bic (Souser:

«ante jU ficf) fommen, tljeilte bie|er unverholen ihre 93idnung
über bic immer häufiger tverbenbcn 9J?eSalliancen mit, unb
cntbedte jur Sugabe, nicht ohne ©chabenfreube , baS heilige

®eheimniß »on ben ;)ü'rtlichen ißetfen , benn für bic jutünftige

Un»erlegthelt ihres ©tanimbauniS gab fie feht gern ben poeti;

fcften Sorbeer threS ©ohneS ^rdS.
SSit »idet (Stbittetung über ben erlittenen SBctrug »er!ün:

bigte bic ©ouBcrnante ©ophien, baß ber Sunter trin poetifcheS

®enie, fonbern nur ein poetifchet ©pijbubc, unb nlfo im
©runbe voirtlirf) fo bumm fei, als er ausfehe. ®ic fcl)on mit

fich felbft undnS geircfenc ©ophie warb eS nun förmlich auch

mit bem Suntet. S8ei ber erflen ®elegenheit, ba er fie mit

bet alten fl3ertrauticf)fdt iviebet entebete, hielt fie ihm feht

empfinblich fdne JBettügcrei »or , unb fagtc ihm bic bisherige

SiebcS»etbinbung mit bütren SSotten auf. 8Beit er nun mit
©chrecfen fah, wie treulos feine OJUitter ihn »errathen habe,

unb baß bie gaujc ©hte feines J^opfeS nebfl feinem fchiSnen

SiebcSromanc auf bem ©piele fte^e : fo faßte et auf bet ©teile

dne.n he'benmüthigen ©ntfchluß, unb log ©ophicn ohne fflcs

beuten vor, baß et mit jenei MuSfage nur feine aSutterbc=
fügen habe, weil fie dn i)artnac(ige« 4Hirurtf)eil gegen baS SSer^

femacl;cn l)abe.

©ophie rear, jut Ehrenrettung Iftte« eignen SCerflanbe«,

nur JU feht gcndgt, fich butch biefe SSotfpiegilung auf's neue
l)intetgehen ju laflen; boch wat fie auch »orfichtig genug, fic^

bicfc @cl)n)ächc nicht gerabcju mertcn ju laffen: unb ba fie ih=

rem SSater unb ber ®ou»ernante heilig »erfprochen hatte, »on
ihrer bisherigen SJerirrung jurüd ju fehren: fo blieb fic ftanb«

haft bd ihrer (grflärung, baß fie ben Suntet ntcftt mcf)t jum
Siebhabet Betlange.

JDicfet fchtieb bie Univjtffamtdt fdnet jartlichen »itten
unb »eriiveifelten gußfällc einzig unb allein bet ÜBettäthcttt

fdnet SKuttet ju, unb fein iDichten unb Stachten mat nun
batauf gerichtet, ficft ju reichen, unb ben gehlct fdnet »otdtts

gen Sffenhctjigtdt wiebet gut ju machen. (St tannt« bähet
noch an bem nämlichen Sage jroet ©tunben lang in argo:
©onnenhije hfntet einem .^afen, einem ©ichhätnchen unb not^
dncm .pafen l)et, ftütjtc bann mit glühenbem ®eficht unb halb

außet Mthem in baS 3imniet fdnet SOJuttct, unb nahm eilig

aus ihrem ©chreibtifd) baS 'Petfchaft mit bem großen SBappen.
„3e Kubolphchen !" fagtc bic erftaunte Dame — „JDu

fchwljeft ja, mic ein SBratenl SBaS bafl £>u benn gemacht?"
„'aScrfe!" mar feine ?(ntn30tt — „BaS jehen ©ie ja

»voftt, baß ich aSerfc gemacht habe. Scf) tarnt mir nicht hei«

fen : ich muß baS Sßappen baruntcr brücfen." 8}Jit bief*n

SBorfen flog er jut Shüt hinaus unb auf fein Simmct.
JDie ffliuttet rief hintet ihm h«; abct et hSrtc nichts ba«

»on, obet that ivcnigftenS fo. SBic et etmattet hatte, tam
bie SJJuttet ihm nun nachgelaufen , um eine nähetc Srtlärung

JU fobcrn. Unb biefe gab ii;r ber ©eftetm bann, fo pfiffig unö
boshaft, als eS ihm nur möglich mar. — SKit einem jiemlicft

grell gemalten MuStrucf »on ibefcheimung auf ber einen unb
ßnthufiaSmuS auf ber an bem ©eite, fagte er, baß et neu«
lieh, aus finblichet ©utmüthigfcit, fdne liebe aSama , um fie

nicht auf dnmal fo fchwct ju fteinfcn, ein wenig belogen l)abe,

baß et es aber jegt offenherzig geftehen wolle, et etliege fafl

untet ben aUerun-ibeligiieu Saler.t.n unb Neigungen, benn «
hange mit gleichet, unbejwinglichet Sdbenfcftaft an bem 1B«»
feniachen unb an Sophien.

gtau »on Siollbcff wat ganj außer ficft über bcn bebauernSs

würbigen ®emüthSjurtanb ihres einzigen, geliebten ©ohne«,
unb wußte fuh bie traurige iScrwabrlofung beffelben nicht ans

berS JU ertlären, als baß fie meinte, fich an bem SSagiffer, bem
fie am Sage naci) ihret -pochjcit für fein großes ®ratulationS«

Carmen einen ©pecieStbaler in bie .&anb gebrücft hatte, l)Öci)fl

unglüeflicher Sffidfc 0,'rfehen ju haben, ©ie »ergoß bie bittets

fien Shranen hierüber, unb empfanb mehrere Sage lang beim
Mnblicf ihres ©ohneS ben beftigffen Äummet unb Metget.

(SineS 2(benbS legte fie fich halb tränt ju ffiettc, unb burc^s

wachte, »oll ber untuhioften ®ebanten, ben größten Sbdl bee

SJacht. (Srfl gegen SJiorgen fchlummerte fic ein; aber nicht,

um fich JU etho!en, fonbetn nur, um fi':h noch melir ju Sngftii

gen, benn ber lebhafteftc unb böfeffe Äraum il)reS ganjen its

benS quälte fie unbarmherjig bis jum Grwachen.
<Si tam ihr nämlich »or, als ob fie ernftlici) tränt unb

immer tranter würbe, als ob ffe nach langer Clual entließ

ftflrbe, unb wegen harter ?(ntlagen »on ©ritcn ihres fdigen

©emahlS, ber nichts weniger als feiig, fonbern tief in bet

.Jpöllc mit Sahneflappcn befchäftigt wat, nut mit genauet Stoti)

in ben .^immel tämc.

|)iet warb fie auf mannichfacftc 2Beife erft fiberrafcftt, bann
ein wenig entjücft, unb enblict) recht bittet gcttänCt.

iDet .^immcl wat, wibet SSetmuthen , gat nicht »oH ©eis

gen, fonbetn bloß »oll »on ffillen ©eligen, bic fich, »eimuths

lieh 2tnftanbS f;albet, »on ihtet ©cligtdt nicht baS SDiinbcjle

mcrten ließen. Uebetall wat ®lanj unb q)tacht unb frhwcis

genbe geietlichtdt , wie bei bet gtoßen ßoui beS fütftlicf) S'fchen

^ofeS, wo gtau oon Mollbect weilanb |)ofbame gewefen war.
TCuch bet alte, chtwürbige -perr, welcher, bem .pauptdngange
gegenüber, auf einem prächtigen Shrone faß, glich bem höchffs

feligcn gürffen »on 3* auf's ^aax j unb ber ©ngel, weichet

bie neue ©elige in ber niajeftatifchen SSorhalle empf'ig» untets

f.hieb fich butch nichts, alS bie langen glügel, »on einem gaüas
maßig gepu|ten 3'*l'cften Äammethettn , welches in ihr manche

höchft angenehme, wiewohl ctwaä weltliche Stinnetungen
etwecFte.

Um jut großen SOJittetthür, bie bloß füi ben füftSfahigen

Mbct geöffnet würbe, eingehen ju bürfen, unb um am Si)rone

förmUch prSfentirt werben ju tonnen , mußte fic burchauS eine

feibene SRobe anhaben, an bcrcn aSorberfdte ihr Stammbaum
in ®i)lb gefticft mat. jpimmlifche Äammetftauen btacl)ten aucft

feht balb ben ©toff ju ber 9Jobe, unb erboten lieh jur fchnellen

aSerfertigung ber ©tieterd. 5?ur »erlangten fie, waS fehr bils

tig war, baß grau »on KoHbect bie S?amen ihrer 2(hnen genau

baju angebe. 2Bic bie Jtrmc ftcft hier on manchen ©teilen tot:

gen ihres, jum erften SRale oon biefet ©dte untreuen ®ebScftt;

niffes fafl auf's neue i}a\b tobt ärgerte, unb jurüd in'» ®rab
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ängflett, d)« f!« ffcft nat^ nnb mit auf alle IRamen 6ffann —
ta» gehfrifl ju ((ilil^cH^, füll feine Sung« oia 'Stiit eine*

GrttnbiirgetÄ im Stanb« fein.

JDi)ci) tie Sticfcrci tvurbe cnblic^ glöcflid) ju ©tanb« gei

brai'dt ; tic gro^c 5cifttici)fitt Ut »J-Tiäfenfation ging, «tiva«

Ängfilifl) unb langrocüig , torf) tiöitft efjvcnoüll oorüber, unb
bit neue ^vmsiielsbcirüljncrin warb in rincn gdSnjfnbcn ÄreiS

ron lautet rerneljmen .perren unb iDamcn gefüljrt, bic alle

ouf l)immetblauen, bamafiencn, ftarf oeigülbetcn ®tüh(cn fafien,

unb mit l)imnilifib = feiigem 2ßo()lgefanen ili« '!Bap«en betrad);

teten, bie grog unb rrarfjtooll ju iljrcn gfif'en in ben foftbatcn

ISe)j)ji* geivirft rcaren.

Jtau i'on JRülU'erf murbc oon bftn 6ngel, ber fic fm»
tfangen (jatte, auf ben föt ffe beftimmten ^)lag gefüljrt, unb
ron tem ganzen Jlreife i)öct)it acl)tung«t)on begtüfit. SSobalb

fie fiA gefegt liatte, bat fte bet Sngcl, il)ve näüjften 92a;tbarn

jac SKect)ten unb juc Sinfcn ju bettarl)ten. ©ie tljat ei , unb
fal) mit ßntjücfen, ba^ fic fi(() in bet SRitte tljter ftflf) eets

ftorbencn Äinbcr befanb , beten jebcS auf einem t)etl)altnifimä;

fig fleineten ®tul)le fa9, bamit si mit ben Jüßcn fein aSap:
j>en berüljren tonnte , ivie bie großen ?eute.

JDie jättli(1)e >Oiuttet öbftl)eiufte bie geliebten steinen mit
Webfüfungen; bort) fie etwieberten biefefi feineSivegef , unb roolt:

t»n fie tbeilg gut nifl)t fennen, tijeil« rearfeii fie il)r Put, baj

fte eon ific auf Srben ba(b ju luarm unb bal!) ju fall getials

ten, unb überfüttert unb tobt gebtüitt iväven.

SSetgeblicf) »erfiiterte bie ®eftfinfte, ba$ fic ba« ?Cltf»

nur aai järtlicher Siebe getftan (jabe; fie fonnte bic iJcrjen

ket fleinen f)immlifcfien ©tarrtSpfc burcf)au6 nicf)t crreeiiten,

»nb rief baf)er im bittern ©efüljl if)reS ScfemctjeS a.\xi : „2(ct)

tvenn borf» mein Siubolpl) Ijiec rcäte! Äommt benn mein ffiu;

bplpf)c^en nirfjt balb?"

„Kimmer in biefcn rcfirbigen .Srci«!" bonncrte ii)t bcr

Cngel in'S Ofjr. Ituf ihre fingfilictjc Jragc etl)ielt fie bic trofti

lofc Jtntwort; baß ein ßapalicr, bet jicf) bü ju einet a3Jefai=

liancc erniebrigt ^abe, auf feinen biefec Botnel)men %H<iH Um
fprut^ macfien fiSnnc, fontern bic ganjc, lange ©roigfeit Ijins

turc^ auf ber entfernten, elenben QJallerie, ivo bie einfaltige,

fcürgerlidje Jrijmmigteit abgefuntcn tuerbe, rorlieb neljnicn muffe.

S>a tbat bic etfitrocfenc 9}iu>tet einen lauten ©cfirei beä

ßntfegenä; botl) fiatt eines Irbülictjen SBorte^ , larfjtc ber ©ngel
laut auf, unb i^re eigenen Ainber unb enblicf) ber ganjc vor:

neljme .Rteie folgten feinem fcfjabenfroljcn SBeifviele, unb trieben

tic 2trmc mit immet lauterem, graflieftctem $olingelüci)tet ju

rinet Cetjrceiflung, mic fic bic {Jollc ni.ht frfirectlii-fiet tennt.

—

Srau ron SJollbecf etiuadjte in l)eftii)em 5iebctfd}a<eiiic auS

tiefem »luälenben Sraunie, ol)ne baö 9)iinbefte »on bet Scl)n:

fud)t JU füblen, mit n)el(I)cr siele anberc Sräumer an il)tem

flcträumten Fimmel l)angcn. 25ielme()t bracfi fie in ein inbröiifii:

fleS Eanfgebct au« , ali fie mit tlatcm Seivuf'tfein roieber iIjj

ten irbifrtjen S8ettl)immcl erfannte, um ben fie mit Jreuben

jenen, unb cieUeiitt jeben, überirbifcften bingab. 2(ber fo

<)u5lenb unb fo albern i^r Sraum aurf) gemefen r»ar: fo fonnte

fie torf) nicl)t unterlaffen, fich noit ivaeftenb mit ben iBiliicrn

beffelben ju bcfcbäftigen. Unb je länget unb ernfiljafter fic barüi

ber brütete , befto beteutenber erfdjicn it)t bicä unb jenee barin.

©ie hielt ihn entlief) roirtlict) für baä SBerf einer Ijßhern OJJacftt,

um ihr felbfi ihren nahen Sob anjutünbigen, unb il)ren Sohn
rot bet alleruniilücfliitften SSerirrung ju rcatnen. — S55a8 nun
thten eigenen Sob bettaf : fo ergab fie ficfi , mit einigem Seri

trauen ju ihrer guten Dtatur, in ifjt ©chictfal; abei fobalb

fie an ihren Sohn baehte, feufjte fic immer mit gcvrcftcm

ficrjen: „Zib, m<i\ 7ÜUi'. nur feine SSeSaniancc !

"

3n einet trüben 3(benb|iunbe, ba biefer (Sebanfe, bei »et:

tnefittcr Äranfheit, mit ganj befonterer Sebhaftigfeit unb ^fengfis

tirf)feit »or ihr flanb, trat uneermuthet ber SSegierungSrath in

ihr 3immet , um ficf) narfj ihrem Sefinben ju ertuntigen. Sie
ijielt feinen SBefud^ für eine Schicfung beS pimmcl^, unb fprad)

mit ihm, in iHrtrauliehem Sonc t)on ihrem nahen Sobc. Unb
alÄber JRegietungStath ihr coli rearmer Xhcilnahme SRuth unb
4)ofinung einfpracf), rearb fie immet rettrauter, unb vla|tc

«nbli* mit bet Ctjählung if)teS ganicn iSrauni« heraus. Wut
mit SRühe fonnte ber SKegierungStath baö 9aci)en unterbrütfen.

2)oci) warb er ernfthafter, aii fit julcgt in ben ©eufjer au«:

braci) : „Mrf), nur (eine siRe^alliance I
" unb ihn bann fragte,

ob er nicht auct), al« ein fo tierftänbiger SOJann, eine WteaU
liancc für eine hiJfhÜ ungiücf liehe Shorheit halte, unb e« ficf)

jur (Seroiffentfachc machen werbe, feine iSocf)tct baoon juriicJ

JU Ijalten.

<5t oerjfcf) ber franfen, an (Sefft unb .Sßrper fcfjwatfien

grau bü« Jtlberne unb Unfchictlitfic, rea^ in biefer Jragc lag,

unb oerficfeertc nur mit ernftem, ftftem Sone, bap et nie in

eine 3We«atItance feiner Sochtet rcilligen werte.

„®ewif! nie'; nie?" (iammcltc ^axu pon 3?otI6trf, unb

(Sncvcl. i. beutf«, 9lationaI : Sit, U.

ftrccffe fftm ff)re ^ani «ttgegcn.— „JlJnnen ©fc.mfr ba« mit
einem .f>anbfchlage, an (Sibe« ©tatt, wohl »erfvrecfjen '!

"

2?cr JRegicrungSrath war grojjmüthig genug, au(^ fejt

jeb« Gmpfinblirf)feit ju unterbrütfen , «nb mit ber ©cljwÄcbe

bet Äranfen 9?athficht jU haben. (Er legte feine .panb in bfe

ihrige, unb wieberholte mit Kachbrucf feine »orige inTfic^erung.

)Da fa() ihn Jrau ton KoIIbecf nocf) mit einem unaucfprechlic^

banfbaten SBlicte an, unb fanf bann erfcftbpft in einen leicf)ten

©rfilummer, wobei ein fo heitre« Sä(f)eln um ihren SXunb
fcf) webte, als fähc fic ihren SKubolpf) fchon grofi unb breit auf
einem bet Ijimmelblauen , bamaftcnen @tül;le fi|cn.

Sunfer 35uboIp^ war fromm genug, mehrere Sage lang

ön bic prophe3cienbc unbwarnenbe Sebeutfamfeit ihre« Äraus

me« JU glauben. <St ijielt ben nahen Sob feiner SOiutter für

gewi^, unb fing an, feine geliebte SSerirrung für eine aScr«

fünbigung an feinem fthfincn Stammbaume ju halten. JDoc^

al« feine SOJutter, anftatt ju fterben, wicber frifcf) unb gefunb

cu« bem J^ranfenjimmer trat, unb alfo ihr Sraum Bon biefer
(Seite jum Sügner geworben war: fo »erfcfiüttetc er iai Äinbi

lein gänjlidj mit bem JJ^abe, unb glaubte auch an bie SBatt
nung be« Sraume« nicht mehr. Unb weil e« feinen ©brgcij

nun bitter franfte, ficf) »on einem folchen pirngefpinft auf

einige 3eit haben bcthbten ju la)]en : fo ficuette er ie|t mit

boppelten Segeln auf ba« Siel feiner Siebe lo«, »ielteicbt weit

weniger au« iöetliebtheit, al« au« Sro^. Unb ba Sophie,

ftet« eingcbent be« ißerfprectjen«, ba« fie ihrem SSater gegebeti

hatte, ficf) burchnu« ju feiner (Semeinfchaft mit bem Sunfet
weiter oerfrehen wollte: fo that et ganj befperat, unb faSt«

ben abenteuerlichen ©ntfchlup, feine Schöne, mit Sifi ober ®e«
walt, ju entführen, um, ih"n unb feinen iSerwonbten jum
Merger, mit ihr fo feiig, wie im britten ^Jimmel, ju Icber.

JDet franjofiftfje ffietiolution«trieg war eben aufgebrochen,

unb bcr Sunfet ctwattetc täglich bic ßttrc, ju feinem JRegii

mcnfc jurucf ju fefjren , um mit bemfelben ju öclDe ju jithn.

et hielt bie« für eine glücfliche Öegünfrigung feine« ^lane«,

benn er hatte gehiJrt, baß bei einem bcporfiehenben gelbjuge

felbfi bem otmüen Solbaten ba« -peirathen fehr leicht erloubt

werbe; er, al« ein Sunfer, hoffte nun, hierauf um fo mehr
rccf)nen ju fönnen, ba ihn bic nnchftc «ataille unfehlbar wes

nigRen« jum JSornet machen mußte. ?Cbcr um tiefe günfligcn

Umftänbe qehiJrig ju nü|en, war aucf) feine Seit ju ccrlieren,

unb er entfchlof ficf) bähet ju einet mäglicfjft tafcfjen Mu«ffif)s

rung feine« herrlichen y'""^-
25ie ^aupthfilfe hiebci follte freilief) fein SRetttfepper leifien,

ber JU biefem Swecte »or ein leichte« (iabriolet gefpannt wers

ben follte. 35a fich in Jlleppet inbeffen ein wenig wiberfpenfiig

beim äiehen jeigte, unb auc^ »on Sophien nicht Piel aüSillfährigj

feit, fii-f) jiehcn ju laffcn, erwartet werben fonnte: fo bes

burfte ber Sunfer burchau« noch eine« ®ehülfen mit gefunben

Jftmcn unb »einen in bet tntfcfieibenben Stunbe.

aöcber jlutfcf)cr noch Srofitnecht wellten anbeißen bei bies

fem figlichen Unternehmen, ob er fie gleich mit ben fcl)ijnf}en

ÜCcrfprechungen ju etangeln fucl)te. iDet ©njigc, auf ben n
nun nocf) feine .poffnung fe^en ju tünnen glaubte , wat -perrs

mann, be« oerftorbenen Schulmeifier« Sohn, ben fein «ete

«ettet unb ^afhe , bet ^)tctiget be« Crt« , unter bem SSors

wanbe, ihn ju einem tüchtigen Schulmeiftet ju bitten, al«

Äammerbiener unb .Rutfcher unb ©ärtner unb 'Ubfchreibcr unb

SRatten: unb 93?äufefänger in feinem .paufe mSglicfift färglicft

beföfiigtc unb fleibete. — ^perrmann war ein muntrer, rufligec

iPurfche »on neunjchn Sahren, bet genug ®utmuthigfeit unb

Sinn für etwa« SelTere« befaß, um, troj be« cigennfifeigen

Miißbraucf)e« , ben man mit feinet unermütlichen DienPfertigs

feit trieb, bennoch ben ^rebiger, wie feinen »üter ju ehren,

unb fich reichlich belohnt unb glücflicf) ju fühlen, wenn er nuc

oon Seit ju Seit in einer freien Stunbe ein belehrenbe« ®e;

fproch mit anhbren, ober ein nflgliche« JBucf), porjuglicf) hiftos

rifcijen ober mathematifc^en Snhalt«, lefen fonnte. S'abci

fehlte e« ihm aber auch nicht an SOiutl) unb Saune ju ben

fecfiten Unternehmungen, unb ber Runter, ber ihm torfitfitig»

:

aBeife feinen iplan nicf)t al« eine ernfthaftc emführung, fontern

nur al« einen porübergehenben Scherj oortrug, fanb bet if)m

fogleich ein willige« Shr- — „ .,,.
•Mlle «erabrebungen waren getroffen, unb bet Tlugenblfel

bet 2fu«führung rüc!te heran, ©et Sunfet hielt mit feinem

ßabriolet in einem bicf)ten ®ebüftf) unweit be« SBangiMbfcften

©arten«, gcrabe fo, wie c« in hunbcrt «Romanen befchrieben

il"r. Sophie war, wie gewShnlicI) um tiefe Seit, bet ihretn

SBlumenbeete, .perrmann ging ganj ehrbarlfcö ju ihr, unb

locftc fic butcfj eine forgefctriebene Süge jum ®arten hinau«

in ba« ®cbüfch. Qv tarn mit ihr glücflicf) bi« an ba« Sabtiolet.

Zäd) ali nun «ubolpl; ^nUt tem Aleppet t)en)ovtrat, warf
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fit einen JBIict PoH Unwillen auf ^icrrmann, unb mit ben

SBüttcn: „^fui! iai i)t eine fc(;(ec^tc Säetifigeiei 1 " wanbte |ie

fic^ um, unb woHtc entflicl)n.

3c|t übergab SRubolpl) Jpertmannen gefrüwini) hai ^^fetb,

um iSüpi)ien aufjubaltcn, unb trug tht tnicenb feinen ?>lan

»or, fie nacf) feinet ©atnifen ju entführen, unb bovt über:

fi-fjnjengtid) jlüdlicf) ju macf)en. anfangs ermiebertc il)m ©opljic

f)ierauf b(ü9 , *a^ er nicl)t gefcfjeiDt fei-, ali fie fic() aber übers

jcugte, ba9 fein TCntrag ganj ernfilirf) gemeint fei, tij fie fic^

fü IjaRig »on iljm loi , ia^ er um unb um vurjelte, unb bann

lief fie, fu fefjnell fie tonnte, bacon. 9?ac() rcenigcn ©ccunben
rcar fie inteffen cingeljott, unb bct 3unfcr, run Born unb
Siebe entbrannt, jog fie, trog if)reö SBeineng unb !8itten6 unb
©cf)eltenS, mit ®en)a(t nacf) bcm SGBagen jurücf. -öerrmann,

bcr bie ganje ©cene nüc^ nicfit ju beuten iuu9te, unb ®cpl)ien

mit in ben SSagen lieben, fDlIte, fam entrüftetl)injugef»rungen,

unb fagte: „Sunter, ©ic treiben ben ©paj; ju lucit ! " —
Stan l)örte er mit ^bfcljett, baß eine ernftlifl)c ©ntfüljrung im
SiBerfe fei, unb bap et be6 SunEcr« golbcne ll^t jur Selüi)nung

^abcn folle, wenn er l)ülfreic()e .yanb leiflete. S)ai brac()te iljn

in 'Scan unb flammen. 9Jac^ wenigen ©ccunben (jatte er

®cn>alt burcf) noc^ ftarfere (Seivalt »crttieben ; ©opbif war frei,

unb er l)ie(t ben Sunfer jurücf, ba(i et ber giiehenben nicfjt

wicber nar()laufen tonnte. jDarob ergrimmte ber Iteberwunbene

benn freilifi) auf'ö ^pSdjfle, unb um feine Kitterebre ju retten

unb JU rflc()en, riß er, fobaib er baju fommen fcnnte, fein

JRttter(cö werbt au« ber ©ct)cibc. JDocf) .perrmann, ber ficf) noit

ntitt für reif jum Sübe liielt, faßte fchnell unb traftig ben gc
gen il)n aufgeljübenen 2frm. ©ine leichte )l5erwunbung, bie er

^iebei befam, begci|lertc iljn nur ju noit grütierem -pelbcnmutlje.

Sm 9Ju Ijatte iv ba6 SJiorbinfirument erobert, unb gegen einen

Stein geffl)leubert, baß e6 in jwel ®tücten jerfprang , unb
gleich barauf war aucl) ber Runter fo trnftig ju Säoben gewots

fen, baß er ebenfalls beinalje mitten entzwei bracl), unb Ijeu»

lenb unb fc^eltenb i'ot ®cf)merj unb ol)nmacl)tiger iBut^ auf
feinem Ijarten Cager liegen blieb. —

©opljic war entfloljn ; ber Älepper mit bem Gabtiolct ba;

»on gcl'prungcn; unb fo entfcljloß ficf) benn >f)trrmann gleitf);

fallö, ficf) baoon jU macljen, unb jwar le weiter, je lieber.

@o unfc^ulbig er bieS ?(benteuet aucf) begonnen, unb fo brao

tx ei auch geenbet Ijatte: fo fürchtete er boct) tai ©ct)limmfte

oon ber ©trengc i<i ^Hebiger« unb oon ber JHacl)e unb bem
©totje beS 3unterg unb ber Jrau oon KoUbecf. ©ehr balb

war bafjer fein ©nffcbluß gefaßt, nlcfjt wieber nacf) 3(ffcl()eini

jurficE ju teljren
,
fonbern ©otbat ju werben ; unb mit rafcljen

©cijritten ging er uorwartä, um auf bie Canbfiraße ju gelangen.

(äl)e et nocf) aui bem ®ebnfcl)e fam, begegnete if)m ©opbte,

bie fiel) in ber erften JBeflürjung »erirrt Oatte, unb nun fci)ficl)j

tern auf einem weiten Umwege jurürf fam. ,f)erimann warb
fogleirh if)t Begleiter, um fie, nbtl)igen gatleö, juni ^weiten

Waie ju fci)ügen. 6r bat fie mit Sljranen um äSergebung,

wegen ber Ängfi, bie er il)r mit l)attc bereiten fjelfen, unb fie

bantte il)m mit Sf)riinen für if)re Siettung, befonbetö ba fie

fül) , baß er um Ihretwillen »erwunbet war. ®r folKe ficf) in

ibrem -paufe petbinben, erquicten, beloljnen laffen; bocf) am
Eingänge iti iDorfee naf)m er treufjerjig unb wel)mütl)ig pon
i()r 2(bfct)ieb ; alle ilire Bitten »ermocl)ten nicl)t, il)n jurüct

ju galten, unb erfl nacl) langem ©triuben nafjm er pon il)t

bie wenigen (Srofcfjen , bie fie bei ficf) l)atte, unb il)m mit uns

wiberftef)ligen SBitten aufbrang, bamit et unterwegeS nicfjt 92ot^

litte. —
®egen ben 3untet jeugtc in Jlffelfjeim nicf)t ©opl)tc allein,

fonbern aucf) ba» jerbrocftene ©abriofet, unb ein im »Rolf) fajt

erftirfter SBauerjunge, ben ber jügcllofe Jlleppet in einen tiefen

©umpf gerannt Ijatte. ÄDer Kegierungfiratl) fül)rte fel)r ernfti

l)afte ®efcf)werbe bei ber g^rau pon Kollbecf bocfe el)e biefe nocf)

über eine jwedtmaßige unb anfidnbigc 3ncf)tigung iljreS filebtingS

mit ficf) einig werben tonnte, fuf)r lai ©cf)icffal mit einer eili;

gen 9)iarfcf)orbre baiwifcf)cn. >ba wanbelte ber mütterlicf)e Born
ficf) in Ärennung6fcf)merjen ; bie Seleibigten naf)men mit bet

pfiiglirtien ©ntfernung beß CiebeSrittctS porlieb, unb hiefet jog

fiiU unb f leinlaut pon bannen, um fic^ einflweiten, ftatt eine«

9Jii)rtl)enftanjf6 , mit einem Sorbeettranje jU bel)elfen.

Sforf) grSßer, ali ber Unwille gegen ben 3unfet, wat im
SBangolb'fclicn Jpaufe bie ©orge um ^perrmann , bem man gleict)

am Sage feiner 5lucf)t pergebficf) mehrere SSoten nacl)gefcf)irft

t)atU. ©Inige SBoc^en fpatet tarn enblic^ ein 58rief Pon il)m

an ben ^rebiger, worin er frf>l)(icf)en 83iutl)eö mclbcte, baß er

eben im SSegritr fei)' mit bem »p'fcfjen ^rtittetiecorps in'i ^di
ju iui}<n, baß er iai @lücf gehabt Ijabe, bie befonbere (Sunfi

feinel brapen ßbrtften ju erwerben, unb baß er mit allem

gleiße arbeite, fiel) biefelbe ju erhalten unb ein recftt tüchtiger

Äanonen: unb SBombenfdjüge ju werben. Jfußertem ipar fein

SSrief poH beS warmften JDanteß gegen feinen ebemaligen SBol)ls

tfiater unb poll bet aufrtcf)tig|ien SJeue über bie SSeranlaffung

JU feinet Jlucftf. — ®er ^rebiger warb pcrfätjnt, unb ©op^ie
in l)of)cm ®ratt gerüf)rt unb erfreut. 3?et Wegietung«rat5
aber fcf)ricb fogteicf) an ben iDbriften, bet fein alter Jreunb
war, empfaf)t ihm ben jungen SDienfcficn auf's Xngelegentliil)rte,

unb fe|tc bemfelben eine monatlicfje Sulagc aus. (£r hatte ba«
fefte äutrauen ju jpctrmann, baß er in feiner jejigen ?age auf
feinem rechten ^lage fei, unb fich unter feinen JSameräben balb

«ortljeilhaft auszeichnen werbe, unb -perrmann red)tfertigtc in

»ollem SOiaße, fein gantcS ffeben hinburch, icne« ef)renpotle

iSettrauen feineS neuen SBohlthätetS.

2)«t SSegierungStath teerte nad) bet »efibenj juröcf mit
fehr crnfthaften S8ctrad)tungen über bie wichttge eebenSeporf)e>

welcher Sophie fich allmahlig näherte, ©r wußte , baß fie ihr

^berj auS bem 9iubolph'fd)en SRomanc ganj rein unb unbcflerft

errettet hatte ; allein bennoch war er ihretwegen nicht ohn«
©orgen, weil er felbft, in bem ®ewühle feiner ©efchäftc, fte

ju fehr aus ben 2fugcn pcrlor, unb bie ©oupcrnanlc ihm jit

Piele fficwnff Pon Unfähigfeit ju ber wid)rigen 'Aufgabe, bit

fie als CSrjieherin löfen follte, gegeben hatte. 25ieS benimmte
ihn, nad) fehr reiflicher Ueberlegung, au einer jweiten .peirath,

unb er gab Sophien eine ber rrefftlchften, gebilbetften grauen
jur ©tiefmutter, welche, lebhaft burchbtungen Pon ber Söürbe
unb .fjeiligfeit ihreS Serufä , ihre neuen ?>flid)ten mit bct QU
wilienhafteften unb Ptvflänbigfien Sreue erfüllte.

©ophienS ®eift unb .£)erj entwlcfclten fich auf büS -SJerts

lichfre untet biefet weifen unb liebepollcn Pehrerin unb Leiterin,

unb fie reifte in jeber ^pinficht ju ber fchfnften SiebenSwürbig»
feit heran. Ser KegterungSratl) fal) baS mit lebhaftet Banft
barffit unb ^reube. Sorgenfreier, unb baher auch thätigec

unb mit glüctlicherem ©tfolge, als jemals, tonnte er fich nun
ben ®efchnften fvineS JlmteS wibmen.' — Öiüch 3aht unb Saj
war bie Jolgc hiepon, baß ihm bie oberfte ©teil« in bet ffie^

hßrbe, bei welcher er angeftellt war, mit bem Sitet eineS wirf«

liehen ®cheimcnraths uni bem hii'wit Petbunbenen ?lbel Pon
feinem 9Jionarchen angetragen warb. 6r tonnte unb mochte

biefe ffletühnung unb Aufmunterung ju einer noch ausgebreitete»

ren SBirffamfeit nid)t ablehnen ; nur perbat er baS neue 2(belS«

biplom als überflüffig, inbem er ben fehr alten MbelSbricf feinet

'Samilie Borjeigte, ber nur Pon feinem perarmtcn ®roßPatet
bis auf beffere Seiten als unnü| bei Seite gefegt worbcn war.

JDiefe SJeuigteit erregte weit umhet fajl fo Ptel freubige

Sheilnahme, als Muffehen. 6ine ber auffallenbften SBirtungen
bcipon jeigte fich inbeffen im ncichften grühling , ba g^rau Boo
SJollbeit ihren ÖJachbar als ®eheimrath Pon Sßangolb bewiU*
fommte. Jreunblicher unb hbflichet hatte man fie noch nie

gefehn ; fie ließ nidjt unbeutlich merten , baß fie Pon jeher eine

altabelige Ji'atur in ben SBangolbS gewittert habe, unb in

©ophien fehlen fie fafi fo pcrnarrt ju fein, wie weilanb i^t

©ohn 3?ubolph. —
Einer ber geilt; unb tenntnißreichflen 5B2änncr, bet Tfffefs

for Cauro, benugtc in jener Seit fehr eifrig bie ®aftfreunbfcf)aft

beS SBangoltfchen .&aufeS, unb war bort aud), wie eS fehlen,

fehr gern gefehn. ©r war wirtlich, waS Subolph nur ju fein

fchcinen wollte: ein Dichtet, unb fein 9?ame glänU feht aus«
gezeichnet unter ben fröhlichen ©ängern im beutfehen Söiufen»

tempel. 6r war ju fein, ©ophien mit plumpen SiebeSreimen

ju beftürmen , wie jener 2£fterpoet; aber auS jchn nieblidien,

Pergolbeten IBüd)erchen lachten ihr feine Saune unb fein SGBig,

in iai teijenbfie poetifche ®ewanb gehüllt, fo anjiehenb ents

gegen, unb feine gefellfchaftlid)en ©chetjc unb Urtheile waren
immer fo geiftpotl, unterhaltenb unb belehrenb, baß fie fid)

nach unb nach weit mehr über feine SSefuche freute, als pot
Seiten über bie romantifcfjen Sufammentünftc mit bem toman*
tifchen 3unter.

grau pon StoHbecf fanb für gut, hierüber gegen eine Jreuns
bin eine fleine 'Änmertung hinjuwerfen. JDie Jteunbin wiebets

holte, mit etwas petänbettet 9Bottftellung , biefe ?(nmertung
gegen grau Pon Soltbecf. Sinn hatte biefe nichts (äiligereS ju
thun, als ©ophien bei ber näd)fien ®elegenheit, weldie fie baju

aber ein wenig pom Saun abbrach, mit red)t tantenmäßiget

a3ebentlid)feit in'S Ohr ju flüfiern , baß ©tabt unb Sanb bie

grünblichften Mnmertungen übet bie fjäufigcn S3ifud)e beS Mffefs

forS machten.

©ophic Perftcfjerte mit unPetftcHtcr Unbefangenheit, .baß fie

nicht begreifen tbnnc, wie ©tabt unb 8anb fich ohne Moth mit

biefer ®cünblid)teit in Äoften fe|e. — 35aS hörte 'grau Pon
SRoIlbect nicht ohne Srofi; unb um fich gänjlid) ju beruhigen,

ging \ie noch einen ©d)ritt weiter, unb brad) ebenfalls bie

®elegenheit ein wenig Pom Saune , um ben ©eheimrath au»«

juhorchen, ob er wirflieh nod) eben fo, wie ehebem alS 3Jcs

gierungSrath an ihrem Ärantenbette , über bie O^iesatliancen

beute. — Tiüd) fpict war baS Siefultat ihrer SSemuhung iai
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onfTfrwfinfc^tcftf. ©fr (Stitimrat^ vtr^ifintt fo «rnilüaft, olä

tamals, taji it, nüd) feinen (Sruntfjßcn, nie ein« »itt:
Itc^c SW<fi>niancf feiner Tochter jugeben iverte.

Kun ivat Jrau von SKuHbed rocgcn Icr mfgllt^en "Xn^

fprüifie bc« bürgerlifhen MiTeffot« burttiauä bciuljiglj unb fo

angenehm ifct efiemal« jene »Uerficherungcn aus teni SJiunbc

le« bürgerlid) geglaubten ÄegierungSrath;* roegen ier fiinftigen lln:

bef(edtl)eit il)reS Stammbaume geroefen roaren , eben f» eifreulid)

Hangen fie ihr jeft au« tem Wunte be< allabeligen (äcl)elm«

rati)«, turit beflen reifl)« ^üfbter ler rerlofrtiene ®lanj \i)ui

Kaufes mit ttr Seit herrlict) lvic^er tjerjuftellen war. — „Denn"
(agte fie ju fid) felbft, „tatüber fann man tuot)! «in Jlugc jus

irücftn, Cafi Serbien« aKuttet nict)t atfUg rcar. JDen iCai

tcr mag iai, nach feinen jef igen ®lun^fä|;en, freilief) ix:

gern, aber len ©efaUen fann tcf) tljm fchon tfcun, eine ä?ert

beitathung meine« Äutolpl)« mit feiner 5o<^ter für feine wirf«
lirt)e SKeSaniancc, wie er fid) ausfcrücft, ju galten. Jpat fie

lorf) einen i>ater üon guter, alter Janiilie. S55er wirb bem
guten SWätdjcn nocf) wegen ber feiigen SWuttec einen JBorwurf

niad)en'. " —
SKan fief)t t)ierau« , ba? fic^ grau Den WoHbcct in ten

legten 3al)ren ein wenig uon ben revolutionären (Sruntfagen,

bie über ben Äbein gefommen waren, featte anftecfen lat]en.

—

6ett jenem ©efvräcb mit bem ©eheimratb führte fie nun einen

fefjr lebhaften SSriefwechf«' mit ihrem ©ohne; jetcn Schritt,

um welchen er ben gelbmarfchall (von bem er freilich noch jienis

lid) weit entfernt war) näher rücfte, notificittc fie triumphirenb

Im SBangoUfchen paufe; fie fprach »iet son feiner ie|igen foli:

ben Seue über ehemalige iugcnMiche iBerirrungen, unb Soph'tn
flüfterte fie nicht feiten ins Chr, Jag alte Siebe nicht rotte,

unb ba^ ihr Siutolph i" feiner mactialifchen iBruft baS allers

treuefle ©chaferhcrj mit ftch herum trage.

Sophie lii'9 beutlicf) merfen , ba{' nicht iebc Ciebe oon 5RoH

tefreit bleibe, unb tag ihr ^etj noch »on feiner fchäferlichen

2reue ben JBeweiö fiellen fänne. Deshalb wünfchte grau ton

SKolIbecf nicht« fo febnlich, aH eine recht balbige SRücffehr ihre«

Sohne«, benn fie war überjeugt, baS er, um ju jiiegcn, nur

JU fomnicn unb in feiner Sffijierunifocm gefehen ju werben

brauche.

JDoch bie jartlicfte SHutter feltte btcfe greubc nicht erleben.

6h< ber Sonner jene« unfeligen ÄriegcS mit feinen nachfolgen;

ben, rielfachen Ccbo'« »ertlungen war, öberrafchtc fic ein uns

erwarteter ScIjlagfluS, ber fie augenblicflich in ben ©tant fegte,

nun — wenn er anber« noch für fie leer ftanb — auf tem
himmelblauen ©tuMe, ben fie etnl! im Staume gefehen hatte,

gebührenbermafen für bie ©retgteit yia| ju nehmen. —
ßrft im 5Kai be« fünfttgen 3ahreä fehrte bie 2£rmee in

ii)xe Jpeimath jutflcf , unb faß ju gleicher Seit traten iSubolph

unb .perrmann wieber in 2(tTeIhetm auf, wo furj jupcr aucf)

bie SBangolbfche gamilie angefommen war.
Subolph erfchien jucrjl. 2(u« bem Sunfer war ein 8ieus

tenant, au« bem SOiilcfbart irar ein ernfthafter ©tu|bart, unb

au« ber ganzen , wei.'anb etwa« täcpifchen , 3üngling«geftalt

war ein reifer junger "Diann mit frafttgem, folbatifchem Ifns

flante geworben. Shne taj er ben 9Sunb ju offnen brauchte,

flijjite er ben 3Keiften burch fein Meutere« fdjon eine gewiffe

Mditung ein. Sie SBlicfe aßer jungen grauen unb 93!at)d)en

in TCifelheim ruhten mit fidjtbatem äBohlgefallen auf ihm , unb
felbfi Sophie fühlte fid) burd) bie »ortheilhafte, Äuficre SSerÄnber;

rung, bie mit ihm vorgegangen war, febr angenehm überrafd)t.

©ine gcofiere Ueberrafd)ung war inbeMen bod) Äerrmann«
©rfcheinung. Gr trat ebenfaU« al« ein wohlgcbiifceter junger

SOiann mit fehr gutem Jlnftante auf, unb gab 3«nem an folbatis

fdiem JRange nicht« nach, benn 5Rulh unb au«gejeichnete Jtennts

niffe hatten auch il-n jum Sicutenant gcmad)t, obgleid) fein

SBefdjfifer, ber brave Cbrift, gleich ju ?(nfange be« .Rriege«

burd) eine feinblidie Äuge! gelobtet werten war. SDVan behan;

belte baher ten ©mporgefommenen ie|t nicht allein in tem
45aufe be« 95 rebiger« , wo er fonft ;iemlidi gern i^ hanbelt
warb, al« einen febr ehren werthen TSaft, fonbern man nahm
ihn aud) in bem SBangolbfdjen gamilienfreife mit grojer Jldis

tung unb greunblidifeit auf, unb befonter« bie banfbare ©os
phie flirte ihn Surd) bie feinfte Tfufmerffamteit ol« ben SDJann,

ber einft, fo retlid) al« muthig, ihr SXetter gewefen war, unb
fein (Sefchicf tem ihrigen ohne gurcht unb Älage jum Spfer
gcbradit hatte.

»Man war bei feinem erften Grfcheinen im SBan9olbfd)en

unb in tem »yrcbigerhaufe etwa« beforgt wegen feine« Sufams
mentretfen« mit Wutolph. £)od) tiefer trug fchon feit einigen

SOJonaten, burch feine ©diulb, einen neuen JBewci« »on
.fcerrmann« perfönltchem SDJuthe in einer langen Karbe an
feinem 2frme; baher war ber alte ©treit jwifdien SBciben

gänjlich au«geglirf)en , unb fie gingen nun, befonber« weil

Sad)fueht nicht in Kubolph« 6haraftet lag, e^nc 3wiP unb
SJccferei ruhig neben einanbct hin.

TtuffaHent tcat aber H« b(e grofie a?erfcftiebenheft in ü)s

rem gefii!fd)aftlid)en SBenehmen , vom erften 2£ugcnblicf ihre«

8Biberetfd)einen« an. — .perrmann trat in jebem neuen Äreife

juerft mit einer gewiffen, unbejwinglidjen ©d)üchternheit

auf, bie nahe an S^lotigfeit grenjte, unb eine natürliche golg«

feiner früheren, h^fhtt befd)rän(ten Sage unb fetner angebors

nen 5ßefd)eibenheit war. .patte er inbeffen, aud> unter ben

fremtvften 9)ienfd)en, nur erfi ein wenig ruhig Mthcm ges

fd)i>pft, fo warb er ein immer unterhaltentcrer ®efellfd)after,

unb jetem guten
,

gebilbetcn ©ianne , SBeibe ober SXöbchen

warb immer wohler neben ihm. — JRutcIph h'ifl'g'n trat

überall fogliid) mit breifter Sidjerheit auf, unb imponirte

Sebim, ber ihn jum erften SWalc fahj bod) er hif't fd)wer«

lid) eine feiner fchnellen Sroberungen feil, benn nach ten er«

ften abgcthanen «bfIid)feit6formeln , war e«, al« ob JBlei

fein« Sunge belaftete, unb feine Unbefangenheit nü|te ihm
füfl ju nid)t« weiter, al« ju einer faft hcroifchen örbulbung
unb SSitthfilung ber brfitfenbjlen Sangeweile.

9)ian war im SBangoltfdicn .paufe anfang« gutmiithig

genug, tie Urfad)e h'fvon in feiner befd)ämenten Sücfertnnes

rung an mand)e 3u9«nbthorheiten ju fuchen, unb man bt:

eiferte fld) baher recht fehr, ihm ju jeigen, bap feine ie|ig«

SBefdjeibenheit alle ehemaligen, büfen ©inbrücfe gfinjitdj vers

wifd)t tjübt. jDoch alle ihm cntgegenfommenbc nod) fo feine

Jpi'f'irf)ff>t unb ©d)onung madjte ihn ju feinem befjeren ©es

feUfd)after, fonbern gab ihm nur ten SOeuth, «ntlirh mit eis

ner fdjrifilichen Bewerbung um ©opl;ten« ^anb auf ba« Uns
«rroartetflc h<rvür ju treten.

2(n bem nämlichen Sag« erfchien ber poetifchc Sauro in

^erfon, unb melbete , taj er Ärieg«rath mit einem guten

©ehalte geworten fei. 5Kan fah an feinem ganzen 2hun unb
SSefen , befonber« an feiner auf'« .p(.*d)fle gefteigerten iufmcrts

famfett gegen ©ophien, baj er im SSegriff war, fo ernftüch,

wie SRutolph, mit einem 43eirath«anttage heran« ju rücfen.

2>a jog ber ®ehcimrath Jperrmannen, ber eben aud) feinen

SSefud), wie alle Sage, madjen wollte, in ein (Kebentabis

net, machte ihn aufmerffam auf be« neuen Ärieg«rath« unvers

tennbare 2(bfirt)ten, unb bat ben auferü aSctroffcncn , ftch ja

bi« JU ?(benb nid)t von ber (Scfellfchaft ju entfernen, lamtt

ber Ärieg«rath« feine ©elegenheit ju einer järtlichen erflärung

feinte. „Senn" fe|tc er in verttaulid)em Sone hinju — „ba«

liefe auf ein« wirtliche 9Ee«alltance hinau«, unb ich bleibe bei

bem ©cunbfagc , ben ich mit ter feiigen grau »on Sollbecf

jweimal im 2>uett abgefungen iiair. „ „Uli ti; nur feine
aKe«allianc e'.""

®er ©eheimrath fa^te bei tiefen SBorten .^»errmannen

fehr fdiarf ine Tiuge, unb fah, ba« Jperrmann eine TCnwants

lung »on ©tief ; ober ©chlagflufi haben imufite, benn ba«

asiut fdjien ihm alle Itbern le« ®efid)t« fprengen ju wollen,

unb er jiotterte unb fchnavpte nad) 9uft, al« ob ihm bie .fiehle

jugefd)nfirt würbe. J)er ©eheimcrath war aber hartherjig ges

nug, t)Ubei nicht bie minbefte Sheilnahmc ju jeigen, ober nur

JU thun, als ob er cttua« tovon benierfe, fonbern fdiob ben

armen Patienten fo halt al« miSgtich jum ®chiltwad)|lehcn in

ba« ®efenfchaft«5immer jurücf.

3n ber gefahrlidjrten »atterie war |)errmannen nie fo

bife ju SKuthc gewefen, al« auf bem Soften, weld)er ihm

heute angewiefen war. Ml« ein braver ©otbat blieb er freilieft

bi« jum ^Cugenblicf ber abl6fung barauf fJchen , ohne ficft

um einen Schritt ju weit ju entfernen ; aber hunbertmal war

er im «egriff, fich mit ter gauft gegen tie ©tirn ju fchtas

gen, benn auf einmal war e« ihm tlar geworben, bap er ein

SHarr unb »ummfopf fei; unb al« ein foldier war et bann

aud) bi« jum Mbenb ein gar erb5tmlid)er ©efeOfdjaftct, ber

weter ein (M.'fprad) einjuleiten nod) fortjufefen »erftanb, unb

in gebantenlofcr Serftreuung oft halbe unb ganje SSiertelftuns

ben lang auf eine unb bie nämlidie ©teile te« gufboten«

oter ter iDecfe te« Simmct« fah. Dorf) füOte er feinen ?>la|

fo gut au«, al« irgenb ein« an ihren £5rt gertelltc 9IuII , unb

mad)te e« bem itrieg«rath unmCglid), eine »ertraulichere Crs

flärung anjubringen. ©obalb er biefen aber burd) feine lafiige

®egenwart hinweqgeärgert hatte, blieb auch er feine SD?inute

länger, fontern eilte auf bie ffarr«, unb e« war fein hf'^er

Sffiunfch, ba9 er rcd)t halb wieber in ben Ärieg jiehen mSthte,

um feinen halbserlornen Äopf entweber ganj wieber jtt «rs

halten, ober ganj verlieren. —
ai« ber ©eheimrath mit grau unb Soditer allein war,

retete er bie le^te, fehr übenafdienb, alfo an : „?tebe ©ophtc,

©u bift neunjehn 3ahr alt, unb haft brei fiiebbabcr. <>ert

»on KoTlbect hat fid) fdion fdmftlid) erflän, tem Än«g«rath

fchwebte ben ganjen S«ad)mittag bie allerpoetifd)fte StebeSers

flärung auf ber Sunge, unb .perrmann, ter mit f*on läng«

»erbädjtig gewefen ift, hat ftd» biefen SOiiftag burd) Sothwers

ben unb Stottern »ottent« »errathen, al« ich ihm beiläufig

fagte, bafi icf) fein greunb »on wirflid)en SOiefaaianctn fei.

—

29*



n» Mi). "K. ®. (Sbct()ürb.

fBd^tn Bon bitfen iDrfien würbcft 35u i»o^l roä&Icn, Ifcie

©opfeicl"
iOie arme ©op^ie cttßtOcte uiib ftottcrtc, fo fc^r, at« «4

.{)ctrniann Qtttjan hatte, unb tvicf), fo lanje fie tütintc, einer

©ctlätung QU«, (änblicf) , bcffer gcfafit narfj einer pcttrauli»

(ficrn Ttufforberung , gab fic jiir 2(ntn)i)rt, fie liebe roobl ben

©inen »on jenen ;i)reicn, aber fie tSnne fitft ni(l)t ganj in bie

2teu(jerungeiv il)re6 >Sater6 finbcn, unb barum roiffe fic nUi)t,

ob er iljrc Siebe luol)! billigen rocvfce.

„9Bie mar' eS möglich," cciuieberte ber ©efjeimratf) —
„baff meine ©opljic anber«, aU nacf) meinem ©innc, foUte

9eival)lt l)aben'.' See Gine ©einer SirbhaOer ift ganj unge»

bilbct unb nur uielleidjt brap; ber untere ift feljr btao

unb gebilbetj ber ©ritte i)t fcljrfein gebilbet, aber burcfjauS

nicf)t brao. ©olltell 2)u bas nicl)t fjerauSgefßfjlt fcaben, fo

gut, ali i(i)l Unb tbnntefl £>u bann noci) jiveifelljaft fein?"

„"Kd) nein!" fiel il)ni Soptiie lcbl)aft ins SEBort — „-perrs

taann, ^errmann ifi fel)r bra» unb gebilbet, barum l)ab' icl)

Ü)n lieben muffen; unb bap er oucl) niirf) liebt, f)at fic^ mir
uiiuerfennbar cifenbart burcl) bie 2lrt, roie er mir neulicft nocl)

jnjei i'on ben ©cofcben zeigte, bie icft i()m »or fec^ö 3iil)ren

mit auf ben äßeg gab , unb bie er fo forgfam bis jegt auf«
gei)oben I)at. 3fl) l)aiH' auct) immer geglaubt, baß @ie biefe

meine Ciebc billigen njßrcen; nur iai SlBort SSeSalliance
l)at micl) einen JCugenblicf irre gemacht. — ßber foUten ©ie
ci fielleicf)t in einem anbcrn, als bem geivbl^nlicfjen (Sinne gc»

braucljt ijaben?"

„O, SriumpF)!" rief ber ©e^eimrat^, unb frt)Ioß ©o»
pl^ien freubig in bie 2(rme — ,, hieran ertenn' td) meine Sot^<
ter unb ba6 SBerf ber trefflidjfien Stiefmutter unb ©rjics

fterin ! — 3a, ©opijie, »Du ocrftel)fl micij, unb Ijafl ganj
nad) meinem ©innc geroaljlt! — SBle fjcitt' id) iai Sßott
fflJesalliance braueben tünnen in bem gemeinen »erbrauc^ten
©inne! 3d) fpielte nur bamit bei ber alten Same unb bei

©einem .g>errmann, um 3enc in if)rcr ©djiBacfefteit ju ftar«

fen, unb um ©iefen auf eine entfiteibenbe Tivt auSjuforfci^en.— ajleine n)al)rc 932einung war, unb ifl, unb bleibt, ba$
tiicfit ein fleiner Tlbfranb ber ®eburt, ivobl aber ein njefentlis

tfier Unterfc()ieb in geiftigcr unb moralifct)er ©Übung eine njirf;

licfje SJiefalliance macfjt, bei ber fein edjteS i)au6licf)eS ®lüct
9ebeit)en fann. Unfer innres 3ff) ift wictitiger unb Ijeiligcr,

olS bie »eralteten, aufjeren formen ber ©cfellfcljaft. ©iefe

finb nur jufallig unb befcf)rÄntt, aber 3eneS ijt etwa« QniU
gci, unb bie Mbftufungen feiner SJereblung unb aSerwilbe*

rungfinb uncnblich. — ©ant fei ei ©einen glüctlidjen Sias

turanlagen unb ©einer trefflichen erjiefjerin : ©ein .^crj ift

finblicf) rein unb gut, unb ©ein ®eift ftcl)t auf einer ftf)i*nen

©tufe echter JBilbung ! Unb eben, weit fie cc^t ift, wirb bief

Seugnip ©icl) nictjt jur eiteln ÖJärrin maclien, wie e« fo Biele

.^albgebilbete unb aSerbilbcte finb. — SBie (önnteft ©u bie

robe Unwiffen()eit unb geiftlofc Cangweiligfeit eine« WoHbecfS,

unb wenn er auc^ ber reicl)fte KeicfeSgraf wäre, ein ganjeS
Seben l^inburcft mit ©leicljmut^ ertragen ! SOBie würbe bie

.^erjj unb ©ittenlofigteit eine« 8auro, unb wenn er auc(>

»on üUen 93Jufen eigen()änbig mit Sorbeertranjen gefc^mücft

würbe, ©ein ®cful)l mit jetem Sage unheilbarer »erwunben!
5!3Jit 3ebem »on biefen ffleiben wäre ©eine SSerbinbung bal)cc

(ine wirflicfjc, i)i>d)fi unglucflic()c SKeSalliance. Mber Jpcrr«

mann, ber arme ©cfeulnieif'tcrSfo^n, ber nie einen Keim ge»

mad)t f)at, bcjijt >Sopf unb -&erj, unb Äenntniffe unb ßljas

tafter genug, um ©einer Siebe »cllfommen wert^ ju fein,

unb wirb gewi9 ©ic^ glüctlicf) mad^en!"

—

'

8J?it banfbaren 5reubent!)ränen umarmten einanber SSqs

ter unb ÜKutter unb Socfjter. ©c^on am fotgenben Sage
würbe biefe rüljrenbe ®ruppe burc^ ben glöc(licl)en ^errmann
wieber^olt unb pergrbpert. — SSielc nannten auf einige Seit

ben ®el)eimratt) einen tljbric^ten ©onberling , unb juctten

mitteibig bie Mc^feln über ba« befcf)eibene ®lüdE feiner S.od)s

ter. Mbcr bie ungetrübte ©auer bejfelben, bie fteigenbe Ud)i

tung, welctje firf; .&errmann erwarb, unb bie S$erac()tung,

ju welcf)er fpä'terbin Wotlbccf unb Sauro — S'ncr burcl) feine

9iol)I)eit, unb ©iefer burcl) feine ©cfilecftfieit — [jinabfantcn,

rechtfertigten hinlänglich be« ®eheimrath« ©runbfage unb ©o«

2)a§ SBoifengrfin.*).

O liamburg, alte ^ofenftabt,

SDJit Dielen ®afffn frumm unb eng,

aSoU ®chmu|, ®efchrei unb SSolfSgebräng,

SBer häßlich bich gefcholtcn hat,

•) Äuä Ä. C!. Cb^r^Jrt'S ®$rtft?8.

©er tomm' unb feh' bein ÖBaifengrun, " " tEi-

Unb feh' in einem ©chmuct bith bliih'n,

©en man — wie weit man fahrt unb fchifft —
SBöhl nirgenb«, nirgenb« fd)öner trifft!

Unb wenn ihm h^ch ta« .perj bann frfjtägt:

©0 bitt' er'« ab bir,tief bewegt,

©ap erft er bich »erachtet hat,

©u alte, t»ocfrc ^afenflabt!

55oht groß unb herrlich behnt um tief)

©er 61be breiter ©piegel fich,

5Wit feinem bichten Wiaftonheer

.fiinwinfenb auf ta« grojje fflieer

;

SSül)l blüht in heiterm Jarbcnglanj

2i5cit um bich i)(t ein fchöner J\ran5

95on ©arten, baumr unb blumenreich,

®o Jlinber, holben ©ngeln gleid),

5J3o fd)6ne ©iaDchen, fd)ijne g^rau'n

"ün hunbert ©teilen finb ju fdiau'n.

©och nnT nur b iefer ^errlichfeit

2C1« flürf)t'ger SIBanbrer, fich gefreut,

9?icht glöctlid) preifcn tonn ici) ©en,
©enn .pamburg« ©ilberblicf crglüh'n

^at freubig boch nur ©er gefeh'n,

©er feiern fah ba« SSaifengrün.

e« ift ber CBaifcn höfhfte« Jeff,

©a« man fie jahrlicl) feiern Icifit

;

©od) nicht ein Jtft für f i e allein,

Gin Jefl ift'S für tie gan^e ©tabt,

gür 2(rm unb JReich, für ®ro6 unb JtU
gür Seben, ber ein i)crj nur hat.

3m Kofcn : KKonat, früh hctoor
Sritt au« be« Sffiaifenhaufe« Zl)üt

©er armen SBaifen grope ©chaar,
©0 Änab' al« SOJagblein , *paar bei ^aav,
93;it neuen Jtleibern angethan,

Shr fleiner Äapitain »uran,

3n feiner ^anD ein' (ährenftab,

©i'n man, al« gleipe« Sohn, ihm gab,

Siei ihm ber Shientnaben nier,

Unb 2(11' in frifc()er .Kran je 3ier;

^'ier Sehrer unb bort Cehrerin,

JDafi , in ber frommen Stiftung ©inn,
?Cuch beim Uniherjieh'n franf unb frei,

©tet« iKuh' unb gute Drbnung fei.
—

©0 bebnet lang unb langer fich

©er 3ug baher, gar feierlich,

©er ©trapen ßabnrinth entlang,

aJiit frommem , firchlichcm ®efang,
©er rührenter ba« jperj burchbringt,

2(1« mancher, ber piel fchbner flingt-

Um mitbe ®aben ju cmpfah'n,

Sieh'n ^lUe hin bie lange S3ahn,

©och SBen'ge finb bie ©animier nur
2(uf bicfer frommen ©rnbteflur,

Unb reichen, mit »ergnügtem ©inn,
©0 recl)t« al« linf«, bie SBüchfen h'",
©ie Uebrigen erwarten'« fiilt,

ßb man auch fic bebenfen will,

Unb (iecfen SCRünjen , noch fo ticin,

3n ihre Safchen bantbor ein. —

Srüg' einer nun: „ 3ft folch ein »rauch
©c« reichen |)amburg« würbig auch?
SSerbirbt man nicht ber Äinber ©inn
©urch folch' Umhcrjieh'n nad) ©ewinnl"
©0 fprach' ich : „Strenger Jrager bu,

®en .pamburg eile! geh' hinju,

Unb fieh mit eignem Uuq' ein 'S<^,

©a« frf)wer fich nur befchreibcn lapt!

CBo man, wie hic^/ ba« ©eben liebt,

aWit Äcilt' unb ^ochmuth Äeiner gicbts

©e« ®ebcn« fromme greubigteit

3ur hbhcrn ®ab' ein ©cherflein weiht;
Unb unbefangner ÄinbeSfinn ,

Siimmt folche ®abe freubig hin,

Unb wcip, pergnflgten 2(ngcficht«,

SSon ©Cham unb »on ©rniebrung nichts." —
Unb wenn eS rin Sriumrhjng war'

S?on einem groPen Siegc^heer,
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Qi wfirb" ibm Qttirc 5fcf)ffamfiit,

"KH tiofcm äug', ivoht faum geivci^t.

JDic »JBacftcn treten tn'ö iStwchv,

jDcm flv'intn Jlapttain jur ölji"',

»Der nie nacf) OSelt tie vaat aniürtät,
äJSeil man'S ihm in tie iJafchcn ftecft.

Jtn allen Sfiftf"/ fpiegelManf,

»Die gvoßf unS fleinfte iSfra^' cnfiang,
SBenn biefet Sug rorüi'erjiebt,

SJian ^üüf an Mcvf gereibet fief)t.

?(uit iiuillt in Cil au6 jetem i)aui,
©0 Mit üli 3ung, <ur ^Ijür herauf 5

CJetrÄngt auf allen äierpen Pebn
iDie itui; um folcfjcn 3ug ju fetj'n.

JDa fttfj'n felOil reitftc .panbel«f)crm —
&at bütftgearfjtet nal) unb fern —
83ergetTen für ben Mugenblid
De« jpantetä ^Icr unb aJitfigeftbicf,

Um reifte SBobltbat aufjufireu'n,

iDie armen SBaifen ;iu erfreu'n.

SSeljagliite 9};alronen fdwu'n
^inab mit fchbn gepu^ten Jrau'ii,

Unb üben fromme (ibriftenrflitftt,

«Oat miltem, lacbelntem ®efit()t.

Ttucf) Anab' unb TOdgMein ctlcn ^in,
SJJit angeerbtem, gutem Sinn,
Unb tlieilen, wai fie baben, au6,
3f)c (Selb unb iljren SBlumenflraufi.
es giebt bet Äned)t , si giebt bic SKagi;
es reiitt bic SiSittroe, l)otf)betaat,

?£Rit f;l)n)arf)et ^anb il)r Scfierflein bat,
SBie fie'S gel-alten jebe« 3abr,
Unb mand)e SOiutter fjcbt gefitivinb

hinauf an'ö ^erj ilic (iebefi Äinb,
Unb bantet ®Dtt, inbem fte'S fügt,

jDaf' ii nicf)t fri'ih oenvaift fcf)ün iff,

Unb (ebret <i, mc ®roß unb ÄUin
Sum ©eben beut bereit mu^ fein,

Sntem fie, frommen I>aüUi vott,

2)ar(b feine -panb giebt ibrcn Soll.

3n grobem ober feinem Äleib
JDenft SDiöncbet aucb bet alten 3cit,

SSo et, aU arme 5öaife, mit
einher in biefem 3ugc ftbritt,

SDcnlt an bc6 >JPater6 'früf)en Sob
Unb an bet armen SXuttet Kotb,
Dentt, tute bet erfte ©chining ibn
Cnfjücft beim erften ©aifengrün

!

aSar' ba bie ©trav' aud) norfi fo eng:
er bringt ficf) burcb ba« 'Bolfögebräng,

®ebt langfam mit bem 3ug bann fort,

©ingt mit im ^erjen , SDSort »ot ilBotf,

SJao lucblbefannte , froaime Sieb;

Unb reo et eine SBaifc (lebt,

©0 Map unb ffbroacfe , tvie et d wax,
S^a TOirb baS Zuq' im tbtänenflar;
Cr wirb i<i (Scbeng nimmer fatt,

JPi^-, ivae er in bet Safcbe hat,

Unb ohne baj er'o jählt unb mipt,

3n SBaifenbanb gcwanbert iftv

Def freu'n bie armen Äinbet fi(^

Auf ibtfni 3ug beriinniglitfi.

Qi ma(f)t-bct Bieten (»ebet |)anb

Sie mit bet ganzen ©tabt »erwanbt.

C« tft, als fagte Sebcrmann:
„3fer HIV gebort uns Ktten an !"

35ie, eitern 3 unb gefitiviiterloS,

Confl waren bungrig, nnrft unb b(oß,

JDie feb'n ficb nirfjt nerlaffen mehr;
©ie geb'n, wie bureb ein ganjeS ^pe«
8?on eitern unb (SefcbiTtffern, hin,

©ie füiilen, mit rergnögtem ©inn,
©icb nicbt mebr arm , nicftt nicht »erwalft,

£aum wiffcnb notb, »a* folfb'S ^fißt- —

'

2(uf ihtft langen, langen 95abn
©ic 2(ir etquicfung aucb empfab'n,
aSic eitetnbanb fte Äinbctn reitbt,

35amit bie SüJankrung roetbc Icitbt.

ee mefjten WJiCrf) unb iveipeS fflrob

JDer Jurcbt cor JPuvR unb ^ungcrSnotb^
3ft au* boju fein Stfrf) gebecft

:

Zai Srubfiütf bccb tio-.freffHc^ (cl;mf(it;

Unb rinnt aucb Pon ber Stirn ber ©(^ii'ei|

©ie ac()ten'« nicbt um folchen TreiS,

Unt 3et'er ipt »ergniigt unb tcir.tt,

SH6 tl;n bet JiKjter weitet roinft.

TOit frffcfjcr Äraft beim Johgefang

©ebt'S wieber ©traf an ©traf)' entlang,

SiS enblicb gar jur ©tabt hinaus,

Sum träten, frohen 8JiittagSfcbmaui.

2(uf grü^|c SBief, in langem Seit,

©inb lange Safein aufgerreüt,

aSolIauf befegt mit ©reif unb Sranf,

2(uf beiben ©eiten SBant an »anf.
iPa legt nun 3»'bfr an ben Sag,
ar-aö fchon am Gfitifct) er fctmag;

Sa ÜJiancber aui bem SBaifencbor

Shut'S einem KathSherrn faft juror,

Unb jeigt bie angeftammte Äraft
3n SBact', in Sahn, unb SJiagenfaft,

»Die manctet sidilionenmann

@ern jeigte, boc^ nicbt jeigcn fanti,

SBie wetben bleiche SBangcn tct^

JBei folchem, frohem Wittagsbrob;

ffiergni'igt ift 3fber, deiner jantt!

TCurt) wirb bem lieben ®ütt gebanft,

jper iebem SRaben /cutter giebt,

Unb Oütetlicb bie SBaifen liebt.

Sod) i;1 geenbet aucb bet ©cbmauS,

3fl b'rum bie Jti'ube nod) nicht auS.

X)ai fchbne J^rt, baS SBaifengrün,

2)aC' ficht man je^t erft gan^ crblüb'n

JDenn auf bem grünen SBiefenrlan

®ebt erft ber iSaifen Sutt recht an.

®cfreut bat firf» bie ganje ©cbaac

2(uf biefe ©tunb' ein ganjcS 3abr,
Unb wogt nun frbhlicber umher,

ZU wenn bie SBief' ein ^irachtfaal war'.

£ia wirb gefprungen, wirb gefcherjtj

SBet fchüihtern war, et wirb beherzt}

£)et @cha§ ber Süfchc wirb gejablt,

"Unb an bet Sube wirb gewählt

ein fchöneS Aleinob, bunt bemalt,

®irb auf ber ©teile baar befahlt

83iit ©echSIing: unb mit Schilling sSföcf,

Unb boc^ fltiaucbjt ob folcbem ®lüd, —
SfBie jcigt ei ba fich unecrhüHt,

®a6 JSinbeShanb iü leicht gefüllt,

3>a^ 2trmutb leicht ju ttbften tjl,

jföenn man mit Sieb' ibt £<tfc ermißt.

©ccbSbunbert SSaifen iiollet Suff,

®enabrt an Hamburgs TOutterbrutt—
23eni fcheucbtc folcf) ein Mnblicf nicbt

2)ie finfiern galten »om ©efichf! —

®e« CBohttbunS fcbfnct »tütbenbaum,

Qv wurjclt tief in Hamburgs Kaum,
Unb breitet auS bic Mefte weit

3n immer bbbrcr Äräftigteit!

S'rum laut gepricfcn fei bie Statt,

®ie folffi ein 5c|1 ju jcigen hat;

©ie feit' si froh noit taufenb 3a^t,

©ic fei gcfegnct immetbat!

© r e S b c n. )
(ißorgclcfcn im botttgcn fiicbcrtteife, am 12. Xpril 1822).

Zai JDreSben, wahrlicb, tbat'Ä mit on,

3)aS icb baoon nicht laffen faan

!

©cit brcipig Sabtcn bin icb i«|t

3um jebnten Wal hinein perfekt,

Unb immer neu erfcbeint eS mit.

jDocb frag' icb mich : „SBaS winft bu i)ln,

jDu alter, fremb geworbner ®afi'i"

©0 f?ü(f' icb bei bet 2(ntwort faft.

Ser frifcbc Äunft^ unb gitänheitiSinn,

Set fonft Blieb warm belebt, ifi bin.

•) Xu8 V. ®. Cl'ctöatb'» e^Tiftcn,
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SBcnn Quc^ ntrf)t ganj — ia ®oM Bor f«i!
—

jDocf) grüfcntl)cilö ; fccnn fcanf unti fc«
SBcftnn' tcl), mit »JPerjkfjt auf Siutjtn,

9Kdii Kligcö *l.M)itiftcrtl)um.

jDae tircl)t ficb iJii'ift um SScib unb Äin^,
Unt macht für iBiclcä taub unfc bllnD.

S2a6 tfod) bi-n Siuanjigcc (ntjücft,

Sfl lueit tcm Jünfjtgcc tntrücft;

jDi'nn jDcn; cifcl)cint, alfi blauvr Sunjt,
3m &(bcn sid unt) in bct Jtunft- «

Unb ftteif ic^ burd) bieg ^^atabicS,

3u fucficn, tuaS icf) l)icc »erlief:

Eo luirb baä .petj mir fcf)ri'rflicf) fcfjtocr,

jpcnn »ßicleÄ finS' icf) gat nic^t mcljr,

Unb vidd finb ic() fo Bccbrcf)t,

iOaß mit jum ®ct)ou'n bi« £u|l t)«tgef)t!

2Bie mancf)et fcWne Jtugcnftfrn,

3n tcn ich fonft gefcbaut fo gccn,

®ing, acl) 1 mit ftinc^ Olonjc^ »Pracht

©clion untcc in t>ci ®rabc« 9iacl)t!

SSie manctx, fonft fo Icicbtc 5Btu)l,

S?ut atljmcnb gtietcn , Üicb' unb Saft,

Sft fcf)iuct gcbtücft, unb f)att bcbrol)t

Vßon watjrer unb erträumtet 92ot()

!

3war mancl)cS, fonfi gar fjjrübe Äinb
Sft ic|t rccf)t liberal gcfinnt,

Unb grii^t micf) frei mit ^anb unb Äup;
S)o<i) fagen muj tcf)'e mit ißerbruf),

Unb wenn <i üucI) gefiif)l[oS war':

„es ijt ber alte Jlu() nicl)t meljr,

JDer im »ctgang'nen ©äculo
ajJict) juubern tonnte übetfroftl"

Unb leibet! in ber SDJännerreelt/

jDa ijt ci fctjlimmer nocf) beftellt!

®er eine J-reunb — hilf ^immet ! — mißt
S>ti Seben« ®lüct naci) ®lücf im SBljiji!

®er Mnbrc — ba« fei ®ott getlagt !
—

ÜBirb »on ber lieben Srau geplagt,

Unb fü^t iai 93Jarter5 Snftrunient
— 2)a6 aus Wefpett mein 9Jiunb nic^t nennt—
93iit SammeS fromm^gebulb'gem ©inn,
%H l)ielt ei fapfleä gu9 tl)m fjin!

2)en ©ritten, ivelcfter fonji jum ©paß
ßft frf)lug bie fcl)i>nftcn ©ntrecbat'S,

2)en hör' id) ie^t erbürniUcft fcljretn,

SSor Schmerj oom leiD'gen Sippetlein!

£>er Sßiertc »ollenbs boch, ei fei

®cnug an biefer Sitanei!

SBdrum <ti&i)lt , wai ^''i'ftmann

3ur ®näge täglich fehen fann 1

®eit mir »erfcÜimmclt Jpaar um ^oor,
JBin ich auch JTer nicht, ber ich »»at!

SBarum benn follten'6 Tinbre fein ?

SBer flug iil , fmbet fich barein,

Jiafi fich tcnvantelt 3ung in Kit,

ftJergnügt in (irnft, unb SEBJrm in Äalt,

Unb nimmt, für (leine ®ct;n)cicf)en blinb,

Zie SDienfchen, roic fte eben ftnbi

Unb wenn ic^ 33iete« auc^ rctlor;

©0 fann ich mehr, M [e jupor,

aiJicl) hiet bcrucihrter ^teunbe fteu'n,

jTie taufenb ^reubenblumen ftrcu'n

Tluf meinen frohen üebenSpfab,

2)urcb treue Sieb' in SBort unb Sfiat.

< iDenn bie mir, neben grau unb Äinb,
jDie Siebllen h'ct auf 6tben finb,

Sic finb' ich freubig jeijt gebannt

^iet an ber ®lbe fchbnem ®tranb,
©0 baj! iai fchönffe .pcrjeniSfejl

©ici) tjiet für mic() nun feiern lägt.

3a , bafi iff«, wai nac^ Dreäfcen if|t

3um jehntcnmat mich i)at »crfe§t,

S£ai freunblicb mir bcn ©cfemerj eetffißt

aSei itllcm, ruai icf) eingebüßt,

SBaS, ttienn mir auch in SSelt unb Äunft
3ejt piel erfcheint al6 blauer JDunft,

SDir freubig boch baS ^erj erroärmt;

£ienn, wenn ei enblich ouSgefchroÄrmt

3n Jtmor« ©tachelrofen :.&ain:

©0 «Boljnt fict)'fi befto feftet «in

3m 5«onbfcf)afttempeI, bct, umfränjt
SJitt 3nimergrün , hochhi-'i'ig g'än jt.

Unb roenn, pon feinem ®lanj er^eUf,

©ich überall »erfchiSnt bie SIBelt,

Unt treuen Jreunbcn, froh Pereint,

Gin öten felbfJ bie SBüfi' erfcheint

:

Sffiie muS in folcf)cm äauberftrahl

3e^t mir erfcheinen biefefi Shal,
ffliir ®lücf licf)em , ber hochcntjücft

hinaus in feinen Sauber blicft,

2(n greunbcfi unb an grcunbin ^anb,
jDi« treu beroäijtt icf) langft crfanb!

jßoc^ tf)u' ic^ nun bie ^rag' an mic^:

„SBatum behältft bu nicht für biet)

3ni .perlen beineS ^erjenS ®lücf,

Unb greifii jut Seiet gat jurücf,

2)ie, ein pergcßncS, armeS 2Mng^
Seit langer Seit am Sauget f)ing'!"

Granetr' ich: „6i, man thut, «lo* matt

Kicht laffcn barf, nicht latfen fann."

JEen mScht' ic^ fe^n, befi SBortc nicf)t

3n SDreSben würben jum ®ebicht,

Si>enn in ber 58ruft fici) etnjaS nur
• Shm regt Pon bicf)t'rifchet Slatur!

JDaß hier fo SSicleS ju mir fpricht,

2Sa6 mic^ ergöst, iai macht ei nic^t!

aSoht fah ich manchen prächt'gern ©trom,
Unb manchen altern, h*f)«n 2)om,

Unb manchen fühnern S3ergeSfct)ivun9

8Jiit freubiger Segeifierung,

"Uli fjier ber -ölbe fct)cneS S.i)ai

SÖJit jcigt im 3Konb; unb ©onnenftto^t;

Kuc^ manchen boc^ nocf) eblern SBein,

"Uli eblen SReißner, fchlurff ich ein;

Unb näher nach bem SJorbpol fanb

3cb ^»hern Shermometerflonb,

Unb füfiern Jrüh'ingSbfumenbuft,

3tl6 ^ier jur Seit burcbreürjt bie 8uft;

Mutf) manches ^öh'rc Seben^glücf

entjünbete mir ^erj unb SSlicf,

3m Greife fa(l fo fchCnct grau'n,

Uli aJreSbenS glora giebt äu fchau'n

;

jDocf) fe^t' ich — mie ich fcbn^brcn fann—
Öiur feiten einen SKeim baran,

iDenn ^egafuS, ber eble ®au(,

8Bar fiets bei mir ein wenig faul! —
5ffiie fommt'S nun, bafi er, ungefiimmt,

SKicf) iefet auf feinen SRücfen nimmt?
5]B:e fomm' id) ju ber OSerfeluft,

aSei alt unb talt genjorbner SBruft?

SBaS ifi'S, baS meinen 5)rofa:Sert

2)urcf) Keim auf Seim ju «erfen i)nt,

JDa9, würb" ic^ ie|o auf einmal

3ur grau, ich hielte bem ®emahT,
3n aSerfen neui^en ©tplS, fürmal)r,

©arbtncnprebigten fogar]

Do« gef)t, icfi fag' cS ftan! unb frei,

SJur ju butcf) gro^e Saubere! I

Qi i|l unb bleibt ein toahvei SBotf,

S)ai Bresben ift ein Sauberort I

Eenn wenn'S ein Sauberott ni(f)t roät',

Ö fagt, wie fam' ein folcheS .peer

a^on ©ängern, fall ju jöblen taum,

Sufammcn in fo tleinem Kaum .'

©e^t botfi im Senj ijinaüi ouf « Jett),

Unb pon ben Mfpen bis jum »clt

JBegrüjien, mit pergnügtem Son,

©uch Pon ber ganjen Segion

a$on Setchen, bie ben grüljUng preift,

©eit längtet Seit, als ©walb Älei^,

^uf ieber nocf) fo fchbnen glut

»och immer jmci, brci ©finget nur;

Unb nitgenb roufcht ein ganjer ©hot
SBon Serchen über euch empor,

JDenn rceiSltch finb fie alljumal

SSertheilet übet S8erg unb Shat,

SBis JU ber fanb'gen ©c()on' im 93Jeer,

25ie fonft faft ganj iil rcüfi unb leer,

tM bcitt' eS, nach burchbachtem ^Han,

ein luaitre de plaisir getl^an.
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©et ütctafl gfwflTcnhaft

jTorf) nie unb nirgenb, übereilt,

3u tvdiij unt) ju cid occttxilt.

Unb alfo ()at autt) (Sott gcwollf,

3>a9 nirgenCiuu e* fel^lcn feilt'

Qn iDcutfrtUanb minc'fteii6) an ®ent«

3ut tbUn JRunft b« yücfie;

Unb barum — peil tir, iDeutfitlanb ! — ^)at

Äcif)n)infi-t fcltft, bie gute ©tabt,

ähr 9Rjnnrf)i'n, iai, M etattpoct,

Hu\'i iBerf<niaf()en (itf) ocrftirljt,

Unb mit gcivanbter ©cifieffcaft

JDie ^pünoratiütenfitaft,

S8ct ictcm euft: unb Sraucrftft

©ein StSifcicfübl pcrnfbmcn Ifift.

3a jebt« Stibtchcn nti-fjt allein

JVann folrf)iS JlleinobS fiff) eifroii'n,

Eflbft manrfii'S DcrfUin^ .ftantor macftt

©ein a5ct6rt)i'n, ba^ f* flafpt unb ftad^t,

Ci'rfüntenb ani jum neuen 3al'c,

SSkld)' 92(ttet in bem alten ivar.

Jtnget'cnenblic^ follt' einmal

6tn ©eüvravif) mit frtiarfer SM,
Sffiie fiel in jetem beutfrfjen (Staat,

Auf i<tc >3}2ei(e im Cuabtat,
3u recl;nen fei 5-"'0''t'"tf)um,

SJJit rielem ober tven'gem 9Jufim.

3>ann fät)'n bie ©teuerriStf)e gleich,

fSaS für ein ®elbi|ucll, neu unb retc^,

3ejt ivat' ein tücbt'ger ©teuerfag

«uf'i 2)irf)ten, für lei (Staates (Sc^al;
Mnb in bie 'Jtugen fprang' e6 bann
SRetftt beutlicf) crft für ofbfrmann,
JDa^ mancher ©taat, wer ivcip mit parf,

Vn Junten: unb ÄanoneniOTarf,
Unb reict) an fonfi'ger Snbufirie,

©Ott ^riefter für bie ^'oefic

9Ji(f)t tialb fo oiel ju je'f)«" hat,

au Bresben, bie gepriej'ne ©tabt.
©enn, wie ber pröcfjtigc SBefu»

©0 manc()en ffierg, ber grofjen 5Ruf

erhielt burtf) Bilb unb Web" unb ©(^rift,

Sn inncrm Sebcn übertrifft,

S)ai etcig brauf't unb ewig glü^t,

Unb auf in ^euerfaulen fprutjt:

©0 tl)Ut ti IDresten aucfi jupor

JDem ganzen beutfct)en Staüteig^or

2(n innern ßebene reger Äraft
Unt tünftlerifiter StSeifterfcbaft,

©ie auf in taufenb SBlumen tlü^t,

SSon JpimmelSflammen fit>erglül)t.

Gb ifi, umlacl)t oon heitrer glur,

ßin grofier Öiufentempel nur,

Unb 9iai bei ^auS ift ein 2CftaT,

Unb jahllo» ift bie ^Jriefterfefjaar,

©ie täglicf) iljre £pfer bringt,

Unb natf) ber 93Jufe »eifall ringt,

Snbem ber 6ine , feelenrotl,

Grgreift bie Sitier iei 2(poK,

©ein ®lüc( bejaufftjt, fein feiben flagt,

SSon SJRit; unb i?onuelt fingt unb fagt;

Der llntre, mit geniegnem ©cfiritt,

jDem ©rtlen an bie ©eitc tritt,

SRit glöten: unb mit ©eigentlang

3u efcren, mai ber Siebter fang ;

ßin JDrittet oon ber Staffelei,

Sreibt mit tem 5^infel 3au6erei

Un^ bannet auf bie Seinivanb bin,

fiBaS ibm beweget *>erj unb ©inn;
Gin Sßiertcr, mit bem STZeipet, mac^t.

JTa? au« bem ©tein ein ®ott frwucbt;

(Jin fünfter ju ber Srauerurn'

Uns fübrt auf tragifcbem Jtotburn}

©in ©ecbfler, burrf) Mpono'S (^unft,

ITa« 8efen felbft erhebt jur Äumi;
ein ©iebentet — ein 3ehnter gar —
2(Uein genug ! 'i ift offenbar 1

—
©et jroeifcln loontc, wiSre blinb !

—
?(potIo unb bie 9)iufen finb —
Vui ihrer alten Semcel ^^racftt,

3n fturnibemegter Seiten 9?ocbt,

JDurcb robi' Barbarei rerftort —
3n jßreöbeng Wauem eingetcbrf,

ffiaj an ber ©Ibe mijfhf entfiel)»

ein neue«, geiftigeS Mtben.

Hii alte Reiben, roerben fie

©ifft freilieft gan? bctehrcn nie,

Unb lang oerbroß fie ®ru6 unb Änit
S?or ^octaltar unb ßrucifir;

2)ocb fmben fie (ii-ft ie|t tarein,

Unb laffen Sbriften ©hrifien fein,

3n SBort unb Shat, in ©cbrift unb SBitb,

Unb fetner fcbmoUt, unb feiner fdjilt,

SSenn SOJaler unb 53oet, »erjücft,

SRit aSIumcn feinen (Stauben fcbmücft.

^orf)»ornef)m rcanbeln fie nocft fo,

SSie fonft, einher incognito,

Unb bergen ficf) fo gut, bafi man
©ic ahnen nur, nirbt tennen tann.

CBer n)ei(i, ob nicbt IfpolJ alfi pirt

Much hier manchmal tie ^lat burchirrt,

(«Gefönter« feit fi* »ort unb ©chaf
äSerebelt unb oermebrt fo brao);

Unb roenn autf) Sungfraun ; ©pröbigfeit

fi?or ihm niitt mehr um ^pülfe fchreit,

Unb feine mehr ficb, angltgcpreßt,

3n einen Saum oernJan^cln lajt:

Sfr mancher Sungfrau hier iai Jpdapt

8!)Jtt Jorbeern boci) fo fcbfn umlaubt,

iDaS man n)obl mertt, an weffen .panb

©ie folche cble Sterbe fanb.

SSer ineip auch, ob er nicht mit ©tem
Unb Banb ftcb f.hmüctt, trie große {>etrn,

Unb aii i>otai unb aU SOincen

®Ieicb ehrenooU weif- ba ju ftebn ?

5Ber weiß bcnn , ob nicht biefer Äreiä

(3u feinem unb ber OSufen »preis

©eftiftet) SWancftcn oft als (Saft,

ffneUcicht al« SCRirglieb gar, umfaßt?
©aß hotbe (Sra^ien hier finb,

2Ber ba« nicftt fäh', ber ivrire bünb,

Unb bie finb ftets, al« bfutSrierwsnbt,

2)en SKufen nahe, mic befannt,

3cb armer, lefenber >poet,

SSerlegen bin ich, bcch biScret,

Unb jeige, fo gefpannt i* bin,

Diacft Äeinem bocb mit Jingern hin,

Sßenn gleich ich fragen mochte : „ SEBer

3ft I^ie unb Die, iinb 2>er unb S>a1"
SSei (Sott, irf) trau' am Gnbe nict)t

jDe« beffen Jrcunbe« ?(ngeficht 1

®et weiß, ob er, ob i^rau unb .Rinb,

Siicbt aucft nur Wenfchenm ae tcn finb,

©ie mich , au« bloßer ?ifcferci,

lieber gelocft jut S?eferei?

3cb fage hier für deinen gut,

jDenn b6*ft'n« werf ich noch mit SDiut^

©ie ehrliche Sebauptung hi"/

©aß ich nicht ®ott, nicht OTufc bin:

Unb alfo bleibt'« mein le|te« SBort:

©a« ©testen ift ein Saubecoct

!

3ol)ann 6corg (gccorö, fpiter uon (Eckl)art

iracb otn 7. ©cptcmher 1674 ju Euingen im Jpan= bie Unioccfltat Scipjig. 9?ad) ooUcnbctcn ©tubien tuatb

nößerfcfjen geboren, bcfam feine etfte roifyenfdj.iftlidie et ©cccetair besJ gclbmarfchall »on glrmminc( in ^xd'
58ilbung auf bct Ä(cftecfd)U(e ^fotta unb bejog bann ben unb etf;ielt bann (1706) eine ^ccfeffuc bet @e=
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fd)id)tc in ^clmfläbt. JBon Ifjicc 1713 alä 9tatf) unb
Jpiftoriograpf) nacf) ^nnnoMc bccufeit, folgte er 1717
Scibnig im SStbliotftefarint unb mirbc »om Äaifcc itiul

VI. geabelt. ©eine äevfloctfii SJcrmögcnSumftiinbc jman»

gen tt)n jeborf) beitniid) nncl) ßocuei; unb von biet n.icf)

(loln äu flicl)n, >ro er 1728 juc ?iU^olifd)cn Stetigion

xibettrnt. 3üif SSerrindiffung beg gürjlbifdjofä uon

Söürjburg würbe er alä rcirfltdjer JpofratI), fpdter @e»
bcimratl), S3ibUotf)cfar ju SBürjburg, wo er am 9. geb.

1730 fr.irb.

©eine ®d)riften ftnb:

ajJonatltrfjc ?(a«äÜ9c au« atlet^anb Sürfjcrn.
-pannoon-, 1700—1702. 3 St«.

Historia gtudii etymologici liogiiae Germanicae. .^anno<
OiT, 1711.

Hymnus magnui ecciesiae quem Te Deum hudamti« vulgo
vocant. .pclnillätt, 1713. 4.

Incerti Monaclii Weissenburgensis Catechesig theotüca.
.pannoocr, 1713.

^oftifrf)« SKi- icnftunbcn. »raunfffimcig , 1721.
Corpus historiciira medii aevi. Cetpjifl, 17:23. 2 ^te. JoHo.
Commeiilarii de rebus Fraiiciae orieatalis. SBfirsburn.

1729-1731. 2 »bf. f?o(iü.

a. erroarb fid) «orjiig(id)cg 33erbien(l burd) feine ffieraü»

jungen, baSStubium ber beutfd)en Sprnc^e ju üerbrei»

ten, fo wie burd) feine S5efanntmnd)ung , SSergleid^ung
unb erflärung nlter <Sprnd)benfmäIec, }u einer 3eit,

QlS biefeg gelb bei SBlffenö nod) fe()r unangebaut lag

unb fid) nur l)öd)fi geringe« Sntereffe für bnffelbe, bei

ber CRation beurfunbete. ©eine eigenen poctifd)en Sei»

jlungen finb im @efd)macE jener Sagt unb fdjon on
«nb für fid) unbcbeutcnb.

€ckel)arii I. tsev iJlönrlj oon 0t. (ßallcn,

gJotfer« £)()eim unb Sef)rer, frarb 973. ßr fdjrieb ein fd)einlid) nad) einem beutfdjen Original, Ui juerjt »on
©ebid)t »on SBaltljer« glud)t unb beffen kämpfen mit gifd)cr l)er,iu5gegebcn Wiirb unter Dem Sitel:

ben 53Bormfer Jpelben, in lateinifdjen iperaractern, l»il!}r= l>e priniaex|iedit!one Attilae re^'. Huu. inGall-asac derebos
geatis VValtliarii Aijuitau. priiiuipis. 1780 u. 1792. 4.

^U0tay (£^inl)ar^, 6. U). ünk.

3ol)ann 'Zlugustin (Ebenol ff

würbe im 3al)r 1633 in ©reiben, wo fein 25,Uer nl«

{Rector lebte, geboren, befudjte bie Älojlerfd^ule ^forta

unb fiubirte barauf in l'eipjig, wo er 1705 SÄ>igi=

flcr würbe, ^l)ilo[ogie. 25ann ging er nad) fetner 2Sa=

terftabt jurüd unb mnd)te baniuf mit bem ©rafen 5)?o=

rife »on @ad)fcn eine DJcife nad) JpcU'^nb, auf wcld)er

er bei ber Belagerung mcf)tercr ge)1ungen gegenwärtig

war. dlad) feiner .lpeimfel)r warb er ScrtiuS an ber

gürjtenfdjule ju ©cimma, wo er 1729 fiarb.

©eine bcutfd)en @d)riften finb:

.&i|ioric ber beutfcbcn ©prarbc. Scipjig, 1716. 12.— 3>»eitcr Zi)cU, Sdpjig, 1720. 12.

Äaifcr Jlarlg tcS ®ropcn Scben^bcftbrcüung.
ibuvch ßgtnljatbi'n u. f. r». iii'6 2?i:utfflic gebracht unb
mit MnrfliTtungen o.'rfi'bin Ücipjig, 1728. 12-

6f)'^o"o'>'t)tffb e 3cittafcl com Anfang ber
asclt, bii auf gescnwärtifl« 3«it. fidpitg,

1722. gol.

6in watferer (Sd)ulmann, beffen ®efd)id)te ber beutfdjen

©prad)c ein für .jene 3eit fef)r »erbien|ilid)e§ SJerE war
unb »on feinen ?Rad)folgern »iel benu^t worben ifi.

9Sir tijtiUn ^ier al6 ^robe feiner ?8ef)anblungöweife bie

crfren brei ßapitelbiefeä SBerfe« mit.

2)a6 crjle ßapttel.

58on ben gelehrten eeutcn, fo »on ber .&lf}-«ti(
ber Seutfrf)cn ®pratt)c gcfrf) rieben.

Obwobl unterfcbii'bcne ®etehrtc ©tfictmcifc »on ber ZmU
fcfien, tntc nitbf an'iiig.'r bcrjentgcn ©pracbc, auS njcliftcr fic

netfi tfjren ©cbwfjjcrn i'ntjtanben, geljanfcclti fo ijt iod) meU

nei aBiffcne feinet unter benfelben, welcfjer auf folcbe "Kxt, wie
mit @ütt iib äu tf)un gefonnen bin, bapcn gefcbricbcn. 2)tnn
icb werbe mir angelegen fct?n laffen, bcrfelbcn Qiatur unb äu;
f'crllibe (Sifialt, ncbfi ben aSeränbcrungen, wclcben fie Pon
Sapbct« 3dt an , bü auf bie ii'|ige untcnoorfen geipcfen , yi
untccfudjen. JBcl ben Tilttn, fowul ®tiecl)if^i)en al6 Käs
mijcben ®«fcbic()t: ©cbreibern finbct man l;ict'.'un ni.tt«

mel)r, ali bicfe 3^ittnuit)U unb guOtapfi'U, bap fie icteiu

non : bap ftc ibtcn ®otteebienfl unb Sprarfie »on ben
SJarbarn, alä ®(ptl)cn, ^.ibnigiern , Sbractcrn , unb anbi-vn

bergleicbcn äJSlrfctn bcfonimm ijabin ; woBcn luit bernaflimalS
rcCcn werben. Unter btnen, fo in ben neuern Seit.n bictpcn
gebanbclt, bat ©otopiuS JBccanuS baß ©ip gebrocben, unb in

fdnen unterfcbiebcnen ©ctirifften gar bcutlicb enuicfen, baj bie

Gimbrifcbc, Gfltifobe, ober ©cutbil'cbe ©pracbe, wc(rf)cr fefet

fibnlitbe Söcbter bie Seuifobc, .polKinbifcOe, ecbiv.'tifdjc, 2)äj

niffbe, unb anbere finb, bie altcrciltiilc oun (äuropj unb eine

SJiuttct ber übrigen feiv & gcbenfet jwat ber pert ©cbcttel
eines Oeli'brtcn, mit Mamcn Ttnntuö SBetulcniuÄ, fü ber erffe

Srfinber bercr ©äge fcpn foll, welcbe Jöeconufi bernacb weifet
bcwtefcn, unb fül)tct auö btm Durct an, baj °\\Hi\i unb (Sa
ralbuä wiber ben 2fnniu« gcftriebcn. Jtber irf) babe i»cbet

feiui:, nofb feinet JIBiberfacbet ®d)riften jematÄ ju fchcn bt:

tommen
, finbe aud) nirgenbS, bap einiges SBevf pon t!)m fci)

gcmacbct worben. ?(uf unfern ©oropiuS aber wieber ju foms
men, fo geljet si bemfelben, wie faft allen ©elebrfen unb Aünil:
lern, fo fid) in eine SBi|Tenfcbaft oertieft baben, unb babero
inSgcmein au6 berfelben alleS, mai nur in ber SBelt porgebct,

berjufübren pflogen. ?(lfo, ba S^eeanaö fiebet, ba« pielc (Srie;

djifcbe, Sateintfcbe, ^ranjöfiKbe, 3taliänifd)e, unb anbete SBSrs

tet auä ber alten ßimbrifi-bcn ©prad)e bettommen, fü fcbliitfet

et, wie man in ben ®rf)ulen rebet, a particulari ad universale,

unb fud)et batjutbun, bap alle SScrte bct CSuropäifdien , ja

gar bet Srientaliffb'n ©pracben unnutrclbar aui ber ßimbris
fdien müf'ten bi^rgeldlet werten. ?(ber Ijierinnen feblet er, unb
bringet fo wu.nbetlfcbc unb Sabaltiliftbe (Srillen per, tag er

mit Kerbt Pun ben CSielebrten »erlad)et wirb , wieiuol im übri:

gen einige getin^er, einige fdiärfer pon feinen ®rf)riften utttjei«

len. aJidneS SBiffenfi bat ibn feiner firger angegriffen, al<

fiipfiuS unb 3u'iu6 6äfar ©catiget, wie^tbn beim tet (entere

einen SOJarftfcbrecer unb Sparten über ben anbern b"flft/ wo«
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von «in torflUTuftig Crcmpct Cf)a6»Hai anscfü^rct. dt I)at

aud) \ül<i)si )Bccanu6 tvol)l gtivu^t, tal)cr er jum i^iftcrn, fcn:

tctiitt) in tcm anDctn 5Bucl)e f<intc ^amatlH'iu, »icl rcicet

fc<n Ccaliflcc fctjrcibct, unb bcmfcllH'n fein« Ji'blcc jcigct. iDet

f«liäv- i>ax Dr. TCugull 'Pffiffir, lifr wegen Kiii« großen 2Bif»

ftnfiljaft fo >vül in Öuropäifibfn, aii iOfürgKnlänlifttjcn ©pcas

(t)i'n, l)it'rinncn nic^t ung(|Vt)tc(t urtbctlon (Cnncn, tx<iiii'clrgt

jwar lic Q^<^an^•n, fo iHi'canuS »on Icr ©brciifchcn Spraci)«

J)(it, lip il)n abic im übrigen fcnn, ivcr er ift. öiorljoff rcrs

lad)t ün fielen Orten feine (Snlten, an onSern abei gicbt et

ibm fein gebüljrenbe« Cob: fa 6l)r. ®ti)pl)iu6 weifet, Ja$ ei»

nige (9elel)itt, fo ein grofiefi 2icl)t fenn njollen, als SBoc^art,

unb (51):tflet felbft, ju nieileii mit Mefeö SKanneS Äalbe gcs

pflüget, uni) untetfrtjietene it)« erfinbungen ihm ju ianten

^aben. iDiefem iBccanuS giebt an feltfanun Verleitungen ivn

nig otft nidjtÄ natl), 3ol). 6onra6 ?ßafiuS in feinet 7Cnjei:

gung, »ie net)mliit) Die uralte -ieutfd)e Spracfje meillentljeil*

itiren Urfprung au6 teni 6eltifcl)en ober gtjalbäifcfjen l)abe,

unb iai iBeiTifche aui bera Surifc^en (jertomme : Segens^
bürg 1713. 8. Senn ob et lool in -piflorifctjen 3>ingen, fo

lange et bem OTorboff nachgebet, niitt unre(f)t uftl)eilet, aucl)

rielen J'f'l»' "nb Seit ju (ätletnung bet 93iürgenla»tifc<)en @pra:
ctjen mag angenjentct haben ; fo ift bocfi faum glaublirf) , bav

et feine Verleitungen felb)^ in feinem ©eniütlje billigen, ober

tot inabt lialten füllte. SJiittS ift im ganjen >Betfe läctjerli:

ctjet, ali wenn et p. 23 ben CSefang: .peiv Öobeiie wai nii

fielt im (gttül) I »üt ©ntifff) IjSlt , unb p. 2-t bie iKebenSatt

isi gemeinen 9>ßbel6 : in bie Sateinifdje Äuiift fcmnien , nom
ftbrail'cljen eres, GI)otbäifcl)en arsa, unb ©iMifcljen arso, wiU
rf)eS fo »iel als einSatg IjeilTet, herleitet; iBieiuol et im übri:

gen an einigen £'rten hart reibet bie tebet, fo feine SOJeimuni

gen nicfit annehmen trollen, unb fie »or tumnie Äetl unb las

tfjerliche SSocfe hi51t, aH bie j. 6. mübfelig ron anbern SBcti

ten M vom ©niifchen misal, gehen, hetfübten. 2(bct rait laf:

fen biefc (Stillen, unb tumnien iviebet auf u.nfetn SSecanuS.

JDieier, nachbem er ben SBeg gebahnet, haben fich einige bc;

mühet, fo ivol Bon ben Siölfetn, ben rcelchen noch i)tute ju

Sage bie unmittelbaten unb gleichfam leiblichen Sörtjtet ber

Geltifihen Sprache gebräucblicf), qIä auch pon anbetn , reclcbcr

i£prac()en lie Sateinifcije hauptfäcblicf) jur 3.)iuttet haben, biefe

aSabrhett rceitlauftig auSjufüljren. 3" Stallen hat einet, 9ia:

tnenS Antonio Iliccardi, in einem JBuche, reelcheS er della

precendeiiza delle lingue genennt, behauptet: ba|j bie ßinibtis

fche Sprache alle am Mlterthume übertreffe, ivelche* SBetE mir
ober felbften niemals ju®efid)te fcmmen ift. JDer -perr War:
horf gebenfet unter anbern beffelben in feinem Siuch pon tev

Seutfchen QJoefie. SBaS aus bem grofien aBerte, fo fegt ein

©elehttet in flSenebig unter ben .panben h'it/ in ivekhem er bie

.piftorie ber Klphabeter, unb bet betannten Sprachen fdbft

»otftellen ivill, werben wirb, unb wai an id ^ob- 6ham;
berlarnc in 2fm|}erb. feiner ganj neuen Schrift pon eben tic=

fen 2)ingen fen, mup bie 3ett lehren. So niiftgunflig alS

piele unverftiinbige Jranjofen auf unfcre SJJatton fepn, unb bie

Seutfche Sprache lieber, nach bem 2(uSfprucb 6arliJ beS V.,

ÜU eiaer^Jferbefprache machen wollten; fo bat fich boch ein Per;

fiänbiger SJiann unter ihnen gefunben , weWjer alle unbcfons

nene Jebern, fo jemals hieroun etwas ungleiches geurtbeilet,

genugfatn wiberfeget, unb baS rühmliche 7CIterthuni unfcrS

SJclfS unb Spradje fo gut »otgefiellet , bap es fein Seuifcber

I;atte beffet machen tonnen, ©s iß folcfjeS ber Ztt ^'ejron m
feinem 9ßerfchen, fo er pon bem JCltertbume ber (Selfifchen 9?a:

tien unb Sprache gefchrieben : Auti(|ultä de la iiatiun et de la

langue des Celles : weldieS J8uch billig jeber 3eutfd)er feinet

SJottrefflichfeit halber lefen foUte. Die fetten .pollänbct,

«ngelÄnbet, JDänen, (unb untet benfelben fonberlid) £tau6
sJBormiuS,) unb ©chweben haben in Unterfud)ung ihrer S3iut:

terfpradje, unb beS 3£ltertbumS berfelben , mehr ^Uii ange;

wcnbet, als wir :3'eutfcben, unb piele S8iicl)er baoon heraus
gegeben, bie uom 43ertn OJiürhoff unb anbern häufig ange^

führet werten. sSie benn fonberlich bie Schrpeben alle aßin;

fei ihres JanbeS burchtriechen , um einige ÖJachricht Pon ibreS

58oIfS 'älterthum unb Sprache ju haben, auch in biefer 2£b3

ficht eine eigene (Sefellfcbaft aufgerichtet, unb in llpfal einen

^Profeffot ber Septentrionalifchen Sprachen eing«fe|t. J)aS

meifte unb fürnebmfte , roaS Pon folchet Schwebijcben Sprache
unb ibten ^(iterthümetn ongefübret werben tann, finbet man
bei bem .perrn Siubbecf in feinet 3(tlantica. Sonft hat aucf)

ein gelehrter 'Mann in Gngelanb , S^amenS ©eorgc .picfeS,

alles, was nur Pon ?!orbifchen Jflterthümern übrig ifl, mit
gropet 9)iübc unb QSefdiictlicljfeit jufammen gefud)et, unö her«

QUe gegeben, unter bem Sitel : Thesaurus Iiii<>iiarum septen-
triunaliuin , Oxf. 1705, ful. 2 Tom , in welchem 'Kerfe wir
Scutfcben fehr befd)ämet werben, bafi wir einen JfuSlänber alle

aitertbümet, fo nur pon unferm 'iSolfe unb Spradje ju haben,

mit folcber (Sef-hic{lid)teit famnilen laffen, bap wir unS bti)

entpcl. b. beutf*. SlafioiaUnit. II.

bemfelben Xathi erho^lcn muffen, unb telntn von unfern ianltt

Seuten aufweifen fünnen , ber hierinnen fo nüglichen gleij ans

gewenbet. Unter unS ifi fo wol ber Seit, ols ben iberbiens

ften narf), «or allen ju rühmen ber tierr QJbilipp (Sluper, «in

iDanitger, weldjer, inbem er in feinem Alten Seutfdilanb«

(Germania Anti(|ua) baS Mlterthum beS Seutfchen 'iWlfS uns

terfucbet, auch jugleid) hin unb wieber gar löblid) (ob et

wol feine J'^ier unb 3rrthümer auch i)iit) pun ihrer Sprache

urtbeilet, unb fid) fonberlich inörflarung cet SJamen ber Hii^U

fer, JlülTe, Sänber unb Dörfer nüflich bemühet, auc^ umj
flänblich weifet, baj bie erflen (Sinwohner »on ganj ©uropa,
ben Sprad)en nad) wenig ober gar nicht unterfchieben gewei

fen. 'Jlaih il)m folget ber betannte .perr Sdjottel, weld)er in

untetfd)iebenen Sd)riften, fo et Pon btefet SOiaterie gefchrieben,

piel, aber nirfjt alleS angeführet, was jut ;Jeutfd)en @prad)e

JKuhm unb ©igenfchaft gebötet, "übst alles, was in beffen

Sd)rij|ten weitlauffig porgetragen wirb, finbet man tütjlicb in

ben (Stunbfägen beS .perrn 3oh- iBöbicfetS , weld)e mit guten

SeweiStbümetn befefliget, unb worinne immer eine unb bie

anbere Mnmercfung, fo jur .pifiorie unferer SDiutterfprathe

geboret, mit eingcrütet. DaS einiige, fo mir an biefem »Berte

mißfallt, ifi, baß bie (Krunbfafe oon ber ßigenfdiaft bet

Sprache, unb bie .ipiftorie berfelbigen unter einanber gemens

get, gleichfam über einen Raufen liegen. Sonften haben feine

®ebanten aud) in Virforifd)en JDingen ij)rc Siirfjtigfeit unb
©runb , weS wegen wir ihn benn jum_ ötTtern anführen wer»

ben, als einen SJiann, ber in biefen 2Bi)Tenfchaften grofien SBer;

flanb gehabt, unb piel Seit barauf gewenbet: beflagen aud),

bafi feine übrige Schriften, fo er perfprodjen, nod) nicht an

ben 2ag gefommen. itm auSfübtlichiien hat ht<'r''on gefchries

ben ler gelehrte i)err '3:)iorboff, in feinem S8ud)e, «on bec

Seutfdien Sprad)c unh ^osfi/. JDenn ob wol bie SKenge bet

Sad)en, weld)e et im gerühmten nüglichen SBerfe abgehans

belt, nicht jugelafjen, eine ausführliche -pirtorie unferer SKuts

terjpracbe ju fchreiben; fo hat er bod) ben 2öeg gcjeigt, weis

eben einer, ber hierinnen etwas thun wollte, halten muffe;

weswegen wir unS aud) feiner jum öfftern bcbienct, unb in

feine guftapfen ju treten gefuchet haben. 2Bie hocl) übrigens

biefeS fein angejogeneS Such Pon ben ©elebrten gebalten wirb,

finbet man in ber »Sorrebe feineS fogenannten Poljhistori» p.

46: unb iß an betlagen, baS ber portreff lid)e aSerfaffer bies

feS 'Berts, «on weld)em Seutfd)Ianb eben fowohl, ülS Jranf:

reich Pon feinem SalmafiuS fagen fann ; Non illi, sed «cien-

tiis defuit, quod ignoravit; feine Übrigen Schriften, fonber;

lieh aber bie perfprochenen Origines Germanica«, nicht hat ju

(änbe bringen fßnnen. Bir übergeben hi''r, weber auS SSers

acbtung nod) Itnwiffenheit «tele untere, fo ihren gleip jur

Unterfud)ung unb TTuSbcfferung ber Seutfd)en Sprache ange=

wenbet, wie wir auch jum Shell fclbfi in biefem Suche an;

gebogen , unb begnügen uns biefenigen hier angeführet ju bas

ben, beret ®etanfen wir entweiet gebiUigct, unb wettet auSs

gefüijrct, ober wiberleget.

3)a§ ivoiiti Äapttel.

aSon ber grcjien Sßctänbetung, roctdierbie ©ptas
eh en untetworfen finb, unb berfelben »cts

nehmflen Utfac()en.

3f} eine ©arf)e In bet SBelt, fo bet 8?etantetung unfets

werfen i fo finb eS bie Sptadjen ber TOenfd)en , wie folcheS

Bon oielen gelehrten SJeuten, in unterfd)iebenen Sd)riften, ift

ertannt unb bewiefen geworben. Ber cS nicht glaubet, balte

bie Seutffbt Sprache, fo ju bcS ©rof'en (SatlS Seiten gerebet

worben , unb unfere heutige; baS ®rie*ifd)c, fo DemoltheneS

gebrauchet, unb baS fo fegt in ben ®ried)ifchen Sanbcn ges

bräucblid)} baS Satein, wie eS ©icero unb ©nniuS gerebet,

nebfl bem ie|igen 3talianifd)en , fo barauS entfprungen , ge:

gen einanber: fo wirb er befinben, baj bie >15eränberung fo

mertlid) unb groS fen , lai üeute , fo pon einerlei) 'JSolte h''«

getommen , unb bep einerlep iBolrf erjogen worben, beten eis

net aber geboren geworben, ba ber anbere f*on «or etliche

100 3abten gellorben gewefen , fich nicht perfieben
"i»"''"'»

wenn fie jufammen fcmmen follten, unb jeglicher bie Sprad)e

teben , bie ju feinet Seit gebränd)Iid> «ewefen. Siehe hietpon

Wormii Fagtos Danicos, unb HarsdorfT. Phil. Genn. Ob nun

wol eine Sptad)e mebt, bie anbete weniger, foldjer aSeräns

berung unterworfen, fo fann fid) boch auS natürlid)en llrvas

eben feine baoon auifcbliefien. So lange bie >Ö?enfd)ett forts

fahren werben, in Speifen unb bero Subereitung, in Aleibern

unb bergleid)en Dingen, bie >8eranberung unb neue SWobe jU

(ieben : ia fo lange fi« nidjt aufljören werben , neue Dinge

30
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nc6ft iftten OZamcn ju crfinbcn ; fo tangc ivicb bie SSctanbcs

rung bcc ®ptacb<ii nicf)t tSnncn »crmicCcn tucrbcn. ©S tft

ju arten Seiten bt«fcc (äotraufi) in bcr SBclt gcwcfi'n , hoS fic()

bie Ccute iemüi}ct, bemjcnigcn iSoiU, iai cor anbecn 6crül)mt

flcivcfcn , roii' anbete ©irten unb (Seu'ühnljeiten, alfti aucli »or;

nebmlici) feine ©prac^c abjulccnen , biefeibc ju reben, unb oicl

barauö in tbrc *)Jiuttcrfptac(K ju übecneljmcn. 3u Seiten Ttlevä

onbctg tti Otogen ()lJtte man in arten Snnbetn ®tiecf)ifit te;

bcn, unb ba bie Körner faft bie .f)e(ffte bet befannten Scinbec

bcjttiungcn , rcutbe Üc Soteinifcfjc Sprache i'ibetart cingefiil)t«t,

tPüPon noi-f) fieute jU S-a^t il)te S6cl)tec aiö Beugen übrig finb.

3u bcn Seiten ßatlä beS V. bcmühete fiit g^inj (Sutopa ©pai
nifcft ju reben, eben a(ö iviic je^t fiel) »ie(e befleißigen bie ^taxu

36fifcf)e ©prad)c ju oetftcljen, unb aui berfclben etwag in ifjs

Kt SJiutterfpracfic mit anzubringen; iue(c()eö bcnn ju äScranbe^

rung ber ©pradje fein geringes be>)tragt. ®o perurfacl)t aucf)

nic()t njeniger bcr Umgang mit anbern iBöltern eine grofic vBer:

änbcrnng in berfclben, weit l)ietbutcf) nic()t artein »iele ftembc

SBütte in ein Sanb gcbracljt njcrbcn, fonbern aud) »ieie bcr

(inl)cimifct)en 2B6rtcr ficf) muffen oon bcn MuSlänbcrn anbcrS,

olö fonft gcraübnlicf), auSfprecf)en lalfen, roelcljeö ficf) benn nach

unb nac() bie (JinTOufjncr oucfj mit angeivel)ncn. jbal)cr fie()et

man, bafi btc ©pradjcn bcrfclbigcn iJJblfer , bep luclcfien bie

^anbiung fcljr getrieben ttiirb, unb njclciie am mciüen mit ons

bctn Katicnen jU ti)un f)aben , aurt) pot arten bet Sßetanbe:

rung untcrrootfcn, unb mit frcmlcn SOBortcrn angeförtt fint.

S)äi meiftc aber tl)ut f)ierbci bcr Untcrfchieb hii l'anbeä unb
©tbbübcnS, ber ©pcifc unb iti 65etvantefi : befi wegen finbct

man, bap eincriep SSolf, radtfjeS fiel) jiu einet Seit in jwccn

unterfff)iebcnen Eanben niebcrläpt, in furjcn cinanber unpcr;

fianblicf) wirb. ®leic()wie man fcfimcrlicl) 20 9}ieilen reifen

fann, ol^nc eine mcrflicf)c SBcranberung in bcn Singen, fo aufi

bet 6rbc ()crDot ipacfifen, anjutrcffen, rcclcljc« baf)er cntfiei)t,

ba6 bcr (ärtboben cntwcbct fett obct maget, leimicftt ober fans

bic()t ift; alfo niup liicrauß notl)iventii3 in bcn 6inHJof)netn

bcä Canbcö unb bcn SBiittungen il)rct ScbcniSgeiftct, aucf) foigs

lief) in üußerliitcn -panbliingcn unb bcr Sebc, ein Untcrfcl)ieD

erfolgen. iOlan lucif), baß bie ©chrccijer, ob fic luol eine ^Crt

bet Seutfct)cn ©prad)c reben, bennocf) bicfelbc fo langfam unb
übet auSfprcci)cn, bap fic anbcrn aSölfcrn mcl)r ju l)eu(en, ülö

JU reben fftieinen. (äinige, fo Pon bcr 2Ctjneifunft gefrf)tiebcn,

l)a(tcn bafüt, baji bie Urfacfie foidjer Übeln 'Jtuorebe feine on=

bcrc f«!, aii bie Äröpfe, mit wcfd)en biefe OJation, unb fons

bcrltd) if)r SBcibeooIf, faft burcf)geI)en^ö geplagt ift; weil burd)

bicfelben bie SBerfjcugc bcr SRebc alfo gcbrucft unb ge^roiingt

tüürben, baß nott)menbig bergleid)cn unangencl)me ®prad)e

barauS erfolgen müptc. fißon tcn Ätßpfcn aber felbft fagcn

fic, baß fie pon bcm ftefigten SSaffcr bcS SanbeS l)ertüf)rcten.

®S warb in arten 5Ri.*mifd)cn ^copinjcn cinerlcii eatcinifcftc

(Sprache cingeful)ret, ivic uni füld)c^ Setenttuö, ©encca, Wats
tiaüi, ^tubcntiuß, unb piele anbete, butd) it)tc ©renipet lef)5

tcn , bie al6 2(uö(anbet eben folcf) ffatein gcfd)ticbcn , a\i bie

ßcbo^tncn SKSmer, unb bod) entfianb balb barauf in bcn fans

bern, wo bie SKömer als UcberiDinbct tl)re ©prarhc eingffüf;rt,

eine foId)c aSeranberung, bafi heute gu Sage fein gtan^ofc

toiiet einen ©panict nod) Staliener pcrftcl)t, ''ob reo! il)re

©ptadien bie 2atcinifd)e eben fo tuol jut §0iuttcr fiaben, als

bie feinige. 3<i wer crfäl)rt nicf)t taglid), baß ieglidjeS Sf)eil,

wo nid)t gar ieglicfte ©tabt, einei .R()ttigreid)c6 ober JanbeS

il)rc bcfonbcre SRunbart ober JDiaIcct f)abe ? bie oft fo feljr Pon

«inet anbern unterfcfticbcn ift, baß fid)8cute pon cincrlcp 25olE

riefet Pcrftcljcn ; wie wir fofcftcS an ben 2Bcftpl)afen unb©d)wa5
bcn, 9iiebcrfacf)fen unb £)cftertcief)ctn fcl)en. iDal)ct"tommt

cS aud), boß einige S3uef)ftabcn unb SfBottc gcwiffct ©pradien

bcn XuetSnbern au^iufprecfjcn unmbglid) finb. SSon bcr 7(ctl)io;

pifd)cn ®ptad)c fiat foldje« .gicrr Subolff unb Pon bcr Sapp:

lÄnbifef)cn Sol}- ©cf)effer, oon anbern anbcrc angcmcrft. Sefe

t)a6c auefe folefecfi felbft an einem gebotenen .^ottentotten jum
Sfftctn wat)tgcnommen, ber fid) in |)ortanb auffjiett, bctfcn

SBotte, bie er aui feinet 93Juttcrfprael)c ficrfagte, ur\i ©uros

^jäcrn narf)jufagcn unb rcd)t au^jufprccfecn unmÄglict) waren.

5Bit Worten hier nief)t anfügten , wie butd) bcßwcgcn aufgcs

riefitete Oefcrtfefeaften unb gc(ef)rte Ceutc mand)e ®prarf)e fiefe

oon Seit iü Seit pcrfccffert, unb eben babutcf) ocranbctt feabe,

ba balb biefe« balb ieneS SBort abgefc^afft, unb wicber ges

btfiutfeticfe witb, wie |)oratiuö faget:

Ut sylvae foliis pronos mutantur in annos,

Prima cadunt : ita verborum vetiis interit aetas,

Et juvenum ritu florent modo nata vigentc{ue.

Unb an einem anbern Dttc:

Multa renascentur, quae jam cecidere, cadentque,

Quae nuic sunt in honore vocabula, si volet usus,

Quem peneg arbitrium est, et vis, et norma loquendt

2tue^ ivortcn wir ntefet befefjtcibcn , wie ein 25o(f, baß Pon

einem anbctn angefarten unb übcrwunbcn wirb , webcr feine

Borige, nod) beö UberwinberS Sprad)e bet'alte, fonbern ba$

eine neue barauS cntftelie, wie wir au6 bem Gvcmpd bet©pas
nier, bie weber bie CeUifd)c, S!ateinifd)c, nod) ©aracenifdie

©prad)e bef)altcn, unb anberer obncl)men ; ober wenn ficfe Seute

pon untetfii)icbcnem ii5ott mit einanbct befteunben obct »crel)s

lid)en, wai bü por eine 33ermifd)ung baraüfi erfolge'! wie

9Jef)cm. XIII. 24 ju crfeljcn : fonbern wir fditüßen aui bcm
bi»l)et gefagtcn nur fo pict, baß, ba bie SJatut bet 9)ienfd)en

POt bcr ©ünbfiutl) eben alfo , wie nael) berfclben bcfd)nffeit

gcwefcn, bie SBclt aber Por bet ©ünbfiutf) 1656 3i()r geftans

ben, aucf) mit 93Jenfff)en fef)r angefürtt gewe|cn , notfiwcnbig

folgen muffe :• baß tic ©praefjc, weldic ron Kbani bis auf
Sioal) fortgepflanzt worben, einiger iBeranberung fep unter«

isorfcn gcwefcn, ober, baß nod) por bcr ©ünbflutf) unterfefiic«

bene SSunbartcn entfranben. iDiefeS fjat aud) fiion 9?u'ricuä

Pafaubonuö in feinem tlcinen, aber gelehrten Sudie pon bet

.pebräifdien ©pvaehe p. 3. angemercft. ©6 tann jw.u- liiets

witct eingewenbet wetben , ia^ bctgfeid)cn SScranberung mit

bcm langen Scben ber grjPatet ftrcitcj aber wer fiel)t nid)t

Iieute ju Sage, baß fiefe Me 7flten inclmal nari) ber neuen

93Jobc rid)ten, unb iljre vorige (Sewof)nbeiten perlernen 7 'Mud)

Pon biefcn JlltDiitern felbft, finb jum ®cbrauet) bc« menfd)Helioa

Sebenä, unterfefjicbcne neue 2)ingc crfunben worben, weUhc

fic jum llnterfd)eib anberer ©ael)en mit neuen SJamen feaben

belegen muffen ; ju gefefeweigcn , baß fie niefet arte nad) einans

ber an einem Srtc leben ti'nncn, fontern buref) aSeränberung

i^ret SBohnungcn jur ä5eränbcrung bet ©pradjen Jtnicß gci

geben. Unb weite fole()c SSeranberung and angeführten natür»

liehen llrfaehcn nicht erfolget, fo müßte ®ott folchcö iureh ein

fonberbare« Söunberwerf bewerfftertigt haben, wopon aber bie

heilige ®ri)rift nichts melbct. Sebocb wollen wir beßroegrn mit

niemanb einen ©treit anfangen, fonbern (äffen fjierinnc einem

jebem feine 93!epnung. SBer mehr Pon ber notfewenbigen Ser«

Anbcrung ber @prad)cn, unb berfclben llrfad)en nachlefen wilt,

fehlage nach, mai ©almafiuS ju (Snbc feiner fogenannten -Det=

(cniftica, unb Jlirehmäper, wie aud) Ol. Borrichius Disput,

de Causis diversitatis ünguarum angemertt h^f- 3"'" ®''=

fehluß bicfcS (Sapitelö Worten wir anhangen bie SSorte bc6

feharfftnnigen ©aapcbra. GS fagt berfelbe: La naturaleza di-

stingvio las provincias, y las cercoya con murallas de niontcä,

ya con fosos de rios
, y ya con las soverbias olas del mar,

para difficidtarsus inicntos ala anihicion huiuana: con esto

sin conslitugo la diversidad de climas de naturales
, y de

Jenguas; S)ai ift: ®ie Siatur hat bie Santcr »on einanbct

abgefonbert, unb fic nicht artein mit Sergen gteief) alS 93!aus

ten, fonbern auch mit Slüffen, ja ben ftoljcn SBirten bcS »iecs

reo umgeben, um bie ffiegferben ici menfdiliehen ehrgctjCo im
Saum JU fealtcn. Sn biefcr Tfbfieht hat fie ben Unterfehfeb

bet Sanbet unb ©rbbobcne, wie auc^ bet SJcigung beS aSen«

fd)en unb bcr ©pradjcn cingcfuferet.

2)ag britte ßa^itel.

S6 aui ongefüfertcn Urfaefeen eine ©prae^e
fßnne fo fefer pcrönbert werben, baß -in ifetc.ti

SiJefetcrn feine ein jige ® Icf d)hei t obct Um
jeigung bet 90iuttet ju finben?

SBft fealtcn jwat mit bcm berühmten Cubotff boffir, baj

nocfe Piele SSülcfcr unb Sprachen in ber SBclt finb, Pon weis

d)en wir feine SBiffcnfefeaft ober S?ad)rid)t fetiben. Qi mi)d)te

ouefe .gicrr ©tirnfeelm, wenn er nod) lebte, feine SKennung

beweifen, bo er fagt: „ eS fcn wahrfefecinliet, iai gleid) wie

aus einer ®prad)c bie anbern aUc feetgcfommen, fie alfo wies

ber iü berfclben fünnten gejogen werben." 25icfeS aber fcfeeint

natürlich, baß eS in Mnfefeung bet aScrSnberung (per analo-

gismum) nctfewcnbig einer ©pracfee wie ber anbern gefeen

mü)fc. £>a nun olfo bie SSereinbcrung bcn ©prad)en gemein

unb 9fcid)fam natürlicfe ift; fo fragt fiefeS: ob auS oben ange«

füferten Urfaefeen eine jüngere ©pracfee bet filtern, üuS wclefeet

fie «ntftanben, bcrmaßen unafenlid) werben fbnne, ia^ man
»on bicfct nid)t baS gcringftc SOTcrtmafel unb Änjcigung in

jener finben tSnnte 1 worauf wir artcrbingS mit 9?ein ants

Worten. 6S »etfeSit fieb mit ben ©praeten eben a(S wie mit

ben SOIctarten. iDiefc laffcn ficfe burefe baS Scuer alfo jwins

gen, unb jufammen fcfemcljcn, baß aus piclcrlcp unb unten

fefeicbcncr 9}!ateric nur eine 9}Jaffe witb, welche am außcrlfs

cfeen Mnfcfecn unb Jarbe feinet Pon ben SSaterien gleich ift,

aus welchen fic jufammen gcfcfemeljct. SBenn aber ein fluget

SKeiftct, bet bie ©d;eibcfun|t tpofet petftefeet, barübet ffnimt;
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fo fann n iatb einem ifglicfien TOctallc feine eigene Watiu
unt ?(nKI)in \^)ic^ec gtl'cn. 3ii et t)<it (>'inc geiviffi' .p.iiibgriffc

unb a)ii-tfmal)le, auiä icclt^in er urttjcilen, unt norf) rot bet

3iTtl)eilung gereiv fagcn fann, i'on ii>t'lci)em SSetall ivcntget

ctet niel)t in tem jufammengifofjnioijenen Jttünipcn ju fin:

ti'n fi!\ 2(110 nug eine Spracije, \o ftljv mit antetn vet>

mengt unb vcrterbt fcnn alä fic roill; fo wirb inet) atleji-it

tevionige, fi) bie SSortforfcljung tetfet g>'(ernft, unb genug:

fame äBiflenfitaft »»n Cenienigen Sprachen bat, «on bercr

SSittern einer er l}anbelt, t<alb fagen tonnen, rootjer iebeS

Saort unb WebenSart gcnoninien fei>. ^iabti) ifl nü'i) bies

feS gemiS, bap, ivic ininiet ein 9)!eta!l »on bem an:

lern leichter ober fc{)a'erer ju fv-heiten ift; alfo finb bie ©tanimä
ujciter in biefer ober jener (Sprache leichter ober fchnjaer ju

fmben , «IS in einer antetn. äiJer nun bierinnen Kai baupts

fiSchliclie« thun luill, mujj por alten fingen bie in 5BtlTens

fihaften fo fcbablicben SJorurtheile abfcbaffen, ficb geiviiTe ®runb:
Segeln porfeßcn, ober fid) bercr, fo ihm fchon pon anbetn gei

lehrten Seuten an bie ^anb gegcten iporben, tebienen. JDie

<Zcidji mit Gvempeln ju erörtern; fo follte piclen läcberlivb

fcbeinen, wenn ic() fagc: baS ®aBoifc()c SBort Ciau, fo man
flU6fprid)t zjcliiaii, fiSnie »on Clavis, bcr ©fhfÜMel, (jer; aber

ic^ rcilt ti biMiH'ifen. Con bem Sateinifcfien Clavis ift ba^

Stalienifcfee Clave gemacht iworben. iDie »piemontefer tonnen
cl neben einanber nicht auffprecben, peripanbeln be-^wegen 1

tn . i, luerfen auch iai le|te e weg, fo ipirb aus ave All, unb
olfo auä clave Ciau. Sei unfcrcr 93Juttcrfprache ju bleiben,

fo ift iai Sateinifche sSort Humo nichts anber« aii tai ZiaU
fche SSort 9}iann ober StRon mit bem ^rticut ho ober lie,

ivie er nocf) bcn ben ^oüiinbern gebräuchlich. Denn d bat

SJiorboff jur @nüge enviefen, baß bie uralten SJateiner nicbt

gefagt: lionio, hominis; fonbern hoinon, homonis. 3cb fann
nicht umliin, bi''r ein ipeitläuftigcr Grempel anjufiihren, um
JU jeigen , rcie icb mich im 2. -Sheilc ben ter SBortforfcbung

cerbalten tperbe. So ivi ein alt 3"Pf)etifcb ober ©uropaifch

Stammwort, Ut, melcbeS im 9iteDerfiicbfifcf)cn, ßnglifcben,

39länbifcben, 3ioriuegifchcn, Schwefcifc()en, S)änifcf)en unb an«

bern SRunbarten, fo Piel, als tai -pochteutfche aus unb
.£)olIänbifcbe u>t bebeutet. »Daher fagt man in SJieberfacbfen

fcfterjTOeife, ba« Sateintfcbe ex habe im Genitivo ut-is, au«
iftS. 'Hui biefcm tleinen SScrtcben finb in ben 6uropaifchen

Sprachen turi+gchenbö fehr »iel SBorte entftanbcn, ivelche auf
iiti crften 'Jlnblicf gar feine aSeripanbtfchaft mit bemfelben

JU baten fi^beinen. JDurch bie 9Sorfe|ung isi .öaudjö (Spiri-

tus), pon luelcbem in bem 2- Sheile biefeS SIBertö piel ipirb

ju reben fei'n, ift barau» geworben hut. 35iefeS alte Sapbe;
tifc^e 33ort heiftt foiuol in ber Jpochteutfchen a\i berfetben Per:

tpanbten Sprachen 1) alle« äußerliche, fo ani jur Sebecfung
ober SBefchÜBung bienet. 3n folchem iSerftanbe wirb ti oft

in ber 2?ibel gebraucht, auch im Siebe: er Ijölt über uni
.put unb aSacht. .^ierpon tSmmt : .g)ütten , büt«n , bedü:

ten, »erbötet, Sbfiut je. 2) -peißt ei bie JDecfc unferS ^leU
fcheS, ©chwcbifch -pwt ober Jput, .^ocbteutfcb .paut. (Sinige

9iacl)fommen 3apl)eto haben, wie in anbcrn, fo auch in bie:

fem aßortc ten .^pauc^ perboppelt, ober benfelben in 6 ober Jt

«ermanbelt. S)a^)!t (fl a\xi i>ut lai Sappttiinbifc^e Kaote, unti

ginnifcbe Koto , fo eine auSgefpannte jpaut, ober aucb eine

liütte unb !)<auerbaus heißt, wie üucf) nebfi bcr Sateinifcben

6nbung Cutis geworben, wooon intercu«, recutitus, icf) bürfte

auch balb fagen Ciisto» entftanben. Muf gleiche SüSeife ifl aui
iialm, -peffe, iuvt .pollänbifcl) .pcrge, Scbwebifcb unb
Dänifcb {)terta, -porn, .pal«, mit ber 3eit geworben
Ciilamus, Cattus, Kagöta, Cornu, CoUus. jDie Sciaponi:

fcf)cn iCblcfer bai'''n, nebjt ber S3crwanbelung id h in k, auc^

üu« t ein z ober a gemacbt, wie man etwa in unterfcbiebcnen

0)iunbarten twe unb jwee, Som unb 3i>hm ober Saum, Supg
ober 3eug ju fagen pfleget. Älfo ift aucf) .&ut, Äuj, ÄUje,
Äojc, entfianbcn, ivelcbeö in ^polnifcher, SSöbniifcher unb an:
bern ©orabifcljen Sprachen bie .paut bebeutet, wober aucb iai

^»oln. Cussac ober J?ujac feinen Urfprung bat. ^Jiermit fcbei^

nen auch perwanbt ju fepn iai granjiSfifcbe Casaque, Spant:
fcf)e Casaca , 3taliiiniffhe Casacca, Schwcijertfche Äu|e ober

Äafel, ®iiecbifche xäaas, fo alle fafl einerlei) bebeuten. 3a
ti ift auf gleiche Art bapon entftanben, Jlutte, Äittel, wo nicht

auch Cucuilus etc. SSon .put ift aucb iai ®riechifcbe SBort
Kvzog ober ay.vTot bie -öaut, tpopon übermal pielSBörter ber:

fomnicn, wie jeglicher felbfi nachforfchen tann. S;>at beißt 3)
eine .pütte, ©thw. -pnbba, Jr. la liutte, Ungrifcb haz, eine

.pütte, ein -pauS. 2(16 man gelernet bie .^litten gviSßer ju
man)Crt, ift aui .put, baö ©chwebifcbe, S^lanbifcbe unb 2ar:
tarifche Hüs, ^^ui, .pw«, 2)änifcbe .puuS, iSnglifcbe House
unb ®eutfche .paus geworben. 23aS ift gcwlihnlicber, als baS

in unterfchiebenen Spracben s unb t perwecbfelt werben 1 ali

Gatte, aSater, nqüiTco, .pejfe, SSaffer, jcgaaam. "Hui bies

fem äai , .puS ift entftanben Casa, wie auch 5'^anj. huys,

hiijssier, Ungrifcbe huszär, gteichfam huszärlot, ber ficb unter

ber .pütte perbirget unb beoectt, ein Solbate, .^ufiar :c. .&ut

beißt auch 4) bie ®ectc beS ÄauptS (Piieus) Schw. (gnglifcft

unb Bänifch .&att jc. SBir übergeben bie Perblfimten »ebeu?

tungcn biefeS SBortS, ba eS bie i^renheit unb bergleicben beißt.

3m anbern Sheile werben wir jctgen , wie mit ber 3eit bie

Stammwörter burcb Pürgefe|te SSuchftaben Perlängert, unb
baburcfi ibre Scbeuturcien Peranbert geworben finb. 2(lfo be:

beutet ber poroefefete Sucbftabe « ober sc fo Piel als baS 8a:

teinifcbe ex. !8on 'Urm (Brachium) tijmmt baS SKiebevlcinbis

fcbe fccirmen , b. i. ben ?(rm aufftoßen ober fetbten. Daher ift

baS 3tal. Sthermire, gr. escrimer, gpanifcbe esgrimer, Seut:

fcbe »efchörmen , wie eS bie 2(lten gefcbrieben. Sa nun Por

..&ut SR gefegt worben , fo ift barauS entftanben Scut, Scbwc:
bifch Scpb, .pocht. Schug, 2at. Scutum, 3tal. Scuto, gr.

escus etc. ferner : fcbütten, fcbüSen, fcbutbcn, fchieffen Scjtha,

a;iv9r]3, Schut, Äornfchiitte Jc" 3rf) tonnte noch weiter ges

ben ; aber wieber auf mein Sorhaben ju fonimen , fo würbe
auf ben erPten 2(nblicf niemanb leichte barauf fallen, baß jum
Grempel a/.vzog, huszär, intercus ron «t, bettä'me, fonbern

ptelmebr barüber lachen, wenn er fahe, baß eS ein anberer ba:

Pon herleitete. Kba wenn einer mit gcnugfamer SBiiienfcbaft:

pcrfeben, ohne ä>orurtbeile biefer *)erleitung nachbenten wirb,

fo wirb er allerbingS befinbcn, baß fie ber Vernunft unb äSabr:

beit gemäß, unb liicljt ju petlacfecn fep.

€l)rietian Xllricl) JDttUp vcn (Eggerö

trcitb am 11. SKnt 1758 ju S^e^oe im ^«jogt^um
.^^olftfin geboten unb begann nacf; »oUenbcten ©tubien,

feine ?aufbaf)n im ©taatSbicnjl aii 3(l7cffor bot bäni:

fdjen Slcntcfammer in Gopcnfjagcn. ©t erhielt bnrauf

bai 2(mt eine« 58e»ol(mdcf)tigten in bem bnttfcf)cn unb
cftinbifdicn Sccretariat, bei bem ßommetjcoliegium ba:

felbjt, unb iDOtb 1785 ^rofcffoc an ber bottigen Uni:

sorfität. 5m 3at)r« 1799 irutbc er SegationSratf) unb
^eputirtec ber beutfcfjcn ©taatgfanjlei unb 1802 Cbet:

ptofuratcc ber Jpetjogt|)iimcc ©djlcSroig unb Jpolftein,

fc iric 1806 in ben bcutfd)en gcei[)crrnrtanb ccfjobcn.

Gr ftacb als Dr. jur, , Ä. S^än. eonfcccnjcatf), 9?ittcr

bei I^annebrpgotbenä unb £)bcrpräfibent ber ©tabt Atel,

auf feinem ©utc @arj bei Atel, nad) einem fef)c tt)d:

tigen Seben am 21. 9lcp. 1813.
äJcn if)m crfrt)ien im £)rucf:

®ebäcbtnißrebe auf TOar. 3utiuS Seopotb Pon
a3taunfcf)weig. ßopen^agen, 1785.

Stijjcn unb Fragmente ju einer ®ef c^ic^te'bet

SOTenfchbeit. Sopenfjagen, 1786 fgte. 3 Zt}eiU.

DJ. U. 1805.

Seutfche« ciemef nn ü |tgeS ajJagajfn. Seipjig,

17S8-18Ö3.
£)entwürbigteiten ber f ra n j 8fif ^b (« Kepoiu:

tion, in JRücffic()t auf StaatSrecbt unb »Jo:

litit. ßopenbagen, 1795—1806. 6 Sble.

^robirilcin für Sc^te greimaurer. Gopenhagen,

1766. 2 Sble. „ ^
©entivurbigteiten auS bem Seben bc S ® raf en

?(. ^. pon »ernjtorff. Gopenljngen, 1800.

aSemertunqen auf einer Keife burcb bafi fübs

licl)c ibeutfcblanb, burcb eiföfi unb bte

Scbwei j. Gopenbagcn, 1801—1809. 7 S.i)U.

«Beiträge 5ur Äenntniß Pon |>olftein. StbleS:

wig, 1806—7. 2 2b(e.
, „,

Keife burcb Jranfen, »aiern, Oeftrctcf), ^^reu:

Pen unb Sacbfcn. Pcipjig, 1810. 4 Sble.

(S'ä <2cl)tiftcn 5cid)nen ftd) bcfcnbetä burd) ben <öd)atf:

bM, bie SSeobadjtung^gabe unb bie feine lebenbige

30*
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£»atftcttun3 (luS, mtA)( bm etfaf)renen, wiffenfd^nftlicf)

gcbitbcten ®tant«mann bcucfunben. ©eine ©cfdjidjtc

bec SRcnfd)l)eit fle^t bcm ^evbec'fc^sn SSecfe um fo

mc()c nacf), rtl^ cä i^r im SSer!)ältnig ju jenem an

pt)üofopt)ifcl)Ci; Sicfe mangelt, £>oc() bietet fie manc^e^

F)öd)fl ©ctungene unb bucc^gcnrteiteCc, in g(itcf(id[)ec

Socm bac. — ^ie Sieifcn gen5äf)ren noc^ je|t eine

eben fo angcnel)me cilS belef)renbc unb anccgenbc it^

ctücc; g"^ n)id)tiq1TeS unb bebeutenbflcS ^er! bleibt in«

bejjen bie SDenEiüürbtgfciten bec fcanäofifd)cn SReootution,

6orsli von <£l)enl)eim, s. ^tinnfsttncjcr.

M av t X n (gl)lcr0

SSon bcr m cnf cfitt cd cn J^cificit. JCcffau, 1783.

lieber Sie (Sittücf) feit ierSGcrgnügungcn. ^UnU
turg, 1790. 2 Zi)U.

warb am 6. S'inuat 1732 in bcr SBilftetmarfd; im
Jpolftcinifdben geboren, flubictc in Äici, befleibete bnc=

auf eine 3eit(ang ba^ 9?ccfocat an bct ©cfjule ju <Se=

gebecg unb erf)iett bann bie orbentlic[)e ^cofeffuc bec gin flarcr unb »ci:ftdnb(ic(}er (Stpt, fo mic gefunbc 5Äo=
^f)ilofop!)ic in Äiel, njo er am 9. Sanuac 1800 llatb. ral unb 2ebcnganfid)t ift feinen pcpuIarpi)iIcfopf)ifcf)en

(5c gab l)ecauS: @d)nften eigen, reelc^c ju ifjrec Seit fc^c gecn gelefcn

©amnUung tUinec «Schifften. g(cng6urg, 1776. ivucben.

JFricörtrl) (£l)renber0
warb om 6. 3?ec. im %ii)te 1776 ju ßlbecfclb gebo=

, ren, ftubicte 3;f)eologie unb luutbe bann ccformictec

^cebigec ju ^lettenberg, fpdter ju Sfei-Iof)n in bec

Ö5vaffcf)aft SKarE unb 1806 nad) Sedin berufen, tt>o=

er noci) je|t ali 25octor ber S^eologie, M. »p. Sbers

confij^oriatratf), erfler Jpof = unb ^lomprebigcr unb 3Jit:

ter be^ rotf)en 2fb(erorbeng, eben fo l;od) geef)rt, alß in=

nig geliebt, »on 2(Uen, bie if)n fennen, lebt.

©eine 5a{)treid)en (Sd^ciften ft'nb:

!2tnbacf)t«bucf) für ®ebtlbctc bcg rucibfirfjen ®e;
fcblccbtc^. Seipjig, 1816. 4. Mufiogc. Scipjig,

1826.

58ctrar()tungcn über bie roicbtigftcn Mngetegeti:
ijeitcn iti religio fen ©tnnefi unb CcbcnS
in ^rebigten für gcbttbet« &l)ti\ten. f8tx=

lin, 1812.

, SBilber bcö Beben«. 2 ®be. (Slbcrfetb, 1811. 9?. X
1830. 3 Sb. Z5ürauö befonber« obgcbrucft: Ttga:
tfjenS länblt tbc ©tunben. eibcrfelb, 1815.

ffitätter, bcm CSeniu« bcr SIBeib Hrbf eit. »Berlin,

,. 1809.

®cr (äbaracter unb bie Sefiimmung bcö SOJan:
nti. eibcrfctb, 1798. 2. M. 1822.

lieber JDenEen unb 3roctfc[n. SpaUe, 1802.

föupbranor über bie Ctebe. 2 S(;le. eiberfetb, 1805
—1806. St. U. 1809-17.

,geftpreb igten. Scipjig, 1807.

•§ürSrof)e unb Srauernbc. Üeipjig, 1818. K. 7C.

unb a. Zhl Sctp5. 1820-26.
©cifi ber reinen ©ittltcb feit. 1. Z()L Semgo,

1802.

|)anbbucf) für bie QJI[)etffcbe, moratifffte unb
reltgiSfe SSilbung beS CebenS. Slberfclb,

1809.

Die practtfcbe itieniiotiii}iit. 2 fflbc. Ceipjig,

1805—1805.
SRebcn an gcbtlbcte SRcnfc^cn u. f. w. 2 SS^te.

©üfftiborf, 1802.

Sieben über bie roiffjtigflen dSegenftanbcbcr^ßj
bcrcn SebcnStunR. Slberfflb, 1804.

Sieben an (SSebilbetc bcS iveibticben ©efc^tec^;
tti. 2 SBbe. (Slberfel^. 1804. 4. «ufl. 1827—29.

®a« ©cbirffal. eiberWb, 1805.
©cflengemalbe. 2 Sie. Salin, 181t— 12.

SBeibUfhcr © inn unb ivetblic()«6 8eben. 2 S^tc.

ffierlin, 1809. 2 ?t. 1819.

iDie aScrebtung iti SJicnfcfjen u. f tn. Ceipäig,

1803. 2»be.
jj)a« aSüIf unb feine Jürlten. SRcbcn. ßetpjtg, 1815.

SBabrbeit urib Sichtung über unfere Jorts
bau er nacl) bcm Sobc. Ccipjig, 1803.

8Siclc cinjclnc ^rebigtcn u. f. rc.

gin tt)a[)rf)aftec 2>icncc beä göttlidjcn SBortcS, in bec

fd)6nj!en unb reidjften Scbeutung biefeg 5(uSbru(feg,

i)at g. burd) feine vielen, ed)te 9?cligiofttdt unb ®ittä

lid)feit beforbernben «sdjriften, aufercrbentlid)en 9?u|eit

in 25eutfd)Ianb, uoräitglid) bei ben grauen geftiftet, ba

cc cS »or 2(IIem bucd) feltene 2(nmutf) beä ä5orfrageg,

tiefe SOtenfd}cnfenntnif unb einen flacen, practifdjen

Sliif »erllanb, in rcciblidfjen @emiul)crn bie ^öcl)fteti

Snteceffen anzuregen, of)ne baS roirflld)c Seben mit al«

len feinen ©egenfdgen, auä ben STugen ju »erlicren.

SJfit Unred)t ticit man i^m »orjüglic^ in ©d^riften bie»

fer "Kit, eine gcroiffe ®üplid)feit unb ®ejierti)eit »orge»

tüocfen, ba eS il)m gerabe barum ju tt)un irar, bie

jacteficn aSecf)Ältniffe cbm fo jact ju betjanbeln, unl>

fd)on »on »orn f)erein burd) feine feine unb faubere

Sfuffaffung unb Sarfiellung ben fo leid)t yecleglidjen

tt)eiblid)en ©emütfjecn SJcctcauen einjufiöfen. 2^oc^

nid)t allein auf biefem gelbe ^at fid) g. fo aus^geäeidjs

net bemdi)rt, feine übrigen t^eilö für ein allgemeineres

publicum, tf)eilä für SSÄdnnec gefcl)ciebenen moralifd)en

unb agcetifd)en SBecfe l)aben fid) burd) iljrc aSortcefflid)^

feit einen bleibenbcn SOSert^ erroorben, oorjügtid) fein:

ber gl)acactec unb bie Scjlimmung beS CKanneä, auS

tt)eld)er tuir fjier mehrere JfuSäüge tnitt^eilen. "Sü

Äanjelrebnec gebort g. burd) feine tiefe JReligiofttdt,

feine pl)ilofop{)ifd)e Älarf)eit unb SJu^c, feine SBeltfennt»

njf unb feinen fd)6nen, wücbtgen Sßocttag gleichfalls

ju btn S5e)len feinet 3«it.
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Uebcr bie Se^anblung ixt ßinbilbungSfriift. *)

£>!> CtntiltungStraft ()at fcfjr grcpcn ©influf' auf ttn (Seift,

ten Gl)ürafttT und ^a« ^ctHn tc6 «Miannce. WiiDt gtnug , Cap fur

einen bit*utenSi-n 21)fil feiner gteu^e^ unti feinet Seiten be=

ftimmt} fic fann auci) len SCerftanti etleuftuen unÖ uetiuirren,

taö ®emüt() ftäl)len unf rernjeirtjliotien , tie (Sefüljle läutern unfi

Perunreiiiigcn , ^ic iljätiafeit unrerftüien unn Ijeiumen; fie (ann

ihm feine S^eftinimung lebtjafrer oergeijenroärtigcn unfc fie iljm au«

ben Itugen riicfen, fie fann itjn für Cie -Eugenß unö für iaö i'aftet

befeuern ; fie fann iH'cfurtjungen l)erl'eifül)ren, unJ) iljn gegen lie

Partiten !8erfucf)ungen ii'affnen ; fie fann fein V'eben erl)eitern unb

iljn elenb macljen. Caffcn Sie mid) batjer über b i e j e n i g c 25 e s

l)anblung berfelben, twoburd) fie bet SBtlbung eis

nei ect)t männlirljen iSinneö unb ;£t)un6 m^glicf)!!

ficberlic^ wirb, ie|t einige aSinfe geben.

2fuf fein« SBetfc barf bic C£t nbi (b ung« f r af t

juni !jJürtl}eile anberer Äräfte iei OeifteC unter:
brüdt ober geff^mäcftt werben. jDie Oiatur bat nictjts

Ijerrorgebracftt, bclfen fie rt>tt beburfte. Auf lie einbilbung«:

traft muvtc fie, bei bem, xvai fie mit bem OJienfctjen jberljaupt

unb mit bem iOJanne inebefonbere beabficfttigte , Dorjüglitf) recl):

neu. ®ü lange fie nicht au6 bem Serljaltniiic tritt, in roeltt)em

fte ju ben übrigen Gräften id (Seiftee fielen foll, i|l fie ein herrs

lictjee SSermögen, in n)ilcf)cm ber ?(DeI be« menfrtjiichen !li5e|en«

ntäcfjtig ()erüor|lral)lt, unb baS ju feinet iwal)r!)aft menfctjlidjiU

S>errii1}tung entbeljrt werben fann.

aSon ber (Sinbilbungötraft empfängt bet iBerftanb bic meiften

Gtoffe, an ivi(rf)en feine ihät'gtiit im S8i(cen eon Jßegriffen unb
Urthi'ilen firf) äußert. SERu^ fie jleict) felbjt alleS »on ben Sinnen
entnehmen; fü luürbe uns bott) bet bei iveitem grU^ff -Sbeil von

bem, ivaS fiel) unfirn Sinnen barfteüt, oerloren getjen, wenn
uns nui)t bie 6inbilbung»ttaft im 25ilbe roiebcr oergcgenwättigte,

loa« jenen bereits entrüitt luorben. 9Iur feiten i|1 bem iJjevfianbe,

was er tjerarbeiten foll, in unmittelbarer TCnfiljauung gegeben:

fafl immer muv jene i!)m sorijalren, was fie aus biefcm fi.t) ju eis

gen geniac()t. äßenn anbete uns itjre (IJutacfjten mittheilen, fo ift

pees, bie uns in ben Stanb fe|t, biefelben aufjufaffen , inbem

fie bem geijijrten äSorte feinen sbegtitf jugefellt, unb biefeni ben

(Segenftanb unterlegt. ®ic füljtt ben il-etftanb »on einem @e=
banfen jum antern hinüber, unb wenn fiel) biefer jwar in len

meiüen Jallen gcnbthigt fieljt , mit benfelben gan j anlere S?er=

fnüpfungen t>orjunet)men , fo finbet er fic^ loci) nidjt feiten von
iljr tutcl) bie giüctlirf)ften ßumbinationen überrafrfjt. 3'!^ tier=

banfen wir bie öinfälle, in benen oft bic Aeimc großer tentlef;

fungen rerborgen liegen.

3u unfern feinften unb ffärfften ®efü()len wirft bic (SinbiU

bungSfraft mit; unb baS oiclgefviltete innere Jeben , baS fiel) in

ten menfrt)liol)en Stimmungen ujfenbart , baS im (Semütlje eine

fo grof'e unb wunlerbare SBelt entfaltet, unb fiel) wie ein rnacljs

tiger Strom in tie 2t)aten beS 93ianneS ergießt, würbe gat nicfjt

fein, wenn lie jJhantafie nictit wäre.

SOiiftelft ber einbilcungStraft Ijalten wir bic 3wecfe feft, bie

Jctt in unfern SSefttebungen »erfolgen; lurcl) fic entl)üllen fid)

nnS bie Dinge, auS welchen wir bic ju ©rreicbung berfelben er;

forberlic^en 9Jdttel wallen. 3()r gehört ju einem nicljt geringen

S()eiU ber 6ntf)urtaSmu6 an, mit bem ber SJIann erfüllt )ein

muß, um ficf) an bas '5*rü9e unb Scf)werc ju wagen, ber@efal)r

2rog ju bieten, unb ju »erachten, waS baS äJorurttjcil unb bet

fleine Sinn bet SBelt immet l)ocf) Ijalt.

©oU baS , was übet bic jitfjtbate iffielt hinaus liegt, bem
p(f) aber bort) baS ®emütl) gläubig uifb fehnenb juwentet, won
tiacf) ber SBidc greift, bamit ec ficf) l)alte im Sturme, für baS

.perj 33ebcutung gewinnen , unb ficfe beS SebenS bemäci)tigen

:

fcann muß es lie 'phantaftc im Simibü(e jeigen. Sollen bic 3bcen
ket iSernunft auf unfer^hun Sinfluß erlangen : bann muffen fie,

in baS (Scwanb ber 'pijantafie getlcibet, als freunblicfje 3iealc »ot

uns hintreten. Unb mai finb lic üJerte, woiutc^ bie JKunfl unS
entjüctt, antetS, als grjeugniffe ber ^Phantafie, com ®eific ge;

Paltet, in ben Jormen ber SJoUenbung 1

Gnblicb barf aucf) nicfjt »crgelfcn werben, wie bic ^bontafie
oft baS enge geben erweitert, über feine Kotl) trSftet, in feine

jDunfelljeit ficfjt fenbet, feine Sbitterteiten ocrfüpt, unb feine

Säufcf)ungen wrgeffcn macljt.

SSir baben bcSwegen junäcfift Sorge ju tragen, baß wit
bic GinbilbungSfraft 6ercicf)etn, unb jwat, fo
riet als mßglicf), mit wabten, ebetn unb fröblti
t^en iBtIlcrn. Sie fann nicbts geben, was fte nicfjt empfan:
gen bat, unb foll bocb oiel geben. 23aS ficf) in ibr gefammelt, ift

freilief) nocf) eben fo wenig Oebanfe, als cS bie ©ewanltbeit unb
baS Sebcn beS »JSetllanbeS ocrbürgt; aber auS ibm bilbct ficf) bet

•) TCuS Stttinttxi'S : Ut C^aractet nnb bie Seftimraung be«

SRanne«. Slbetfelb 1822.

Oiebantc, »on ifjm muß bic bcnfcnbc Äraft Stoff, JReij unb vkU
faltige *)ölfe crbatten. 9{eicbtbum ber *pi)antnfie ift wenigften«

eine SSebingung beS tSebanfenceicbtbumS. SOienfcfjen, leren 6in«

bilbungSfraft leer ift, »erfteben fitfj eben fo fcblecht barauf, ron

anbern aeletjrung anjunebmen , als felbft (SSebanfen ju crjeugen.

jDie (Sinbillungstraft muß aus bem, wa« fie fiit angeeignet,

bem ©ige baS 7tebnlicf)e, ber lleberlegung baS 3utreffente , tec

SBabl bic ©egenftänbc mit ihren (£igenfcbaften barftellen. 3n eis

net teicben fhantafie entlieben oft jufällig bie Reibungen bet

3becn, aus welcben große ffiabrbciten, glfic(licf)c ^lane unb iittu

tifbe aBerte bcrtorgebcn. 3< reicbet bie >Phantafic ift , beffo beffet

fann fie unS fcijalloS halten füt lie Jtrmufb bet 2Belt, unb befto

met)t finbet man in fiel) felbft , wenn man fonft übetall leet auSs

gebt-

®ic .SBitbet übet , womit ©ic 3ftre ©inbilbungStraft beret»

f^ctn, feien wabr, b.b-, bet OJatut getreu. SJut in eis

net gewilTen Spbäre ift ibr oerftattet, ju rerfcbbnern , unb auc^

in liefer evft bann , wenn fie fcbon binlänglicb gefammelt , unb

ficb tcS aöirtlii1)en gebetig »erficbcrt bat. ®aS Seben bat Swecfe,

wclci)e oetlangeh, baß eS ficb aucb in ber ^biintafic finbe, wie e«

ift. liüi lern aSabren erjcugt ficb las Scböne, aber ungetrübt

gebe baS iffiabre crft in unS ein , bamit eS ficf) aucf) in fiinex:

aßabrbeit geltenb macben fönnc. äßo tie >l)bantafie ben Stoff sa

Äcnntniffen bergeben foll, ba liegt alle« baran, baß fie ielcS in

feiner ecf)ten ©eftalt jeige. 3u »etbüten ift bcSwegcn, baß irgenb

ein 3nteref|c ju fef)r bcri'or bebe, was ibm jufagt, unb tagegen

»erbunfle, waS mit ihm in feiner SSerührung ftebr.

3Jiit ler aßabrbeit jebeS bcfonterr. 58UteS oetträgt fitft inbcß

wo^lbaS IBeftreben, ber ©inbtltungstraft rorjüglicf) eile unb
fröb'irf)« Silier jujufübren.

3CuS ber SinbilbungSfraft jiebt baS .perj grSßtentbcttS feine

5Kabrung. 3ft in ibr wenig beS großen unb JSürtigen : fo wers

ben üucb lic ©efüble feiten fein, bie len Sinn für iai ©rcße unb

SBürtige beleben. 3ft fie mit (Gemeinem, etelbaftem, iHrachllis

cbem ang.füllt: fo ift fcbwer jU oermeiCcn, laß lic ©.-finnung

nicf)t tapon angeftecf t werbe 5 bas 3artgefübt wirb auf feinen J-att

uni'crleet bleiben. Sinb es ©elanfen beS !8ortreffIicl)en ,
waS

fie in freien Spielen ficb äußert, bem Seift oergegcnwättigt:

bann wirb bie eiebe jum iBortrefflicben , burct) iebe freie Siegung

berfelben geftärft, unb baS äSorttefflicbe felbft bem ®emütbe im;

mer mebr eingewöbnt.

.paben Sie 3brer einbitbungSfraft oiefc ^xlii}li^i SBifbct ge:

Wonnen, unb alleS, waS fie aufgenommen , fo ^iel als möglief)

fröblicf) geftaltet: bann werten Sie immet mit SB:bl9''f<'Uen len

«efefiäftigungen beS (SeifteS , bei welcben fie oorjüglicf) wirtfam

fein muß, ficb bingeben tonnen, lie Erweiterung obrer .RenntnilTc

unb lie Mnftrengungen bes OiaefitenfenS werben ficb -immer mehr

jur leiebten unl frifcben .Sbatigtcit ftimmen , bet (ätnft bcS fpäs

tern SebcnS wirb fiel) milbern, unb eS wirb 3bnen nie an «JSitreln

berörbciterung feblen. 6ine trübe ^bantafti-" vergiftet bie .Cuelle

bes innern SebenS. Jinftrc Sßilier, lie ficb ihr cingelrücft baben,

»crlieren fic^ nie ganj aus lern ©eniütbc, unb tbeilen liefern faft

immer eine bleibcnbe unglücflicfje Stimmung mit. 3(ber alle*

Sraurige gewinnt eine gefällige ®eftalt, wenn es som Schimmet
einer fröblic<)en ^bantafie beleuchtet wirb, befonberS wenn tieS

bet 9Äorgen|cbimmer beS 8ebenS ift.

JDarum foll eS ficb febon bie ©rjiebung eine wiebtigc Angeles

gcnheit fein laijen, bie (äinbilbungSfraft mit cbcln unb ftbblicfccn

iöiliern ju bereichern , wie benn auch fie bi«rin baS TOeiftc }U

feilten vermag. SSillig unb frei bjfnet fict) ber jugenbliche Sinn
ben Singen, lie ficb ihm barfteflen, leicf)t entfernt man ron ihm,

was wilrige ©inbrücfe macfjen würbe, unb bringt ibm nahe, mai
man iuträglicb finbet, unb am liebften eignet peb baS jugenblicfje

öemütb baS 6-cfc unb Jröblicbc an, »eil bieS feiner Stimmung
in b>>bc'tm ®ralc jufagt, wäbrenb mit ben Sabrcn für fo manches

ber Sinn fich »erfcblielJt, manebcS antte ficb unS mit einet ©es

walt aufbringt, welcher ju wilerftehen fcbwer fällt, unb bic

Seele oft mit ernft unb .Jraucr erfüllt, ron bem was ihr ba«

äöoblthätigfte ift, ficb wegwenbct. ®0e1) muffen eigne !8cmübun=

gen las angefangene fortfegen; unb fic tännen rief beS iBctfäums

ten nachholen.

|)iet barf aber nicht »ctgeffen wctbcn, baß eS etwa« anbcteS

ift bic >p b an tafic — unb etwas anletcS baS ® cbäch t niß
beteichet n. iDic ^hantafte ergreift baS Silb im Pcben , unb
tragt eS über in baS eigenfte Sieben. JDaS ®eläcbtnt9 faßt eS auf

in feinem Schatten; eS bleibt ihm immer etwas Sobtes — unb
behält immet biefelbc ®eftalt , in weither eS ron ihm aufgcnom:

men würbe. Ginc tcicfje »Phantafte bringt ron neuem herror, ein

reiches ®ebäehtniß giebt nur wieber. aBer baS SBabrgenommene,
oler fonft ihm SOJitgethetlte bloß feinem Sebäehtniffe einprägt, ges

winnt wohl allerlei Äenntnilfc, ohne feboch baburch in feinem

3nncrn rcrmögenber ju werben.

üDie (SinbiltungStraft leirb nief)t anberS bereichert, als burcb

ben fieien, rielfeitiiien ©lief in bie Söelt. Wan muß inbeß nicht

fcben, um etwas a3i'for,breS »on ihr ju erfahren, fontetn um fie
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fi'Ibü ficf) anjucigncn , niijt um Äcnntniffe ju fammeln , fontcrti

um (Scftaltungcn in fkf) üutjiind)nicn , nicht mit tcr Tfufmcrfs

famtcit bct SSBif'begterte, Jonticrn mit ^nnigfcit id ©emiitljcS,

mit ^Cntcgunj iti 2r'Uvi]\ti , vmUiiii [iii rein gcrtimmtc SiUn:

fitcnfcdc an iic Ölatut filfclt.

®atci ifr nofb gu bctcnfi'n, !;«(! bic SScrcicf)a-ung bcr ^fjans

tafit nur SJiitti'l jii l)ül)a-ii äivi'rfi'n t|1, uiio büljcr iicjc nic()t Ijtn:

tcrn foU. ?(ui a'cnigüt'u lavf fii' ütm tcnfcnbcn Sücvarbi'iU'n, bcr

SMlcung bc6 Bcttn^ unt) «ina nififcn iil)äti9fcit in bcn SBJi'g trvs

ton, bt« i'on il)i: viclmdjr Unti-vRügung unb gorb<rung vnuarj

teil. aScbiT bcr SLH'iftanb nücl) baö jptrj luicb »ün «inet reichen

^'Öantaiu' ©nuinn jicijen, lunin übet bcc Äacic^crung bctfdbtn

«ine anbre Jiraft »ctjaumt ivovbcn ijt.

plactft bcr ©crcicüctung bcr ©inbitbungefraft jiimmf bic
2Crt, wie \\t ficf) tl)fltia cnvcijl, bie für bit ®dilc^:

fultut unb bcn Gljatafrcr iti ayianncfi »on gtcicl) gvefcr SEBicl):

tigtcit ift, unfrc ©orgc in 2Cnfptuclj, ^icr Ijabcn luir inübc;

fonbcrc bie Sicijbarfeit unbScwegltctjtcit, bieJcb;
l)iifti9£ett, baÄ geucr, bie ©tärEe unb bic Äül;ns
Jjeit bcrfelben jur naljcrn S8etracf)tung ju jicl)en.

Keijbarfcit unb SBc wcglic()f ci t bet Sinbil:
bungetraft fiivb nal)c mit einanber bcnvnnbt. Sie ISinbil;

bungsti-aft ijt reijbar, n>enn fie leicf)t angeregt wirb; fic ifi

berecglicl), wenn fie bic angeregte ijljatigfeit fc()neU iinban=

lialtenb fürtfcgt. Sic reijbarc 6"tnbilbungi5£raft »ergcgcniuiutigt

unö faft bei allem, toai fict) unö in ber Mnfchauung bailKllt

cbcr unfer ÖJac^bcnfen befcl)äftigt, irgcnb ein SBilb, tag, nacl)

if)ren (äcfc^cn, bamit ju|'ainmcnl)ängt. iDie bciveglidjc (iinbil;

bungttraft eilt oon einem SBille jum anbern, inmiec bieten

fict) Üjt neue SJerfnüpfungcn bar, unb fie mu^ mit («cwalt ju

Itm 3i»ecfc ber iebesmaligen ®ei)}e66efci)«ftigung jurücf gclcntt

a'crten.

?Cllerbtng« fmb bie« fcWgbare aSorjöge. 2)urcO fic ivirb

ber 9icict)tl)um ber ©inbilbung^traft erfl etmaS ti'erti). JDaS

Salent, eine ©ac!)e ganj ju übcrfcftcn unb ju buic()bentcn, je;

bcn (Segcnftanb nacf) feinen i'erfcljiebenen 58e,jiel)ungcn ju taf;

fcn, bie (Sabc, fcljncU dn ricl)tigeij Urtl)rit gu fallen, unb in

ißetlegenfjciteii ftlindl iai Swcctniapige jU treffen, bie 5''rti9=

fdt fiel) mitjutlidlcn unb bae üon anbern ajJitgctljcilte gleicl) ju

serftdjen, unb oorjüglid) bcr baS 33erfcl)icbcne in fdnem 2fd)n=

licl)en jufanimcnfügenfce »Biß, Ijangcn Ijauptfadilicl) »on eiaer

tdäbaren unb bcn>e9ticl)cn ginbilCungSEraft o.h.

JDocf) ift (i von großem Kacljtljdl , lucnn bic Keijbartdt

unb Slebljaftigtdt ber (äinbilbungefraft i()r ^aa^ überüeigcn,

fie gejlattcn un^ bann nicl)t, eine £acf)c fcf)arf in baS Tfuge ju

faffcn, unb bei ibr lange genug jU Pcrtvcilen, fie jid;cn un=

aufl)ürlic-) unfre ICufmertfamfrit »on bcm ab, wai um jegt

eben befcijäftigct — unb in mancljerlei Scrfireuungen umher,

unb laffcn unfi teiner Untcrfucljung auf bem gcraben SBcge

nacOgdien; fie erfüllen bcn (Seift mit einer Unrui)e, bd ivel;

d)cr nid)ts mit ©ammlung unb Gnergie betrieben wirb, unb

bringen in baö ganje i5?c|en eine ®et!)dltl)rit unb glücljtigfeit,

bei wdcfier eS nie ju einem ernft(id)en iBolIen tommt. SiefeiS

(vintvingen unb gefligfeit iti ßharatterS wirb man hd einer

ju rri}barcrt unb bewcgticljen (SinbilbungSfraft wül)l immer
ocrgebenS fud)cn.

SRdjbartcit unb SScwegtic^tcit bcr ^üantafic fann man fic^

jwar nid)t uerfcfcaffen ; fie finb ®efd)enfc ber Slatur. Aber man
tann fie, wo fi« ju ftart finb, fd)WiK()cn ; unb baS ift wid)ti:

gcr, batauf Ijabcn alle ju tenten, bie nac() einem mnnnlid;cn

Gl)arattcr ftreben. 9iicf)tg wirft fieserer ba()in, al6 ba9 man
c* fiel) mit ieber ®ad)e, mit we(d)cr man fict) bcfdjäfttgt, Srnft

fein läjit, unb dn mbglid)fl lebt)afteä ontcreffe für fie in fiel)

crwecft; bap man fid) Ijütct, bcr i£räg!)dt, welche bie Spiele

ber 5>l)antafie fo ergöglid) finbet, nacfjjugcben, unb bap man
nur bie Oewalt, bie man über fdnc ®cbanten befi|t, weld)c

bie 8'^'*^' ifi' "^'^ ^'^'" SKenfd)en eedidjcn warb, unb fein«

grdbeit am SKeifien verF)errlid)t, gel)6rig anwenbet. JDie ®e«

wof)ni)eit briagt c^ enMid) bahin, la^ fic^ bie Sl)atigtrit ber

syijantafte bcn S3cfel)lcn lii S.'crllanbeß unterwirft, unb bic

S;iuf)tf)ctle tl)rcr Scijbarfdt unb S3ewcgtid)fcit »ermetbct, o^ne

un^ »on bcn «ort^dlen bcrfdbcn ju entjicf)en.

2)ie tefcfiaftc ©inbitbungg trof t ficHt alteS in ins

bitjibuetter SSejlimmttjcit — ober bod) in inbibibuellcr iBcjie;

l)ung, bic feurige alleg in großen ItmrijTen unb ergreifens

ben SScrfjflltniffcn bar. Stnc uergegenwartigt ben ©egenftaub

felbft in anfd)aulid)er Älarijcit ober Snnigtdt beö (Sefüf)leS;

biefe beutet il)n nur an in cinjctncn, aber fräftigcn, bcbcutung^s

fdiweren Sägen. 3cne »erweilt Ui itjm in ftiller a3etrad)tung,

tiefe ftriimt gewaltig ba()in — an ollem nur berüljrenb »or;

über. 3enc fül;t;t tnf ßcbcn ^erab, bicfe über baS £e6cn l;inauf.

Jener ber Ginbilbungßfraft i|l für bie manntiete SSatuc
eben fo diarafteriftifd) , wie bic Seb()aftigteit berfclben für bie

weiblicl)e. 3um (intwcrfcn großer >yiane, jum gaffen großer

Sbeen unb jum äMlben erl)abcner (Sntfcf)liefungen muS bi«

SKdjien eine feurige ©inbilbungöfraft in ben Stanb fegen. S5ei

wenigen wirb ter iiScrftanb it)rer llnterflügung entbei)ren ti)ns

ncn, nie aber tarf er il)re aSorbereitungen »erfdbmaljcn. 55>aS

bie beweglicl)e *pl)antafic für bie gcnjöbnlic^e -Ehatigteit, baS ijt

bie feurige für bas fc()itpfecifd)c SBirfen. 2Cuf bcn ©rab bcr

erf)igung tommt wenig an — ind)r auf tai lebenbige ©in«
greifen, auf iai gebanEenooIIe .^inftellcn, auf baß rafd)e unb
bod) triiftige gortfchreiten, 3« biefcm ©inne mup bie lebljaft«

5Jl;antafie fid) jur feurigen crl)ebcn, um bie Senialitöt ber ect)e

ten Äunft ju erreidjen. ®elbft bcr vt)i!ofopf)ifcben gorfd)un8

finb bic 2(nbeutungen einer feurigen ^l)antafie nügfid); inbem
fie balb bcrfelben einen l^iiljcrn Schwung geben, balc fie auf
biäl)er unbetannte ©cbiete leiten, balb fic mit wirtlid) wal)ren

Sbeen berddtcrn : la^ fie nur nid)t bie Vernunft aus iljrera

9ied)te ncrbrangcn, (&ntfd)eibungen fiel) anmapenb, wcUtc bies

fer allein gebüljrcn, unb nujfiifdje ©prüct)c auSbietcnb für ges

bicgene SSei^hrit

!

Uebertjaupt ift dne feurige 53f)anta(Te nfc^t of)ne ®efa6v

für bcn intellectuellen unb fittlid)en ßljaratter. ^ Cdd)t tritt fi{

bcm ruljigcn Senfen in ten SBeg; leid)tbegnfigt fie fid) mit

einem buntein 2(l)nen, wo ein Ceutlid)eS unb genaue^ SJBilien

mSglicb unb nbtl)ig ifi; lrid)t »erleitet fie, «Schimmer bcr SSiU

ber mit ©.'halt ter ®ebanten jU »evwecbfcln; ldcl)t brangt fie

in Witten Stürmen ben 9Dienfcl)en au6 ber 6inl)eit feinet SGBcj

fenö; lei'bt Uift fie in braufentem aber fd)neU nietergefcl)la»

neuem Streben tie Araft etfcbOpfen ; nid)t feiten erattirt fi«

einjeltic ©efüljlc jur jcrllörcnben ®cwalt} nid;t feiten entließ

fiürjt fie in bie wilicften Ttutfchwcifungcn.

(£-ö ill ein großer Uiiterjc^ieb , ob iai geuet bcr $^anta:

fi'c Com .Temperamente ober »on irgenb eiiicr Seibenfcljaft ent;

äünbet fd. Sm erfien galle crgrdft ii mcljr 9ldd)mäpig ben

ganjcn 2)2enfd)cn, unb Ijat nod) mancljerlei Äräfte ter ffliapi;

gung in ficf) felbft. 3ni jweiten fiürjt ti auf bie L'eibcnfd)aft

^urücC , »on ber ti ausging , unb treibt fic über alle @ccnjen

t)inaui.

Sft ergluf)t auc^ bie 5)f)antafic »on dncr großen S*«-
JDann ift »or allem bcr fittlid)e unt bcr rdn menfd)lid)e ®es

f)alt tiefer 3tee ju unterfucl)en, baniit man bd Sdten trauri;

gen iKerirrungcn jui'or fomme, unb im übrigen biefe 3^«^ wit

ten anbern Swecfen beß Sebenö in .parmonie fege.

SJie bebarf bic feurige »pbantafie meljr bcr forgfattigcn SBc:

wacfiung a(6 im Sünfl'ingSalrer. >pier lobert il)r geuer am
ftartiien; l)ier betommt a tie 9efäl)rlicf)fte Sial)rung ; f)ier greift

ti fo leiitt »erwüftenb um ficf), unt t)inbcrt fo oft bic wot)lä

tljatigfteu SJcjtvebungen. 2)ic ebelften ©efüljle unb SKcgungen

werben nid)t feiten »on ber ©lutl) einer wiUen 5)f)antafie »eri

jel)rt. , Sie S5efd)äftigung mit folcben ®itTenfd)aften , welcf)c

bic Mnfchauung unt ten )8erftanb in ?(nfpruc^ nehmen, ba«

6efen folcber ®cf)riften, bie jum 9Jacf)tenfen n*tf)igen, ftrengc

©elbfigewöbnung, alleö fcl)arf ju be)"titumeu, genau iu prüfen

unb bis auf ben ®cunt ju erfor|d)en, forgfältige ^lU^i tec

fittlicf)en 'anlagen, ern)te Slicte auf ta« 8eben, unb eifriges

SSemühcn, fid) für fdne Kcftimmung tüd)tig ju macf)cn, finb

bie bellen SJiittet, bie« ju »crl)üten — 9Jitttel, beren ^tnwenbung

nicf)t feiten aud) in fpätern Saljrcn noc^ erforbert wirb, bafi ju

jlarfc geuer ber einbilbungetraft ju bampfen, bamit ein ge«

biegener, in ficb abgefcljloffener unb in feinem ®ldcf)gewid)tc

rutjcnter ßbatattet juin äSorfcfjdn tomm«.

©ine ffarfe ßinfcilbungSfraft bebarf »enig bcr Unter:

ftufeung »on außen. 3war muß aud) fie »on ber örfabrung

il)ren Stoff l)aben, wie ben crften Keij ; aber, mit jenem U-.

rdd)crt unb »on bicfem berührt, bewegt fie fiel) feft unb frd

ouf dgnem SSoben, unb bittet ficf) a\xi bem, Kai fie empfan=

gen fjat, tl)re eigne SSSelt. einmal »on ber ©rfaljrung loSge;

riffen, l)alt fic iljr Seben über bcrfelben empor, unt gießt eS

aus in wunterbare, große, gewaltige ®d)üpfungen, wÄf)rcnb

bie fd)wact)e jetcn 2Cugenblict jU if)r jurüdt muß, unb nichts jU

©tante bringt, woju fie nicht »on il)r bie Umdffc unb bi«

fcf)on jubcreiteten SJiatcrialien empfing. 93ienfd)cn »on ftartet

einbiltungSfraft finb ti , bie eine 3bce lange fcfif)altcn, »on

allen Seiten auSgcllaltcn, unb fitb gan; in fic »crlieren tiSnnen.

eine parte GinbilbungSfvaft gchbrt taju, um tie ißer;

nunft in ihrer ©elbftfiänbigtdt mit bem ?eben ju crreid)en,

unb fich bcm hinzugeben, waS baS .^iichrte beS 8}!enfd<cn iff.

®ie ijl aber auch nctf)i9, wo mehr aii ®emdneS jum SSor;

fchdnc fommcn — unb unentbehrlich, wo bcm gegenwärtigen

3uftanbe ber Ding« dn beteutcnber Umfchwung gegeben wer:

ben foll. 9Iur feien bie übrigen ilreiftc beS ®d|icS ihr gewacfei

fen; nur Pehv' mit ^^'( i"' SJunbe bcr f)cne ®cbanfe, feftei
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Gtnwnrjftn im wirHtcftcn fi-tcn, offener Sinn für feine TCnflei

ti'3i'nl)(iii'ii unt ivicb jum Jp.mi'^eln. ^bne tai ffiljir fie enf:

itJtCer ju (iiTi-n (5'riitclitcn ottt ju pluintanifttien iräunien.

SBelH' ism äcftalter, ivü finpirlii-he unC geiftifle övfclliif:

funj eine (|r6(iere, unnaförlitfjc Sf.irfe brr fcinlnltiingefiaft

erjeiiflt Ijiit! ©tefe Sicirfe erniaiigelt ts6 citjten S?el>en6, ivcil

ter gute Wenfch feiner ernidiigelti unb d bkibt ihr ni*ts

übrig, ali in lucnigen niivgefialteten 5»rinen ju erfiarren. @ü
finft fte fon iliren uljnmddjtigen glügeln bal6 als reibet Hlxu
gljuiie ju Stuten.

?Cuf Stärfe ter ©intitbungffraft fjat ei iit 9?atur in bem
83?anne angelegt; unti fie finlet fiel) l)ier, freiliih mit Unter:

f*iei) iti SJiaaf'eS, überall, ivo nicbt ta« >yi)legma jete ftärs

tere JHegung aufgetrieben, cber frülje i)erbilcung fie unters

ttücft bat. Qi beöarf iljrer ju einem tbatensollen Seben.

• Bie S!n6i(bung«fraft luirfc tfibn, wenn fie in fbrer igtiutc

ober jeCe Sitjranfe binaustringt, luelihe ihr bie »lüicflitljfeit am
legen ivill. iTie füljne (iinbilbungtfraft reifibnidlit ouol) tie

einengenüe Kegel, unter U'elcl)ec Cie övfal)rung ibc immer ihre

etuffe anbietet; ihr gelten nur Meieniiien ®ejeee, njeU'he au6

tent l)orf)|len än-rmogen ber SDienfiten trj'nnien. ©er i^erftanl)

fann ihr nid)! folgen', roeil er an ben geffeln ter ©inne liegt;

bafur mciFfert er fie tenn ohne Cnbe. 6» i)l fcic 3bec id
Unendiihen , tvai ihr immer oorfchiuebt, unb ob fie fich bes

wupt ift, tiefe-J nie erreichen ju fbnnen, fo flrett fie toch, in

befianbigen terroeiterungen beS ©nUiiljen, fid; ihm jU näh'tn,

ober eb in ©i^mbolen anjubeuten.

Sie tann aber eben fo ii'oM iai ©efuOt jerreipen, at6 ben

(Seiif erheben. 3^ai 6rfte corjüglid) bann, ivenn fie im £iien=

fte einer fcüflern Stimmung ütht. 3er Aünfiler bebarf ihrer
;

aber in ihm luirb fie oeni (Senie befeelt unb geregelt, ia^ fie

nur in fchcnen unb grofien ©eftalten , bie jugleid) in ibrer

Sihi'nheit unb ©rope njabr finb, barfiellen fann. üBo ee ihr

bierin fehlt, ba muf ihr auiä allem iBvVniögen entgegen gcar:

beitet iverben. S>ic Jtraft ift »etberblich, luenn ihr nidjt lai

®efe§ einivobnt.

iDie föhne ©inbitbung^traft rcirb ouf biefc SBcifc eine re:

gcllofe, eine JDienerin roher 8eibenfd)aft. <Sie »erachtet uns

ter ben (Sefe^en ber ©rfahrnng auch bie IPiibung ber ä5er=

nunft. a?t>n luollüiiigen »jaratiefen bis ju .peilen »oll frt)aus

berhafter £lual fteht ihr ein unernu'plidjeS ©ebiet offen, iüurcb

fte luirb bie Schniärmerei jum Unfinne. ©er Ilberglaube jum
Fanatismus. 3n allen äJerhaltniffen bes SebenS rid)tet fie

3errültungen an ; jebc Srbnung ber Dinge fucht fie ju nerfehs

ren. 5)er Seele raubt fie ihre Aroft, bem ®enulthe (einen

Sufamnienhang , bem .^anbeln feinen Sivecf. »Der ßljaratter

gebt gänzlich burcb fie ju (»runbe, unb alles, n.HiS im .^erjen

@rf)limmeS ift, fann burcb f'< 5un> Unge(;euern gefteigert werten.

9Zo(^ ift übrig, baß lulr unS für ben ©ebraucfi bct
GinbilbungSfraft, weil biefer nicht von ber natiirlichen

ffiefchaffenheit berfelben allein beflinimt wirb, unb bod) fiir baS

8eben unb bie Erreichung ber Sweefe, bie bem OJianne ange=

tuiefen finb, »cn fo großer SBSichtigfeit ift, einige Äegeln nierten.

)ß or al lern b Uten Sie fich, ba fi @ie b er ©ins
bilbung Sf raf t nicf)t einen ju großen ©influp auf
bie Angelegenheiten beS SebenS geftatten. ©ie

barf , ja fie foU 3bnen jur 58eforgung berfelben unb jur SSers

fi-bJnerung ber üBirtlirfjfeit, ron ber ißernunft geleitet , 3bcale

,

geben. Ztet fie barf fid) nicht in 3bre ?Cnfichten, in obre 6r:

wortungen mifcften. 2)ie SOBelt, wie fie ift, nicht wie fie im
©cbmucfe ber ^hantafie «rfrt)eint, empfängt ihr SDBirfen, unb

jiebt 3bnen jurficf, waS barauS entftebt. 3ener gehören 3br«
3roecfe an , jener finb bie ®ebürfniffe eigen , benen <Sie abhels

fen foUen , ouS jener muffen Sie 3bre SRittel nehmen. @o
lange eS 3')nen aurb gelingen mag , ftch in füßer iSaufcbung

JU erhatten: einmal wirb fid) 3bnen bod) bie SBahrbeit aufs

bringen, fei eS in »erfehlten TCbficbten ober in bittern ©rfabs

tungen. ßie werben fennen lernen bie ®ütcr, bie 3f)nen eis

nen unbejahlbaten SBerth ju haben fd)ienen, bie iBerbältniffe,

bie Sie in einem fo fanften Schimmer erblicften, bie SKens

fcfien, benen Sie fo herrliche ©efinnungen anbicbteten , bie

Sd)wierigfeiten , bie Sie im Siaufche beS OntjücfenS überfas

^en, bie Jtlöfte, bie Sie in begeifterter Sebnfud)t nicht gewahr
würben. SBtc unglücflid) werben Sic fein, wenn Sie ju fpclt

werfen, bafi Sie fich t)erred)net hal'en , unb nun »or ber leis

fen SSerübrung ber SDBahrbeit, bie Stufen 3\)xtt 3ufriebenbeit

jufammenfinfenl ©inmal gewohnt, fid) mehr »on ber ©inbils

fcungSfraft als com Serflanbe leiten }U latjen, wirb eS Shnen
frf)wer werben, nirf)t in baS anbre (Srtrem ju »crfallen, unb
in büfferer unheilbarer Sc^wermutb ttUen Stauben unb alle

Hoffnung aufiuget)(n.

Ueber ba* TOitfetmäßfge fommt auf (Srben wenig btnau*.

So oft obre Urtheile unb Grwartungen gegen biefen Wrunts

faj »erftoßen: fo oft baten Sie Uriarf'e tnißtraui(d) ju fein

unc nÄher ju forfd)en , ob nid)t 3')re ?>hantafie hier rergrbs

ßert habe. 5>enn meijten Shells gefd)ieht biefeS fo unvernurft,

baß man ebne forgfaltige ^^rüfung nirfits baoon wahrnimmt.
ZU iugenblirt)e (SinbilbungSfrüft v'erfd)t>nert fo gerne. ©6 mag
3brem -perjcn webe thun, ben angenehmen Sraum ju jerfib;

ren; aber eS ifl boeb nothwenbig, wenn 3bnen nidit ber ganjc

©ewinn beS l'ebens »erloren gehen feit. iDer Sd'merj fommt
Sbnen bod); je fpäter, befto herber. ®eben Sie jur red)ien

3eit bem iBerftanbe fein 9fed)t, tamit er nicf)t cinfl ba« lange

»orentbaltene bcfio fchrecflidier juriicf forbre.

®ccb bieS nicht allein in ben ^ngelegenbeiten beS SebenS,

fonbern aurf) in ben SBefchaftigungen beS SIad)bens
fenS. SJZur oom SSerftanbe fann BaS SIBabre entbecft unb richs

tig aufgefaßt werben; nur beffen ifl man firfierer, was man
burcb ihn gewonnen bat. 2(ucb hier maßt fid) bie 5>bantafte

an, was ihr nidjt gebührt. Scbiranfenbe, bunfle Silcer flies

ßen in einanter, fie regen baS Riemüth meiditig auf; fie ners

einigen fid) jn einem l'rarfen Sotaleinbrucfe; man ift baren crs

griffen, unb glaubt begriffen ju haben; man ficht bammernbc
Umritfe, unb glaubt bie @ad)e felbft ju befigen; man ahnet,

unb glaubt jucerftehen; man bilbet fid) ein ju beuten, wahrenb
man nicht einmal träumt, unb bnlb ift baS allmächtige Saus

berwort gefunben, baS aUeS mit Sinem Sd)Iage beroorbringt.

jj)as ift meift baS SiJefen beS fegt fo vielfältig unb laut

gepriefenen 9JJi\|ti5iSmuS — ein ©obren unb SSraufen beginnenber

©ebanfen, mit benen eS nie jur Sd)eibung fommt. SBei vielen

hilft fich nad)ber ber gefunbe in-rftanb oon felbft; aber riele gehen

auf biefem 9Bege für "bie S-inficbt Perloren, ©er Wand) vertirbt

ihnen bie 'Jfugcn, ia^ fie vergeffen, xvai flareS Sehen ift- ItuS

ben bunfeln äiegungen laßt fich ßlTeS bilbcn, woraufOIeigung otet

?aune verfällt. Unb ba man auf baS Urtheit beS iBerfte.nbee wes

nig ad)tet, ba biefer fetten einmal jum Sprechen fommt, ba man
fo lebhaft fühlt; fo ift iebem Unfinne bie Shür geöffnet, ©efellt

fid) nun ba,ju , wie eS gewöhnlich gefchieht, jugenblirf)er ©ünfet
— auch ein Ainb ber ^^hanfafie mit bem ©goiSmuS erzeugt :

—
bann ijl faum nodi Siettung ju hoffen.

deutliche ffiegriffe führen allein jur echten 2BeiShcit, unb
jum red)ten |)anbeln, ®ie fidiere *Probe , iait man biefe beftst,

ill, wenn man fie in ibre Werfmale jerlegen unb anbern nüttheis

len fann. SEaS man beutlich gebacht bat, läßt fid) auch veritänbs

lieh bejeichnen. ©aS ä>orgeben : man fühle wobt, wie etwas fei,

ober man tonne eS nicht fagen, ifl immer ein SBeweiS, baß man
pljantafirt.

©ie >yf)antafie fucht oft auch burcb finnreiche 83erfnüpfungcn

,bcn großen unb erjfen 3ufammenhang ju vertreten , ben ber i'ers

fianb in bie ©ebanfen bringt. 23a£. auf tiefe »iSeife entlieht,

fiimmt nid)t fetten wunberbar mit anbern (jrfcheinungen unb @es
bantenserbintungen überein. ©urd) bicfeS Ilebereinftimmen ges

blenbet, unbefümmert um baS viele, waS bod) nicht übercins

fiimmt, ohne Sorge, ob fid) bieß auch mit auSgemad)ten SBahr;

heiten vertrage, jimmert man fold)e Cfinfättc ju Softemcn auS,

benen cS weniger an gläubigen 3üngern als an ®runb unb S8os

ben fehlt. So ift baS 5Befen ber S eh w ä r m e r e i.

£affen Sie ficb nid)t blenben bure-b bcnSlanj folrf)er SOies

teore, bie jeber Sag aufs aber auch wieber untergeben fleht, ©ie
SBSahrbeit müßte fid) trouernb von 3b"en wenben.

Cermeiben ©ie niebt weniger forgfältig fcbc
einfeitige JRicbtung ber 5>f)antafie. Sie folgt gerne

irgenb einem 3uge: rühre er von einem intereffanten ®es

bauten, ober von einer befonbern Stimmung beS ®emütheS, ober

von einer 9?eigung beS jperjenS, ober von ter ©ewohnbeit einet

befonbern üBefchäftigung ber. So empfängt ber ®vift in feiner

weitern MuSbilbung ®eflatt unb SRirf)tung, bie er auS feinem

urfprünglicben SSefen nebmen foltte, »on 3ufaUigem ; bie -pars

nionie ber ®emüthsträfte ifl jerflört — bie Älarheit ber Sees

te, bie baS Sicht bcS SebcnS ift, wirb getrübt, ©in oft feht

verfehrtes 3ntereffe wirb jum berrfchenben erhoben, bem jebe

JEbätigteit beS ®eifleS gehorchen muß. ©ie fire 3bee ber ^hans
tafi« entfcheibet über ben ®ebanfentauf unb über ben ©barafter.

3|l es eine beftimmte iSorflellung, waS ihr porfd)webt : fo

wirb alles auf fie gejcgen, alleS mit ihrem Btchte beleuchtet,

unb jebeS ©ingeS 2Berth nad) bem aSerhältnifje entfd)ieben,

worin eS ju ihr fleht. 3u ben trautigflen SSerirrungen beS

SSerflanbeS führt biefer SBeg.

Steht bie ^bantafie im ©ienfle einer bfiflem Stimmung:
bann ill eS unvermclblid), baß biefe immer tüfirer werte, biS

jum bumpfen ^inbrüten unb jum gänjlidien SebenSbaffe.

.&at eine ii?eitenfcbaft pd) ihrer beniäd)tigt: fo muß biefe

bis ju einer fafl unbejwingtid)en Stärfe hinanwadifen. S'jrc

natürliche .Kraft ift unbebeutenb gegen bie Vermehrung, weld)C

tiefetbe von ber QJhantafie erhält. . ©a« SJertangen wirb immer
bcennenb«, ber @enuß in immer b*b«rem @tabc uner|attlicö,
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ta« 3tct immer mitn ^inauSgctücft. 3cbcc onbcrc Siteb bc«

jpcrjciiS ivi'icl)r cntwctia tiefet 2eiDcnfcf)aft obcc ivlrb il)r, bic

ficti alli'ö ju untetivcrfcn unb atijueignen (»eip, waß un« fonfi

als wünfcl'cn^mertl) erfcfceiiu'ti moctjte, btennbar.

®ic Cgcfuntheit b« ©eele unb bic i'olirtimmtgteif isi Üc;

tcnS tjcvlanflt, tav bic ^Jljaiitafic nact) alhn ©citen ficf) »er;

breite, ieben 3iei*tbum le6 StOens fiel) aneigne, unb für tic

ganjc Summe mcnfctjlicljct (Sebanfen, (Sefüljle unb »Neigungen

C! u r werbe f i e rein c r I) a 1 1 e n o o m U n f i 1 1 1 i c() e n.

Äein unlautre« iöilt> muffe ton tt)r oufgefa^t, unb mit aöüljl.-

gefaUen unterljalten werben. (Sefiil)vlitl)er, ali mai bie Sinne

seinen , ijt , »UJ* bie einbilbungsfcaft aljnet — gefiiljrticljer,

ali »uomit bie aßictliiijfeit rei jt , xcai jene bicbtet — gcfäl;rli=

eher, aii i^i erbigte ®lut, bie rul)tge »erfcbonernbe üöetcacl);

tuna. @o füp iü bie €iinbc ni*t, luie bie ^Pbontafie fie b.iu;

fiellt' fie bat überbieö ^äfelicbfeiten , iSerlegenbeiten, Secllinu

mungen, ©eigen, @en)iffen6tnt|e, :^.ualen, bic non biefer i<cr:

tiüllt rccrben. SlJ>a« bie ©inbilbungefraft gcivünnen bat, bai5

finbct leicht ben »IBeg jum .pcrjcn; ber Icbbafte, jur Jcrtigfeit

geiuorbenc CS)cbanfc reift Icitbl jut 5bat. ®er sBerfucfjung, tic

fcbnell unb geiualtig auf aai einbringt, bietet ficb aucl) cm rii>

jtiger aBibcrfianb entgegen; aber mit nacbgicbigcn Unterbaut;

lungen enbigen fuh geiuobnlid) bic TtiHen Äampfc, in bie luir

uns fclbft »erivicfeln. SDurd) bic >3)bantafic fapt bic ©ünbe ben

SJienfcbcn an feiner gvöfiten Scbwätbe.

311 (i 3bncn barum ju tbun, ein rcineg^erj ju berea^ren

unb in einem reinen -pericn rubt ia r>ai b«itrc «cmujitfcin, bie JUaft

unb bie frtfrf)C Sbat bC6 O^ianueß : — bann beiuacbcn Sic |org;

fflltig bie 9iegungcn ber Qinbilbung^traft: bann untcrbri'icfcn Sie

fernen, was ba6 (Seiuiffen »erurtbeilt: bann l)ütcn Sic ficb,

burtb fie mit ber ©iinbc in eine ®emeinfcbaft ju treten, tic fo

balb ein unaufll'^licbeä »ünbniß geworben x]t.

(Snblirt) wirb eö auch nötbig fein, baß Sie fic^

nur feiten unb mit großer ißorficbt ben müßigen
Sräumen ber ^ibantafic überlaffcn. ©ctjiuer würben

Sie bei bem (Segentlieile ron ficb fern fjalten, wai taö l'uiter be;

günftigt. Sn ber füfjen »ctbörung wirb bie Stimme tcS ®e;

wiffenS übcrbtrt, unb wo aüd eine fo gefältige (Seflalt tragt, wo

oUc« bem ^er^en fo angenebm fcbmeicl)elt, wer foUtc ba 2irge6

»ermutben'.' »ißirb baö Mrge fict) ber ^bantafte nicbt oft erlt bann

in feiner wahren ©eftalt jcigen , wann d büö ^erj fcbon gewon;

nen unt gcfefjelt Ijat'! 3u bem ift ber S^ienfcb nicht jum Siciumen

geboren, 'fonbern ium hanteln. ?(U' fein 3;()un, oovjüglicb iai,

wobei bie cbclften jiräffe angeürcngt finb , foll eniwcbcr in fiel)

felbft >Bertf), ober einen »ernünftigen Sweet Ijaben.

So mag man ficb bcnn wobl }ur (irljolong nngenebmcn Sc;

fcbeiftigungcn überlaffcn. 2(ber ftetä feien biefc ffiefcbafti;

gungen rein: nie feien fie mebr aU unterl)altenbe Spiele,

fcenen man fiel) immer entreißen tann ; nie muffen fie iai ßieniütb

»crftinimen ober perweicblifb«" ; u't' muffen fie ben Sraum an bie

Stelleber ffi?al)rbeit fcBcn, nie bie ffiefreunbung mit bem üei-en

fiörcn, nie un» mit 93ieuf(ben unb Umgeluuigen in SJiißrcrbältniß

fcfien, nieienc weiche, webmüibige, fcbwärmevifrf)e @el)nfud)t

erzeugen, bic teu Öiutij cifliül mit ber Araft, bic immer »er;

langt unb nie crreicfet, wed fie nur betrot()ten, nie etwa« tbun

'iDm hücbrien 3ntreffe iti PebenC' geborcfje auci) tic ©inbit;

bungefraft. Sinn für baä ffi?abrc, Sctibnc unb ®ute regle im;

mer iljren ©cbraud), bann wirb er nie SüiißbraucI) fein.

Ucbev ben moralifd)cn 6I;avaftet be6 SKanncä.

©er OTann foll unter ber 3bce beS Sittlic^;

®ut«n einen S baratter babcn, ober »ielmebr bc« Sitt;

licl)=®utc foll in ibm einen ßbarafter bilben j ta6 ift eine ber er;

ften 'Jorberungen, bie an ibn gemacht werben, uub nimmer

wirb man in bem ©baratterlofen ben 9)iann anerlennen. lieber

ben Sn^alt unb ®runb biefer tief get)cnben Jorberung wollen

wir uns feftt ju tjcrflänbigen furfjen.

Unter dharatter ferftebt man iai ficfj ©leicftblcibenbc in ber

®emütbSart unb tcm ,5bun beS SJJcnfchen. fflian fagt »on 3''

manb, er l)abc feinen (Sharafter, wenn ei il)m an

Jpaltung in feinem geiftigen Sein, an Uebereinftimmung in fei;

nen SBünfchcn, Streben unb -panbeln fehlt. JDes ßbaratter;

löfeti ©emütli i^ an nichts befeftigt, burch ntcf)tö in ihm felbft

beftfmmt. Sas Spiel ber Singe, tie mit »orjüglicbet Starte

auf ibn Wirten ober ber ©mpfinbungen , bie in ihm fi(h mcich;

tigcr regen, crfcbeint et fo unb anberS, wie es 3eit unb Um;
fianbc fügen, häufig im aBiberfvruchc mit ftch felbft, ohne c»

ju mertcn, weil ber gegenwärtige Mugcnblict mcift in i^ergef;

Jenl)dt gebracht hat, mai iai 3ntercffe Ui junächfi »orhcrge;

hcnben war. 5« hSft fchwcr, audj nur im SBec^fct feines Juf)ä

Uni unb SBoIIenÄ eine Siegel ju finten.

JVeineu ßharaftcr hat ber Ccich (finnig c; bcnn er hängt
ganj »on tim icbeSmaiigen (äinbruetc ab. 3«>ar tbnntc bie fri)!);

luhe iluft, auf rie er immer ausgeht, eine gcwiffe ßinheit in fein

Scheu biingen. ?tber er berechnet nui)t baruact) ; er »erfolgt fie

nicht conie.iuent; er untcrfchcibet nicht unter ben oerfchicccncu

2ftten terfelben ; er nimmt fie, wie fie ihm fommtj er gleitet »on
(äinem jum anbern, unb taum hat man ihn auf einer Stelle gc;

faßt, je ift er fcbon nicht mehr ba. SBenn auch in ber Seele beS

Sfeichtfinnigen ein 3ntereffe mächtiger wirb, ali bie übrigen, fo

wirb <i bod) nie mäd)tig genug , um tiefe an fuh ju jiehen , fich

ju unterwerfen , unb barauf ein St)flem be6 Sehens ju erbauen.

JVeincn Gharaf tcr hat b e r S a u n i f d) e. ©r üebt unter ter

^errfchaft »eränberlicher, oft entgegengefegter, (jniyfinbungen,

»on benen er fclbfl nicht weiß, wie fie ihm tommen, unb was fie

wollen. aSäre hei ihm ein übera'iegenbes 3ntereffe »orbanten

:

er würfe ihm bod) nur bann folgen , wenn tai ®cfübl feince ge;

genwärttgcn 3uüanbcö ihn nicht überwältigt, unb iai ijl äußerft

feiten. (Ir bentt, begehrt, »erahfcheut uni hanbelt , wie feine

Stimmung es ihm eingicbf. öiiemanb ergrünbet ihn, weil al;

ler fid)erc ®runb bei iom fehlt. 6r felhft oermag nicht jU bc;

ftimmcn, wie er im näcb|1en Mugenhlicfe hanbeln werbe, weil

er nicht weiß , wie ihm im näcbften 2(ngenblicfe iu SHuthe fein

möge. SBenn fid) bei ietem anbern noch einigermaßen »er-

trauen läßt, auf ben SBerth , len gcwiffe Bingc in ber Megct

für bic menfcbliche Statur haben, fo fällt auch iai bei ihm weg,

weil feine eigne SJatur nie biefelbe ift , unb biefc gerabc in ih;

rer Gigenheii iai SOieifte i'ermag.

JReinen (iharatter hat ber 'Bantelm ü thige. 3hm ift

<i SBebürfniß, in feiner Siebe unb in feinem Sreiben fchnell ju et;

was anoerm üherjugehen. Jür ihn gieht ci feinen aSerth, ali

ben ber Jluswedjslung unb ber öJeuheit. St »erläßt fchnell, bem
er fid) ergeben hatte, weil ter Sieij alle« SBleibenben unb i^eften

entbliSßt war. Muf einen fo loi-fern ®runb fann fein ßbaratter

gebaut werben. (&i ifl allcrbing« ein 'J^tiucip in feinet Seele, wai
ihn beftimmt, jcgt bieS, bann jeneS ju wählen; aber biefes firebt

eben tahin, ihn ins Unenbliche aus einonbcr jü werfen.

ßhatatterlüiS ill nidjt weniger ber öi gc n finnig c. (5t

hat Wühl einen SBillcn, unb weiß ftch hei beinfclben ju behaupten

unb ai>iberftanb ju leiften , wo man ihn ju hinbern ober für et;

wai ?lnire6 ju gewinnen fucht; ahcr tai Jefle jcigt fich nur in

ben einzelnen SBillensheftimmungen , mai biefc crjcugt, ift im;

mer eti»aä jufälligcö — ber crftc oDer lehhaftefte ®ebanfc über

eine Sache, ober fer Umftanb, baß anbre fid) fdion für iai Ent;

gegengefe/jtc ertlärt i\alsn. iDcni üigenfinnigcn gcbrid)t ei an
ben Itnlagen beö iöerfranteC- unb be« ®emütbcS, bie man ju ei;

nem Sharatter evforbern muß, wenn man nicbt fo nachgiebig fein

will, tas für (Jbaratter ju nehmen, baß fich ber ©ein mit ben

3ahren in ben formen bcfeftigt bat, bie ihm iihcr feinem eigen;

finnigen -Sreihen am meillcn be-iuem geworben; wobei man frei;

lieh tic Unuereinharfeit ber auf bicfeSfficife ju einem ©anjcn jU;

fammenge.^wungenen Sbeilc überfeben hatte.

Mn ebaratter fehlt es cnblich auch benen, beren ®e:
tnüth jwifchen 3ntereffen getheiltift, ohne iai fie

barüher mit fuh ein;g werben tonnen, wie biefc Sntereffen ge;

gen einantcr auSjugleicben feien; bie baber balb biefcm, halb je;

nem folgen , wie fid) ihnen &ini ali iai »orjüglifhere barfieUt,

über lebhafter wie tie anbern angeregt wirb.

3um ßharatter gehbrt »or allem, baß ba6 ®emüt() auf et;

rcai ruhe, wovon feine JBcrirehungen bie SRichtung empfangen,

über ia^ ihm etwas einwohne, woburd) alle feine 2(eußerungen

beltimmt werben, unb woraus fid) baS Sehen be« SOienfchen, fo

wie es aus bem 3nnern fömmt, ertlären läßt. 2)er SOiann »«n

ßbarafter tann wohl mehr al« ein 3ntere)ic ftoben, wo»on et

fiärfer bewegt wirb, wenn nur bic Singe, bie ihn treiben, ein;

unter in feften »efiimmungen neben; unb untergeortnet finb,

unb beSwegen nidit mit etnanter in Streit geratben tonnen.

3n bem Sbun be« OTanne« »on (äharatter ift nicht« 3roecf , jebc«

tann »ieimchr in feiner OJothwenttgteit unb in feinem Sufammen;

hongc mit einem IcBtcn ^Jrincip ertannt werben. 2Bcr in fein

3nnere« tief genug elngebrungen wäre, würbe fein .ipanbeln für

ieben befonbern Jatt mit ber größten Surerfuhtoot^et ju fas

gen im Staube fe»n.

Sefligfeit unb U e berein ft im m un g im CelJen be«

SKcnfchen finb an fid) nod) fein Sharatter; fie finb e« erfi bann,

wenn fie fidi al« (äi ge n fch a f t en bc« aßillen« tunb

tbun. ®ct eharatter ift bie wahre Äraft be« 9)!enfchen, bi«

©nergic hat ber SOIenfch aber allein in feinem aßillen; wet

nod) 'feinen üBillen bat, hefi?t fid» felbft noch nicht, unb in

feinem confeguenten JBegehren jeigt fid) ntitt«, al« »ertlänbtge

Shicrhcit. Die ^erfönüchteit haftet am aBillcn, unb ber 6f)a;

rottet ift nict)t« anber« ol« aSehauptung bet $etfi>nlid)teft.
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93ion(fi«ro«nffft«n(tnfc oon3u9<nt' auf <" f'i" sw^'f!« Sörm
(fnäcirtlnit ivortfii, anlttn bat «in tunfltr Xxkb <int ba
jltmmtc 3iiil)tung fli'octxn, notf) anfc« babcn |til) ftibft jufjllig

unb iinb<rou(lt »ine figtnthümliohe ÜBi'ifc U6 i)enUn6 , Gtm
btni unb4panbcln£ angcbilbt't. ^ud) tit-ftn fann man feinen

Charafter jugiMlffetn, rottl an itm , mai fit finb , tcv ®ilU
ffinvn 2(nti)(il bat, unb <i ni<f)t \tlttn mit bcm , rcas blf gja^

tiir bii ibncn btobfiihtigtc , im sBibtcfpriicbe ifl, niimal« ab«c

kiefi'm pblltjt (Genüge letlKt.

S>tt SSillc iil nit übnt ©inftcfit; btm ©otlen gebt wrs
der iai Ucberltgcn unbSBÜbUii, naot) ber Qrfvnntnifi, tie man
»on bi-n ®cgcn)1änten btr Jßahl unb ibrem Üjerbiiltnitje }u

fi'infm onti'«iy< gewonnen. J>te JBabl ab«c tann fi(b batauf

befctiränfe», unter mebrern finnlicben iBegietben für bie fiörs

fern ju entffbeiben, roobei bct^SiUe ein g<(>unb.ener bleibt;

fie IJnnen p(b bagegen aurf) übet all« finnlifbe 5Begtetb«n ers

beben, um in rblliger greib«it ber eelbllbellinuiiung jiuis

feilen biefen unb bem (äSefe^c ber iBernunft bi« Sntlcheibung ju

treffen. 3ni legtern tfalle ifl bct natütlicf)« Sbar')f'<t

in einen freien, moralifcben — ctitwebet bJfcn obec

guten — peravinbelt rcorten.

€oIl bet "Wille ben Flamen be« Gbarafterö »etbienen:

bann mu^ er in ful) felbft feft werben, firft ju einem <Spftem

Ui aSJolIen« bilben, ftcft nait einem tSefef« in ollen Äbaten
geltenb machen, unb allentbalben fiegreid) burctigreifen. Daä
blüpe CSögen unb Söünffhen, bd« ®ntfcf)lie(ien mit getieimen

SJorbebalt unb immer jogetnbem Ttuffibub , (inb baS Seieben

<iner ©rfjmäilie, bei roelter fein ßbaraftee auftommen fann.

emf.-bieben unb tüftig oom Oebanten eilenb $ut Sbat, baltenö

om aSefitloffenen , wie an einet unabiventli(f)en Slotbroenbig»

feit; jcigt fici) immci; bcr SDiann »on Ct)>»^>itt(t-

Ue6ct boS ^anbellt na^ (Srunbfd^m.

3)a6 man narfi ®tunbfä|en banbeln mi'iffe, ffl ein beinabc

»etbtautbtet ®emeinfvrurb; to»f: unb herjlcfe SOJenfrben, benen

foum abnen fann, xvai tamit gefagt fcr>, fübren ibn im 93Junj

fce; raffmirenbv't ©igennul, faltet (ibtgeij, geiftefiatmet iDfin=

fei, eigennjiHigei SXuerfinn unb ttägeS »pbltgma pflegen ftcft

tfiglicf) auf ibn ju berufen; babet man fiel) faft fcbeucn foUte,

ibn reiebct in« Ttnbenfen ^u btingen. ©letcbroohl bleibt ibm
feine bobf Sffiabrbeit; unb je niebr bec SSifibraucf) ibn ent;

weiht unb »erunjlaltet bat, beflo mebt tbut ei 9?ütb , ibn in

feinem ßrnfle, in feinem c(<)ten (Sebalte unb feinem einflutJe

ouf baS 8eben barjuftellen.

3m ftrengen {)anbeln natb ®tunbf3|enbe:
«»5brt firf)-ber mönnlicbe föbaraftet. Wruntfa'gc

muffen biefem (Eiaraftcr ©inbeit unb jpaltung geben. 3n
@runbf£|en mu^ ficb bie)8ernunft feinet bemäcbtigen, um ibn

}U retten aus unfeligem ©(ftoianfen unb Ict ^errfibaft »ers

terblifber Eeibenf.haft. iDurcb ffituntfäge gelangt man erfi ba;

J)in, bafi man reeip, mai man ivill, baj man biefe« 6ine fraf;

tig erfaßt , immer cot Tiugen bat, unb Cünfequent uerfolgt.

flBü eä an ©runbfägen feblt, ba finb jabllofe 3crtbümet
nnb Säufebungen unoermeiblirf). (g« feblt ia aucb an ^rim
jipien beS SBJabren unb JRecbten; unb e« bleibt nicht« übrig,

Ol« baß man blinbling« ergreife, mai ficf) gerabe fcbeinbar ju
ma(f)en iiH'i^, teai ben Saunen be« Mugenblicfe« gefällt, wai
ben legt regen Anflehten unb SBünfcben am meificn jufagt —
ober nacb SBorutlhcilen unb b^rfebenben SJeigungen ju ent:

(fheiben. 3ni erften ^aüt wirb man ©ine« unb i>affelbe halb

onuebmlicb, balb oetrocrflirt) finben — im ajibecn wenigflen«

eben fc oft ba« SSJabre verfehlen, at« bcffelben tbeilbafti.i wer»
Icn. SOJenfiten ohne OruntfÄge feben mei|1 nur bie 2Cupcn=

feite ber iDinge, unb btefe feiten einmal ganj. Sic finben ficf)

täglich betrogen, unb finb nicht im ®tanbe e« ;u Snbern.
Sloch unfuberet wirb ohne ©runbfa^c ba« «)anbeln. SSan

lä^t fic^ entivebet oon ©infäUen, ober oon SSefüblen, über t>on

Steigungen befiimmcn. 3n feinem biefer Jälle ift eine mit fic^

felbil übereinfiimmenbc Shcitigfeit möijtiob. einfalle ertennen
fein ®efe^i ®efül)le roecbfeln unaufhSrlicft; bie 5?eigungen
liegen fall immer mit einanbet im ®treite. Jür ?(ugenblirfe

maci)t fieb bie Sine geltenb, um e« balb bereuen ju lafjen, baft

lie anbre pcrfaumt worben ift. SBäbrenb man auf ber einen
Seite gewinnt, setliert man auf bet anbern , unb weiS nicht,

ob ber ffleroinn ober ber iBcrluft b^her anjufcblagen fei. "Kn

feffe« in einanber greifenbe« .ptnrolrfen auf einen Swccf iil

nfdit ju benten. Sßenn man ficb auf() fine« folrf)en bewußt
ift, fennt man boc^ fein wahre« Sntereffc unb fein SScrbalt;

nip JU ben übrigen äinecfen bc« Seben« nicht; man iil nicfjt

im Stanbe, Gräfte unb «niittel.gehfrig ju berechnen unb feine

«nftrengungen jroecfmafiig ein5urid)ten. Zk Uebcrlegung wirb
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von nichts gebatfen : bf« grJJf« itfugbelf grelff unaMÄfffg febf,

Weil fie nur nacf) bem entfcbeiben fann, wa« ber ^ufuU it)t

anbietet.

e« giebt wobt 9}ienf(ben, bie, inbem (le 6(o@ bcm 3uge ci«

ner mäii)tigen Belbenfdtaft mit einiger fflefonnenbeit ju folgen

fcbeinen, in ihren SBemübungen nicht ganj unglüctlich finb.

Aber in ber iShat werben bocb biefe «emübungen »on nur nicht

entwicfelten unb burcbbacbten ®runtfä^en geleitet: unb fo feb«

e« ihnen aucb mit bem, woju bie Seibenfchaft fie treibt, ge«

lingen mag , nie werben fie ba« gefammte 3ntereffe ihrer 9Ja«

tur befriebigt, flct« werben fie ^ch oon Sinfeitigfeit peinlicf)

gebröcft finben.

S!ach ®runbf(3$en muß man ficb im 8e6en mit feinen man«
nigfaltigen 2(ngelegenbeiten ortentiren , um alle« jur Sinbeit

beffelben ju bilben, unb in biefer (äinbeit ficb felbfl ju gw
nügen.

9iacb ®runbfS$en muß man bonbefn, um ®eifle«wfirb(

an ficb 5U bewähren , benn bieft allein fönnen bie Shat bem
9Iatur}wange entreißen unb in ba« b'rtlicb« ©ebiet bet Jrci»

beit leiten.

Mucf) bie Sugenb fann in bet männlichen Sßafur nicbt

anber« al« nach iSrunbfägen gebilbet werben. 9Jur, wenn fl»

oom SBiUen in Srunofä^en gefajit unb in ba« Sehen einge«

führt Worten, »ermag fie ficb in bet eigenthümlicbfeit ihre*

SBefen« ju tntfoltcn unb ^u behaupten. »Der fie nicbt auf

©runbfäße richtet, ba fömmt pe auch nidjt in ihrer Soll«

flänbigfeit jum öorfcbeine. öinjelne SOJarimen, eine ^rucbt

bec Angewöhnung, einzelne pftidjtmjißigc Landungen, ein aSetf

bet OJeigung ober jufälliger ®ewitien«regung, einjelne fd)8ne

Aufwallungen, in bie ba« Seiitoerament fid) ergießt : ba« ifl

olle« , was man biet erwarten fann — feine berrfcbenbc unb

burrf)greifenbe ®efinnung, fein beftäntiger SlSide, feine gleicb«

förmige Jpanblung«weife, obne welche« für — ma« eS aud; fei,

bec SZame bet Sugenb ocrgeben« in 2(nfprucb genommen wirb.

JDaS erfie ber Sittlicbteit ifl Cauterfeit bc« ©inne«, 8ieb»

bc« ®uten um fein felb)l willen; wie foU biefe« aber crcrid)t

werben, wenn nicfet bet ®tunbfa^ in urfprünglichet .pciligfeit

fcfl fleht ? 2)a« Bweite ifl Sreibeit be« (5ntfd)luiTe« ; iil baran

aba jU benten ohne ®tunbfä|e'! ©inb e« nidit biefe, in roeU

eben allein man ficb übet bie ^errfd)aft ber Sinnliditeit erbe«

ben, unb etwa« fcnn fann in fid) felblt? iDa« 25ritte ift,

baß fie ein abgefrf)loffene«, innig ^ufammenftimmenbe« ®anj«

fei: wie iil ba« möglieb, wenn nicht ®runbfä§e ihre Zi)CÜt

JU einanber orbnen, unb ibre 'Knwenbung auf alle Äräfte te*

®cmüthcs beflimmen'! iDa« SSierte ifl, baß fie f lan be« fie»

ben« werbe; wirb fie ba« aber je, wenn nirf)t ©runDfJl^e ihre

Ausführung leiten? JDa« fünfte ifl, baß nicht« »ermbge, fie

;u erfd)üttern: womit fie fieb aber auch fonft nod) bewaffnet»

m!ge; niitt« wicb ibc binlängli>te ©iefterheit gewähren, wenn

nicht ©runbfäise ihre ®cbu|webc finb. ®runbfä?e lehren bat

©efäbr'ifllf »crmeiben, unb ber >J5erfud)ung ffiiberßanb (ei«

flen. Sie geben ©tärfe be« SBinen«, bie fiit ficgreieb bchaup«

tet, wähcenb, m<ti 9leigung unb ®efühl bccoorgcbracbt haben,

jeben Augenblicf jcrftört werten fann. J)urcb |ie wirb bie

2ugenb eigentbümlicbe Äraft be« ffiemütbe«, währenb, wa«

anberSmo b'r erzeugt worben Ifl, immer etwa« Anflebenbe«

bleibt, roelcfje« p<f) oi)nt oiel SKübe wiebec abtrennen läpt.

©et gan)e SBertb bet ®tunbfa$c becubt barauf, baf
Baeb benfclbcn gehantelt werbe. SSenfeben, bie

piel »on ibren ©runtfägen fprecben, haben gcwöbnli><J flat

feine, unb wenn fie welcbe baben, fo werten biefe, eben tat

bur*, baß fie biefelben immer im 93Junbe fübrem, ibrer SSirfi

famfeit beraubt. SBer mit ®runbfä$en ©epränge treibt, bec

nerilebt fid) gewiß nid)t auf ibre innere SJBücte. J)ieß ift aut^

fo gemein geworben, baß lec iPefonnenc beffen fieb fcbämt.

3fbec immer nach ©runbfagen ^u hanteln, fie gegen jeben

mäd)tigen Antrieb ber ©inne unb tev fieitenfdiaft burdjjufejen,

fie ju eincc unabwenbbaren Kotbwenbigfeit be« Sehen«, bie

jugleid) greubigteit be« ®emüth«S ifl, $u erbeben : ba« iil aU

Itcting« feine geringe Aufgabe.

SSor allem tbut fid) bt«r bie ©ebwierigfeit bfrbor, baf

unfte ®runbfäfee un« nid)t Het« gegenwärtig

finb. ßjfenbar wirb benfelben oft blo« be«wegen entgegen

gebanbelt, weil wir un« ihrer nicbt erinnern, ßieß gefdjiebt

ni*t blo« in ben Augenblirfen , wo bie llmftänte trängen,

unb bie üeibenfdjaft fortreißt, fontern oft aud) in fo(d)en,

wo wir mit «Ruhe unb tJeberlegung unfre entfd)ließungen

faffen. Auf mandjerlei wirb ba wohl iKücffidit genommen,

nur niebt auf ©runbfäje. Umfonft würbe man biefe« jut

^^flidit machen : tenn e« fönnte un« ja aucb begegnen , baß

wir un« auf bie spflidjt gerate nidit befÄnnen. ,
, ^ ,,

»er erinnerung läßt fid) nid)t gebieten, fie folgt ihren

eignen ®efegen. Aber e« laffen fid) Anilalten tre|T<n, baß bte
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ßttnnccung oon fetbft fomitic; unb baS {ft e«, t»a« un« für
bie Jfllle, (»0 wie unfsrn ®cunt)f6'|cn jureifcct fjanbclU'n, t»sH

rcit nirfjt an ftc backten , »crantrocttltcf) macift. ©ct)on bct

fcjte aSBiUc, ctKüi nk ju »crgtffen, Ui]let r>Ut ©U-fct aBitte

greift geiviffcrniaScn burcf) alte gciftigcn Sfjätigfdten Ijini

burcl)/ unt> witö nur feiten »on l^ättetn ©efüblen nbmvaU
tigti er i)aU ben ®ebonfcn warf), bap er firf) an jfbe aSütftcls

lung anfrf)li«ft. SBenn man ffiten an feine ®runif5gc bentt

:

fo rüt)rt iai niciftentljeilö ba^er, ba^ man gteicf) Mnfong«
ntc^t tecljt an fie gebacbt I)at. SKan beftfjäftigt firf) mit ii)i

nen, reie mit £S$a()tt)citen, bie för ben JBcrftanb ge()6ren ; man
geroinnt iljnen bloS ein fpi'cuiatifeS Sntereffe ab. Sinnig bes

fotgt für iljrc 9iid)tigteit ober für ifjren @rf)inimer, überfieljt

man it)r praftifrfieö aSefcn, unb »cvfaumt, fie bem SBillen ju

übergeben, fie in einem fräffigen (5ntfrf)lufye ju ergreifen, ^icf):

(lenö bringt man eö ju bem äBunftI)e, baf immer nac^ i^ncn
get)anbelt werben mÖrf)te. ®c ift ei tein Sffiunber, wenn fie

bo6 ©rf)ictfal üHer blD^en aSorftellungen toben, enMici) unter

ker SJienge neu l;in$uftr6menber Silber unb ©ebonfen begra;

ben ju werben.

25i)cf) nic^t genug, baß un6 unfrc ®runbfä'|e erinnerlich

bleiben: fie muffen oucft Äraft ()aben. 3war ift bie

SSefülgung bctfelben baß Oefc^äft beS SBiUen«. 2fber ber SBitte

ift niri)t ganj gleict)gültig gegen ben Kntrieb. 6r bebarf ber

Tinftrengung weniger, wo biefer marfifigcr ift. 25en Orunbi
fä|en gegenüber ftei)en bie l)cftigen Sriebe ber ©innlirfjteit.

®iefc werben ben SBillen oft fortreißen, wenn nicfct üuc() bie

®runbfn|c eine eigent()ümliri)e GSewalt feaben. Ueberbiep wirb
Oietee gctljan, woju ber SBiirc nirf)t niitwirft, weil er nirf)t

ongeregt würbe, ober weil ti baju an ber »ollen ®efinnung
fel)lt. iiiet tnmpfen ©runbfaf unb SJetgung gegen etnanber,

unb bem ©tdrfern bleibt ber Sieg. Swar foH ei unfer JBes

firebcn fetin, baß bieß immer fcltener geft6e()e, unb bie Zijat
immer mcf)r au« flarem aSewuütfetin unb freier ©c(bf5traft

tieroor trete. 2Iber (6 wirb oiel crforbert, bamit ei baljin

tomme, unb Araft ber ®runbfÄ|c ift boju eben baS wirts

famfte SRitte!.

S8et ben meiften muß bie natürtirfie Äraft ber (SrunbfÄ^e
»erftärtt werben, wenn ei mit ber Säcfolgung berfelben gej

lingcn foU.

®ieß ftefit baburc^ ju bewirfen , baß man fie mit wirf)5

tigen ffietrarfjtungen, mit großen (Sefüfilen unb tiefen SBcwej
gungcn beS -^txieni in ä?crfnüpfung bringt. SJorjüglifb ift

hier auf bafi ®efüi)l ber morolifc^en Tfctitung unb ber reltgiS;

fen er^cbung ju rechnen. Snbeß finb ouc^ bie innern SiJirs

fungcn unb bie äußern ^^'ä*^" "'""^ ftanbfiaften SBcfofgung

würbiger ®runbffl|e nirf)t aui ber Zd)t ju laffen. Wan »er«

gegenwärtige fic^ if)ren ©ruft unb iljre SBebeutung, if)ren orb<

nenben unb uerfcf)6nernben Ginfluß auf alle ?fngefegenf)eiten

beS SebenS, bie e()re, Me fie »erfrfjaffen, bie SSerbienfte, bie fie

erwerben, bie 5Ru()e, bie fie gewäi)ren, iai @;Iingcn, ju wel«

t()em fie füfjren, bie Uebereinftimmung, in wi'tcf)e fie un« mit
ber Srbnung ber Sßelt fe^cn, unb bie ßrwartungen, welrf)«

fie begrünben. SKan l)etlige fie burrft ben ®lauben an ®ott
unb ©wigfeit. SOIan betrad)te fie oft in ifjrer CÖerbinbung mit
einer über atlcS e()rwürbigen unb erl)abcnen JBeftimmung.
SRan forge, baß bie Suftänbe, in welcf)e fte unö bei il^rer SSe»

folgung unb Uebertretung »erfe^en, rtrf)t ju fc(;nett »orübec
gcljenj man überlaffe fic^ »orjuglic^ ber frf)bnen Sr''ube, bie

iai !8ewußtfe)in, il)nen narfjgelebt jU haben, gewoljrt. 9!Kan

waffne ficb gegen bie 35erfurf)ung, unb ftävte fiel) fcurci) bcftän«

bigeö a3orI)altrn ebter SBeifpiele. Wan übe fiel) enblirf) in bet

3ät)mung ber ?eibenfrf)aft, unb fuc^c bie 9Jiarf)t ber ©innlic^«

feit burcti freiwillige @ntbel)rungen, ©rbulbungcn unb Mnftren«

gungcn jU fcl)Wfid)en.

©ollcn ®runbfä§e enblic^ einen feftcn 6f)arattet
bilben, unb über iai ganje iJcben eine unum«
frf)ränfte .P)errfrf)aft füljren: bann muffen fie blei«

benbe ^oxm Id SBillenö werben, ©ieß ift nicl)t anber« jU

erlangen olä burrf) ©ewöljnung. 3e öfter man bie SBcfolgunj

berfelben firf) felbft gleirf)fam abgerungen Ijat: befto lcirf)tec

wirb fie; befto nutjt bringt fie firf) uns unwiUtül)rlic() auf;

befto meljr wirb ei uns eigen, in if)rem 2)ienfte ju bentcn

unb ju Ijanbeln.

Qi tft überaus wirf)lig, fitfe bie Uebertretung feinet

©runbfäfse nie ju geftatten. ®olrf)e 9?arfifirf)t enttviiftet il)c

Tlnfeljen/ »ermeijrt bie ffliarfit ber (ginn[irf)teit unb bie Srag«

Ijeit be« SBiltenS. JRüftigeS aufbieten bee ganzen ißermC'genS,

entfrf)loffener SBiberftanb gegen ben gefüf)rlicl)en Keij gibt

taum JU berethnenben Suwarf)« ber itraft , unb ift baburc^

nocb mei)r werft, ali burc^ bie ©rreic^ung ber befonbcrn äwede,

woju ti eertjilft.

3ft man einmal gewofjnt, nact ©runbfillen ju fianbetn:

bann fann man balb nirf)t anbcre ; bie Seibenfitaft fügt (irf)

bem »ernünftigen SBillen ; bie ©innlirfjteit gel)orrf)t nirf)t als

lein feinen ®cfe$en , fonbern fie nimmt aucl) bie ©eftalt bcffet«

ben an. ©o »cllenbet fiel) bie einl)eit, ünb in ifjt bie SBürbe

unb ber Jriebe iei Sebtni.

3o0e})f) Irciljerr von (gifljenborff,

* einer bct licfeenSmucbigjlen unb tatcntuollften tebenbcn

bcutfcf)en £5id)tet, warb am 10. COMcj 1788 auf bem
©Ute fcineä SSfltcrö, Suboroig bei ÜIntibor in Obec=

fd)lcficn geboren, crf)ie(t feine crjlc SSilbung burd^ .!pnuä'

Ui)ut unb rtuf bem fatf)olifcf)cn ©pmnnfium in SSreS^

lau unb ftubirte bann »on 1805 bi« 1808 bie $Kcd)te

in Jpalle unb .I^eibelbecg. CRncf) »ollenbeter afabemt=

fdjer l'aufbnljn ging er auf SReifen, lebte meijrcre 3n()cc

in SBicn unb na^m al6bann 1813 alß fceircilligei: 5ä=
ger am S3cfreiung6fctcge 2l)ci[, in reelcfjem er jum
Cffijicr aöancirte. 1816 warb er JKefcrcnbatiuö bei ber

Stegterung }u SSreSlflu, 1821 JRcgicrunggrat^ ju 2>nn=

jig unb 1824 9Jcgierungö= imb £)becprdftbio(rat() }U

ÄonigSbetg in ^reu^en. Siefe.i legteren 9Bof)nfig »er=

taufcf)te er fpdtec mit SSerlin, tt)o er gegenwärtig, im
2)ien(le fctneei <Staatei bcfrf)äfttgt, nod^ »errocitt. ©eine

ccjien poetifc()en ?ei|iungen erfci^ienen unter bem ecbid)=

teten 9Jamen gieren«.

Qt gab ^erauS:

IC^nung unb ©cgenwart. 6in Koman fterauSges
geben »on be la 9Jiotte Sougue)- SJürnberg, 1815.

Äriegben^ttliftetn. SramotifctcS 9^%cten. ffier«

lin, 1823.

Uni bem 8c6en eines Saugenic^tS unb iai
aKormorbitb. 3wei fflo»enen. SSerlin, 1826.

SHtHjttittiji ®lit({ unb ^nbe. SSerlin, 1828.

©jjelin »on Komano. Srauerfpiel. Königsberg, 1828.

©er le|te .pelb »on SHorienburg. SrauerfpieU

JlänigSberg, 1830.

iDirf)ter unb iljre ®efellen. Koman. »eclin,

1835.

einzelne Beiträge in 3eit\<i)ti^tett, SKufena.U
m a n a et e n u. f. w.

S. fann mit 9Iedf)t als einet ber fpatejten ober talent«

»ollfien unb elgenti)fimlicf)ften Süngcr ber fogenannten

romantifd)en <Sd)ute bctradjtct werben. 6c «ecbiabet

mit einer Siefe unb Snntgfcit beS ®efüf)[S, i»ie mait

fte feiten finbet, überaus grofe 2(nmut^ ber ©eflaltung.

S?eicf)tf)um, obwofjl nid^t eben 5Sßecl)fel bet ^tiantafie,

einfcfjmeid^elnben 3Boi)llaut, grifcf)e unb 95ett)eglid)feit

unb einen leid)ten, fd)alf^aften Söig. ^Jut SBenige

wiffen ben JRcij bet 9?atut, wie fie il)n auf ein em«

pfdnglidje« .^^^i^ä ausübt, mit foldjem 3'iu&ec, unb Sat«

benfci^metä wiebetjugeben, al« et eä t^ut. Sicfet 3au«

bet wirb md) eti)6l)t tixtd) feine cd)te, auS feinem rei«

nen inneren f)er»orfpnngenbe, nie ficfj tjotlaut an baS

£icf)t brängenbe, abcc fietS feinen ©dfjöpfungen eine

wo^lt^ätige SSegleitetin bleibenbe ^Nationalität. Um
@lü(flid))1cn ijl et in feinen lt)tifd)cn ßrjeugniffcn, be«

ren inniges @efüf)l, bcren Sieblid^feit unb 3«rtf)eit ft'c^

mit einfci)meid)elnbet Jfnmutf) bet Seele beS ScfecS be*

njäc{)ti9cn unb ncd) lange in if)c nad^flingen. — ®cin
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{Roman „Tf^nun^ unb (Scgenioart", rear bn« Äinb einer

tn'ibcn 3fit, unb rvcitb bai)n nid^t fo bcfannt unb ge«

»ütbigt, als et ei ju ffon »ecbient, rceSfjalb roir t)iet

bie 2(ufmcrffamfeit bfä ?cfccä ocn Oieuem auf i^n Itn--

fen. 3n feinen 3!rauetfpielen l)etrfcl)t G's! Iprifdje ®ubs
jectiüität ut febt oot; fie ermangeln baber, jener Äraft

unb @d)ärfe, «elc^e ba« £*vama »er Tfllem fcrbert, ob»

wcf)l fie gtope unb unerieidjte Scbcnfjoitcn entfjal:

ten. 6. ijl ein 2>id)ter auf ben feine 9Jation ftolj

fepn barf, um mit wenigen SBorten fdjlieplid) feinen

SKerttj jufammen ju faffea.

3IuS bem Seben etneö Zaugenl^tS. *)

etfle6 (Saptttl.

JDas 5Rab an meine« ißatcvi «Wühle ferau^fc nnb rauftbte

f(6on rcieiii-c ridjt lujlig, tot ©cbnoc ttSpfulte emfii) »om Dafhc,
bie Sperlinge jroitfiti'rien unO tumnidten fiel) taiiiMfibcn;

i(b fap auf DiT ^hürffbivefl« unb n>iftt)ti' mir tcn S blaf au«
Icn Mufli-n, mir war fo re(f)t ip*l)l tn bem roanncn Sunn^n:
fdifinc. JDa trat bcr Öatcr au« bcm ^aufe; er hatte' frlion

feit ^acjcäanbrucl) in ber 93iüt)U rumort unb bie 6i1)lafmüfe
f(ftii-f auf bi-m Äopfe, bcr fagtc ju mir: „®u Saugenidjt«!
ta fonnil 2)u Diff) fi^on wieber unb btbnfi unb recfft Dir bie

Anorfjtn mübc, unD, läiit micb alle 2(rbeit allein ttjun. 3fb
fann Z)Ui) Ijicr nidjt länger füttern. iDer Jrübling tft »or
ber :ibüre, geh aurf) einmal hinau« in bie SBelt unb erwirb
Dir filbir Sein !8robt." — „92un," fagte ich, „wenn ich

ein Taugenichts bin, fo iß'« gut, fo wiH ich in bie SBelt gc«

fern unb mein (Slüi machen." Unb eigentlich mar mir ba«
tecf-)t lieb, benn e« war mir für» »orber felber eingefallen,

auf Seifen jo gehn, ba icf) ben ©olbammer, ber im -perbfl

unb SBinter immer betrübt an unferem Jenaer fang : „Sauer,
mietb' mich, SBouer mietb' mich!" nun in ber fchSnen Jrühs
lingsjeit wiebcr ganj flotj unb luftig »om SBaumc rufen
bSrtc: „Q3aucr, behalt Deinen Dienft!" 3cb ging alfo in
ba« .pau« hinein unb holte meine ®eige, bie ic^ recht artig

fdeltt, »on ber aSanb, mein ÜCater gab mir noch einige

©rofchen Selb mit auf benSBeg, unb fo fc^lcnberte i<h burch
fco« lange Dorf hinau«. 3ch hatte recht meine heimlidje
greub", al« ich ba alle meine alten ffiefannten unb Aames
taben recht« unb lint« , wie gcftern unb oorgcfiern unb imj
merbar, jur Arbeit hinau* ji''ben

, graben unb pflügen fah,
»ährenc ich fo in bie freie üJelt binau«|1rich. Scf) rief ben
ormen Seuten nach allen Seiten recf)t ftol} unb jufrieben ^bs
je« ju , ober c« tümmerte fich eben feiner fehr barum. 9»ir
war e« wie ein einiger ©onntag im (Semüthe. Unb al« icb

enbliif) in« frei« gelb hinau« fam, ba nahm icf; meine liebe

®eige sor, unb fpielte unb fang, auf ber Sanbflrafe fortgcs

b<nb:

2Bem (Soft »iH rechte (Sunft enoeifen.
Den fcfjicft er in bie wette SSelt,

Dem wia er feine SBunbcr weifen
3n Jelb unb SBalb unb ©trom unb gelb.

Die Srägen, bfe ju ^aufe liegen,

(Sniuicfet nicbt ba« SDiorgenrotl),

Sie wifjen nur t>om Äinberwiegen,
S5on Sorgen, Sali unb Koth um Srobt.

Die SScblein oon ben Sergen fptingen.
Die Serchen fcfjitnrren hod) por Suft,

2Ba« follt' icf) niifjt mit ihnen fingen
Zai voUer SitijV unb frifctjer »ruft]

Den Heben (Soft lag icb nur walten;
Der St<ächlein, Sercftcn, SBalb unb Jetb
Unb erb' unb öfmniel wiH erhalten,

.&at aucb mein' Socb' ouf« ÖefT befteHt!

3nbem wie icf) niicb fo umfche, fJmmf ein fSflticfier Sei;
fewagen ganj nahe an mich heran, bcr mocftte wohl fchon eii

nigc 3eit hinter mir brein gefahren feiin, ohne baf ich e«
metfte, weil mein |)crj fo polier Jtlang war, benn c« ging

flanj langfam, unb ^wei rornehwc Damen ftedten bie Ä6pfe

•) SloseOe t>. 3. b. (Sii^mborff. Berlin, 1826.

au« bem ©agen unb hf rfen* mir jn. Die eine befonber* fcftj»

unb iünger al« tie anCere, aber eigrntlicf) gefielen fie mit
alle beibe. 2(1« id) nun aufhörte ju fingen, lic^ bie ältere

ftiU halten unb rebete niici) holbfeelig an: „Gi, lufiiget ®e«
feil, iSr n-eiS ja recht bübfche lieber ju fingen." 3cft nfcf)t

faul bagegen : „(xw. @naten oufjun-artcn , toüiV icb nocb
Siel fcbSnere." Darauf fragte fie micf) «vieber: „SBohin man«
bert dr tenn fchon fo am frühen iWorgen?" X)a fcf)ämte ict)

micf), bap ich ba« felber nicht wu^te, unb fagfebrtijt: „SJacb
iSi." i nun fprachen beibe mit einander in einer fremben
Sprdci)e, bie ich nicht eerflanb. Die jüngere fchüttelt« einis

gemal mit bem .ftopfe, bie anCere lachte aber in einem fort

unb rief mir tntlich ju: „Spring @r nur hinten mit auf,

wir fahren auch nach SB." SBer war froher al« ich ! 3tb
machte einen Severen) unb war mit einem Sprunge hinter

bem ffiagen, ber Äutfchcr fnallfe unb wir flogen über bie

fllänjentc Straße fort, baj; mir bcr iBinb am .put« pfiff.

pinrer mir gingen nun Dorf, (Sarten unb Äircfithürme

unter, oor mir neue Dörfer, SchlöiJer unb S<erge auf; un<
tcr mir Saaten , üBüfche unb ai?iefin bunt »orüberfliegenb,

über mir uiijählige fierchen in ber flaren blauen 8uft — ict)

fchjmte mich liiut ju fcl)reien, ober innerlitbit jau-bife icf) nnb
jirampelte unb tanjte auf bem äBagentritt h''rum, baJ icb

balb meine ßjeige rerlorcn hatte, bie icf) unterm Tivmt hielt.

53ie aber benn Die Sonne immer b^her flieg, ring« am .pos

rijont f.hw.Tc weijJc Siiittag«ivolfen auffliegen , unb alle« in

ber 2uft unb auf ber weiten Jlöclje fo leer unb fcbivül unb
flill würbe über ben leife wogenbcn Jlornfclbern, ba fiel mit
erfl wieter mein Dorf ein unb mein 'Safer unb unferc 9Rüble,

wie eä ba fo heimlich fühl war on bem fdjattigen SBeiber,

unb ba|5 nun alle» fo weit, weit hinter mit lag. üJiir wat
babei fo furio« ju SRuthc, ol« müpf ich wieber umtehren;

icb fiecfte meine (Scige jwifchen Koct unb SBcfle, feftc micb

PoHer (äicbanfen auf ben SBagentritt hin unb fcblief ein.

Uli icl) bie Xugcn auffhlug, ffanb ber SBagen flia unter

hohen Sinicnbaumen, hinter benen eine breite Sreppe jwifchen

Säulen in ein präcbtige« S.-ftlop führte. Scitwart« burch bie

aäume fah idj bi« 2bürme pon 33. Die Damen waren , wie

e« fcbien, längft au«gefticgen, bie QJferbe abgefpannt. 3(b et»

fchrarf fehr, ia ich auf einmal fo ollein fap, unb fprang ge«

fchnjinb in ba« SrfjloJ f)inein, ba h«ctc ich oon oben au« bem
Senjiet lachen.

3n biefem Schlöffe ging e« mit wunberlicb- Suerft »fe

icb mich in ber tx'eiten fühlen aSorhaHe umfchaue, flopft mit

3emanb mit bem Stocte ouf bie Stbulter. S't fcbre micb

fchnell berum, ba jleht ein grofier Jperr in Staat«fleibcrn,

ein breite« Sanbelier Pon (8olb unb Selbe bi« an bie Jpüftcn

übergehängt, mit einem oben »erfilbcrten Stabe_ in ber 4>anb,

unb einer auf-erorbentlich langen gebognen furfürRlicben ÖJafe

im ©eficht, breit unb prächtig wie ein aufgeblafencr ?»uter,

ber micf) fragt, wa« icf) hier will. 3cb war ganj »crblüfft

unb tonnte por Schrecf unb ©ritaunen nicf)t« berpor bringen.

Darauf famcn mehrere Seticnten bie Sreppe herauf unb her»

unter gcrennt, bie fagten gar nidit«, fonbcrn fahen mich nur

Pon oben iü unten an. - Sobann fam eine Äammerjungfct
(wie irf) nachher herte) grabe auf mich lo« unb fagte: icb

wäre ein fcharmanter 3unge, unb bie gnälige perrfchaft licje

mi^t fragen, ob id) hier al« ®ärtnerburfd)e biencn wollte? —
3(b griff noch bcr SSeffe; meine paar (8rofrf)en, wcip^fSott,

fie muffen beim .perumtanjcn ouf bem SBagen au« ber Safcbe

gcfprungen fenn, waren weg, icf) hatte nicf)t« al« mein ®eia

genfpiel, für ba« mir überbie« oucb ber .pcrr mit bem Stabe,

wie er mir im SJorbeigehn fagte, nid)t einen ^Mn geben

wollte, 3cb fagte baber in meiner -öerjenSangfl ju ber Äams
werjungfer : 3a , norf) immer bie Äugen pcn ber Seite ouf

bie unheiinlid)e (öeflalt gerichtet, bie immerfort wie bcr ^ers

pcnbicfel einer Shurmuhr in bcr ^alle auf unb ab wanbclte,

unb eben wiebet majcflntifcb unb frfiauerlid) ou« bem jpinters

grunbe hfroufgesogen fapi. Suleft fam enblid) ber ®ärtncr,

trummte wa« Pon Scfmbcl unb Sauerlümmel unterm JBart,

«nb führte mid) nach bem ©arten , wäbrenb er mir unters

weg« nod) eine lange ^rebigt hielt: wie id) nur fein nfld)tern

unb arbeitfam feiin, nid)t in beraSclt herunipagiren, feine brob^

lofen Äünffe unb unnüfe« 3cug treiben folle, ba fbnnt uo

e« mit bcr Seit autf) einmal ju wa« SRedjten bringen. — Qi
waren nod) mehr fehr hübfd)e, gutgefcfete, nüglidie Sehren,

id) habe nur feitbem fafl alle« mieber Pcrgeffen. Ucberhaupt

weiß icb etgcntlid) gar nicht red)t, wie bod) olle« fo gefoms

men war, id) fagte nur immerfort }u altem : 3o, — benn

mir war wie einem QJogel , bem bie Jlügel begoffcn werben

finb. — So war id) benn, ®ott fen Danf, im «robte.—

3n bem «arten war fd)Jn leben, id) hatte täglitb mein

warme« effen pollauf, unb mehr Selb ol« fcb ju aBeiiie

braudite, nur hatte id) leiber jiemlid) piel ju thun. Hopf

bie Sempel, Sauben unb fchSnen grünen ©finge, ba« gefiel

31*
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jtifc aUd rccf)t gut, roenn ic^ nut fiStfe tu^fg fcrinn ^cr»

umfpajicccn fönntn iin!) »ernunftig btSturiren, wie bic -öccrn

unb JDanien, bte alle Sage bafjin tarnen. ®o oft bct ,®nct5

nct fort unb icf) alliin war
, jog tcl) fogldc^ mein (ur^eö S.at

bücKpfcifcftcn l)crauS, feftc mtcf) l)in, unb fann auf fcMne

^6f(icl)e SRcbcnSarten , rcie td) bic eine junge frfjiinc SDanic,

iie mirf) in tai ®ct;lo(i niitbroc^tc, unterijalten roollte, wenn
•> id) ein Äa»alier ir>Äre unb mit iljr l)icr f)erunigtngc. Dbet

jcf) (cgte niirf) an fcf)njülen 9iacl)mittagen auf ben Wßcfen Ijin,

wenn alle« fo ftitt roar, baß man nur bic SBienen funifen bßrfe,

unb fai) ä"/ i*'^ ^^'^ "''"^ '^''^ SBoIten nacf) meinem JDotfc jus

flogen unb bie ®rafet unb Slumcn fitf) Ijin unb l)cr bereegi

tcn , unb gebacbte an bic JDame, unb ba gefcf)a() d bcnn oft,

baß bie fcl)ünc grau mit ber ®uitarre ober einem ©ucfje in

ber g'ernc reirt(icl) burcf) ben ©arten jog, fo Pili, groß unb

ftcunblid) wie ein engclStilb, fo ia^ kl) ni(f)t reci)t wußte,

ob id) träumte ober wacl)te.

®o fang tri) aud) einmal, wie icf) cten tci einem £uft«

^aufc jur 2lr6eit »orb«) ging, für mirf) I)in:

808of)in icft ge^' unb frfjaue,

3n Jelb unb 2Ba(b unb Sl)al

aSom SBerg' in'S .pimmelSblaue,

SSiet fc^önc gndb'gc Jraue,

®tüß' tc^ ®icf) taufenbmaC.

2)0 fcf)' ifft aus bem bunfeltii()(en üuftftaufc jwifrfjcn ben

6aI6gei^ffneten Saiouficn unb-581umen, bie bort ftanben, i,mei

fcf)ßnc junge frifci)e TCugen fjcrtiorfuntetn. 3cf) war ganj er:

frf)rocten, ic^ fang baS fieb nirf)t auS, fonbern ging, oljne

tnifi) umjufefjen, fort an bie Arbeit.

2C6enb6 , ti war grabe an einem ©onnabenb, unb itft

ftanb eben in ber ä5orfreube fommenbcn ©onntagö mit ber

©cigc im ®artenl)aufe am Senjtet unb batfite noc^ an bic

funtctnben Mugen , ba tommt auf einmal bic Äammerjungfet
burrf) bie ©ammerung baljergeflrirfKU- ,,S)a fd)icft 6ufl) bie

»ielfdiiSne gndbige grau roaS, baS follt 3')^ auf ihxe ©efunbs

fceit trinfen. (Sine gute S?ac()t aud)!" 5)amit fe^te fie mir

ftr eine glafc^e 2Bein auf's Saftet unb war foglcid) wicfcec

gwiftf)en ben SBIumen unb Beeten öcrfc^wunben, wie eine

Gcibed)fc.

3c5 aber ffanb nocf) lange »or ber wunberfamen ^ia\(()e,

unb wußte nicfct, rote mir gefrfje^en war. — Unb hatte irf)

»or^er tufiig bic ®eige geflrichcn, fo fpielt' unb fang if()

jegt erfi rec()t, unb fang iai Cicb oon ber fd)ijncn grau ganj

aus unb alle meine Cieber, bie idi nur wußte, bis alle SJacf);

ligallen braußcn crwartjten unb SDJonb unb Sterne fd)on lange

über bem ©arten ftanben. 3a < ^üi war einmal eine gute

fdjiine Mact)t!

®S wirb feinem an ber SBiegc gefungcn, was fünftig aus

ibm wirb, eine blinbe Jpenne fmb't manchmal aud) ein JÄorn,

wer julegt ladjt, Iad)t am beften, unoethofft tommt oft, ber

9?2cnfch bentt unb ®ott lentt, fo mebitirf id) , alS id) am
folgenbcn Sage wieber mit meiner ^'fcife im ©arten faß unb

eS mir babei, ba id) fo aufmertfam an mir herunter fab,

faft »ortommen wollte, als wäre id) boch eigcntlid) ein rerf»;

ter 8ump. — 3d) ftanb nunmehr, ganj wibcr meine foufttgc

©ewohnhcit, alle Sage fehr jcitig auf, eh' fitb nod) ber

®ärtner unb bic anbern Tlrbeiter rührten. »Da war cS fo

ivunberfchßn braußen im ©arten. jDic S3lumen , bie ©prings

brunnen, bic Sofcnbüfrfic unb ber ganjc ©arten funfeltcn

»on ber SDJorgenfonnc wie lauter ®olb unb ©Celftcin. Unb
in ben hohen SBuchen: Mlleen, ba war eS nod) fo ftiH, tüht

unb anbachtig, wie in einer Äird)e, nur tie SSögel flatterten

unb picttcn auf bem Sanbc. ©leid) »or bem ©d)lof|e, gerate

unter ben genficrn, wo bie fdjönc grau wohnte, war ein

blühcnber ©trauch. dorthin ging td) bann immer am früU

l)eflen ffliorgen unb bucttc mid) hinter bie Merte, um fo nac^

bem genfter ju fehcn , benn mid) im greten ju probujiren

halt' id) feine Äourage. ®a fab ich nun allemal bic aller;

frf)6nftc iDamc noch heiß unb h<>16 nerfchlafen im fd)neeweij

ßen Älcibc an baS offne gcnfTcr hervortreten. Salb fIod)t fte

ftc^ bie buntelbraunen .&aarc unb ließ babei bie anmuthig fpie:

tenben 2lugen über SSufch unb ®arten erheben, balb bog unb

banb ftc bie SBlumen, bie nor ihrem gcnfter ftanben, ober

fie nahm auch bie ®uitarrc in ben weißen 3trm unb fang ba;

i\i fo TOunberfam über ben ®arten hinaus, baß'fid) mir noch

baS ^erj umwenben will »or SBehmuth, wenn mir cinS »on

ben Siebern bisweilen einfällt — unb ach baS oHeS ifi fc^on

lange her!

®o baucrtc baS wohl über eine 3Borf)e. Mber baS eines

that, fte fianb gerabc wicber am gcnfter unb aUeS itjar fiille

ringS umfeer, fliegt mir eine fatale gliege in bte Olafe unb

ich gebe mirf) an ein frf)rccflicheS 0!iefcn, baS gar nicht enbeit

will, ©ie legt fitt» weit jum Jcnjtcr f)tnauS unb fiefjt mic^

Xcrmflcn hinter bem ©fraurfie taufd^en, — (Run fchÄmf« i^
mich "1^ fim »iele Sage nicht ftin.

©nblich luagte ich eS wicber, aber baS gcnfter blieb biefl»

mal ju, ich faß »ier, fünf, fcd)S S02orgcn hinter bem ©trau»
rf)e, aber fie fam nidjt roieber an'S gcnfter. 2)a würbe mit
bic Seit lang, ich faßte ein ^crj unb ging nun alle STforgen

frant unb frei WngS bem ©chloffe unter allen genflern bin..

Tiber bic liebe fchönc grau blieb immer unb immer auS. Gin»
©trecte weiter fah ich bann immer bie anbere iDame am gen»
ftcr ftehn. 3d) hatte fie fonft fo genau noch niemals gefeben.

©ic war wahrhaftig red)t fchbn rotb unb biet unb gar präcl)«

tig unb hoprtig anjufebcn, wie eine Sulipane. 3fh macbte
ihr immer ein tiefeS Jiompliment, unb, id) fann nicht anber*

fagen, fie banttc mir icbeSmal unb nicttc unb blinjcltc mit ben
2tugen baju ganj außerorbentücb h«*flid). — 9iur ein einjige*

mal glaub' ich gefchn ju haben, baß auch bie ©chSnc an ih«

rem genftcr hinter ber ®atbine ftanb unb »erficcft beroot
gucfte. —

aSiele Sage gingen febod) inS Canb, ohne baß ich ftc fab.

©ie tarn nicht mehr in ben ©arten, fie (am nicht mehr an'J

gcnfter. >Der ®ärtncr fchalt mirf) einen faulen Senget, ,ic^

war »erbrußlich, meine eigne S?afenfpi|c war mir im SStQt,

wenn ich in ®üttes freie SBclt hinaus fah.

©0 lag id) eines ©onntagS 9?achmittag im ©arten nnfc

Ärgerte mich, wie irf) fo in bie blauen SBoIten meiner SabatfS»

pfeife hinauSfah, baß irf) mich nicht auf ein anbereS |)antwerl

gelegt, unb mirf) alfo morgen nicht auch iDcnigftenS auf einen

blauen SJiontag ju freuen hatte. iDie anbern SBurfchc waren
inbtß alle wohlauSftaffirt nach ben SaujbJben in ber nahen
aSorffübt htnauSgejogen. S)a luallte unb wogte alleS im ©onn»
tagSpuge in ber warmen Ifuft jwifrf)en ben lichten .fiÄufetn

unb wanbernben ßeierfaften fchwärmenb hin unb jurütf. 3(ft

aber faß wie eine SRohrbommet (m©chilfe cineS einfamcn5!Bei»

berS im ©arten unb fchautelte mich auf bem Äahne, ber bor(

angebunben war, wahrenb bic SSeSperglocfen auS ber ©tabt
über ben ©arten herüberfrf)alltcn unb bic ©chwSnc auf bem
SBaffer langfam neben mir bin unb ber jogcn. STiir roar jum
©terbcn bange. —

SBäbrenb beß i)Mt <rf) »on weitem allerlei ©timmen, tu»

ftigeS 2)urchcinanberfprecbcn unb Sarf)en, immer näher unb
näher, bann fchimmerten roth' unb ireißc Sürf)er, ^üu unb
gebern burd)'S ©rüne, auf einmal (ommt ein heller lichtet

liaufcn »on jungen |)erren unb 35amen com ©djtoffc über bie

SBiefe auf mich loS, meine beibc JDanien mitten unter ihnei».

3d) ftanb auf unb wollte iveggehcn , ba erblicftc mich bic fit»

tere »on ben fd)5nen »Damen. „(£-n, baS ift ja wie gerufen,"

rief fte mir mit lachenbem 9Diunbe ju, //fahv Sr uns borf) an
baS jenfeitigc Ufer über ben Scicb!" JDic JDamen fliegen nun
eine narf) ber anbern »orfichttg unb furchtfam in ben .Rahn,

bic |)errcn halfen ihnen babei unb mad)tcn ftch ein ivenig grc0

mit ihrer .Sühnbeit auf bem aBaffer. 2(1S fich barauf bie grauen
alle auf bie ©citenbänte gelagert hatten, )Tifß ich »om Ufer,

einer »on ben jungen .perrcn, ber ganj »orn ftanb, fing un»
mertlid) an ju fcbaiiteln. Sa tvanbtcn [ich bic JDamen furdit»

fam hin unb her, einige fchrien gar. JDie fdiiSnc grau, weirfie

eine eilie in ber .panb hielt, faß bicbt am SBorb beS ©chiff»

leinS unb fab ftilllachelnb in bie Haren Stellen hinunter, Me
fie mit ber ?ilie berührte, fo baß ihr ganjeS Silb jwifchen

iviebecfcheinenbeft SBoiten unb SSaumen im SBaffer noc^

einmal ju fehen war, wie ein ©ngcl, bcc Icife burc^ ben tie«

fcn blauen .pimmelSgrunb jieht.

SJBie ich nod) fo auf ftc hinfebe, fatlt'S auf einmal ber an»

bcrn luftigen Stielen »on meinen jwei JDamcn ein, id) follte

ihr wfihrenb ber gdhrt Eins fingen. ®cfcbroinb brcht ftch ein,

fehr jierlidjer junger Jpixt mit einer ffirißc auf ber OJafe , bet

neben ihr faß , ju ihr herum , fußt ihr fanft bie .fianb unb
fagt: „3cf) banfe ihnen für ben finnigen ©infaH! ein iBolfS*

lieb, gcfungcn »om 3Solf in freiem gelb unb SBalb, if} ein

2llpcnriiSlcin auf ber Tllpe felbji, — bie SßunberhSrner ftnb

nur .Herbarien, — ift bie ©eelc ber 5Äationalr©eclc." 3f^
aber fagtc, ich wiffe nirf)tS ju fingen, was für f^olchc .&etr»

ftbaftcn fchßn genug wäre. ®a fagte bic fdjnippifche Äam»
merjungfcr, bie mit bem Äorbe »oll Saffcn unb glafchen hart

neben mir Itanb unb bie i(^ bis ie§t noch gar nicht bemerft

hatte: „3Bciß ®r bocb ein recht hübfchcS S!icbd)en »on efnce

oielfch6nen graue" — „3a, ja, baS fing (är nur redjt breift

weg," rief barauf fogleich bie 2)ame roieber. 3th würbe übet

unb über roth. — 3nbcm blicftc ourf) bie fchSne grau auf ein»

mal »om SOSaffet auf, unb fab mich an, baß cS mir burch itib

unb ©eelc ging. S)a befann irf) mirf) nirfit lange, faßt' ein

^(Xj, unb fang fo recht auS »oller Srufl unb £u^:

SBohin i(b geh' unb fchaue

3n gelb unb SBalb unb Shal
S?om SSerg' ^inab in bie 3(ue:
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@cüp i(<) Diii) täufentmaL

3n meinem Oarftn finb' td)

a<icl iPlumcn, fcficn unb fein,

Cid JSrJnjt wohl b'rauS roinb' ic^

Unb taufcnb CKcbanfrn binb' ic^;

Unb 0tü9( mit bacctn.

3br barf ((^ ttinen «itficn,

6ie tfi ju ()C(() unb fitfn,

2)t( müljcn alle ocrblciitcn,

X)it ikbt nut obn« ©Icirficn

S3l(ibt (»ig im -pcrjcn f)(I)n.

Scfe fcf)«fn' wof)! frof)« JDingt

Unb f(f)aff( auf unb ab,

Unb ob ia« jpcrj jcrfrringc,

Srf) grabe fort unb fingt,

Unb grab' mit balb mein ®ta6.

8BIr fliegen an« Sanb, bte Iserrfcfcaftcn fliegen üHc au*,

VUU von ben jungen Ferren fiatfen mich, id) bemertt' ti ivobl/

»filjrenb tcf) fang mit lijligen SKicnen unb Slüfiern »erfpottet

»or ben ^lamen. ®er ^crt mit bct a3rille fat'tc niicf) im
SBeggf()cn ben bet |)anb unb fagfe mit, irf) roei6 fetbfl nicf)t

mebr Kai, bie ältere pon meinen JDamen faf) mirf) febt freun:

Utf) an. JDie fchJne Jrau batte rcälircnb meine« ganjen üiei

ke« bie 2(ugen niebergefcblagen unb ging nun aurf) fort unb
fagte got nitftt«. — ä)iir aber jtanben tie iEbrfinen in ben 'Mus

fltn, fcf)ün rcie fc^ norf) fang, baä ^er^ njollte nüc jerforingcn

»on bem Ciebe rot ©t^aam unb »ot ©rftmetj, e« fiel mir jefit

ouf einmal alle« recljt ein, wie 6ie fo fcl)6n ill unb ic() fo

otm bin unb oerfcottit unb oerloiTen oon ber SSelt, — unb
dU fte alle hinter ben S3üf(f)en »erfdf)njunben rcoren, ba tonnf
id) mid) nicfit länger (galten, i^ warf mtct) in tai @ras t;in

nnb weinte bitterlich.

StDeitcS ßapfteL
©itfif om fterrfcfeaftlicften (Sarten ging bie Sanbftrafe cor«

fiber, nur burtf) eine fiol)e SOJauer oon berfelben gefcf)iiben.

öin gar faubere« 3olIl)au6cl)en mit rotl^em 3iegelbarfie war ba
rrbaut, unb fjinter bcmfclben ein flcineS buntumjäunteS SIuj
mengärtcfecn, baS burcf) eine 8ücfe in ber SUiauet befi ©itlof'i

flartenS binburrf) an ben frf)altigf}en unb oerborgenilen Sf)eil

bc« lefteren fiieß. Bort roar eben ber SoUeinneijmer geftor;

ben, bet la6 alle* fonft beroofinte. JDa fam bc« einen SOior;

gen« früf)Kitig, ba id) noc^ im tiefi'rcn ©d)lafe lag, bcr®rf)rei»

ber »om Sd)loffe ju mir unb rief mid) fd)leunigfi jum ^etrn
Tfmtmann. 3d) jog mic^ gcfd)ivinb an unb fd)lenbt'rte Ijinter

tem luftigen ®d)reiber ijer, ber untenoeg« balb ba balb bort

«ine iSlume abbrad) unb oorn an ben Korf fietfte, balb mit
feinem 6pajier(}8cfd)en fünfilifft in ber Suft herumfoi-^t unb
allerlei ju mir in ben SBinb fcineinparlirte, ivooon ict) aber

niditä »erftanb , weil mir bie Mugen unb Si)un nod) poKet
©djlüf lagen. MU id) in bie Äanjlci trat, wo ti nod) nicbt

ted)t Sag war, fab ber TCmtmann b'ntet einem ungebeuren
iDintenfaffe unb ©töpen »on ^'apier unb iöüfbern unb einer

onfebnlid)en ^'eröcfe, wie bie Gule au« ibrem 9ieft, auf mir^
nnb hob cn: „SBie beigt ©r ! SBober ift er? Äanu (gt

fc^reiben, lefen unb red)nen?" jDa ic^ bo« bejabtc, oerfi|te

er: „OTa, bie gnäbige ^perrfcbaft bat 3bm, in Jbetrad)tung
©einer guten 'Äutiübrung unb befontern SOieriten, lie letige

einncbmerileae jugebacbt." — 3d) überbadite in ber (Sefitwins

fcigfeit für mid) meine bi«berige Aufführung unb SOJanieren,

unb id) mutte gefteben, id) fanb am Gnbe felber , lap ber
Jfmtmann 9ied)t batfe. — Unb fo war id) benn witflid) 3oU;
etnncbmer, ebe id) mid)'« oerfab.

3d) bejog nun fogleid) meine neue SBobnung unb war in

furjer 3eit tingerid)tet. 3d) featte n«d) mebrere @erätbfd)afj
ten gefunben, bie ber feiige ©innebmer feinem 9Jad)folger bin^
terlatlen, unter anbern eine« prächtigen rothen Sc^lafrocf mit
gelben ?punften, grüne Pantoffeln, eine ©cblafmüge unb einige

55felfen mit langen Sbbren. iDa« alle« batte id) mit fcbon
einmal gcwünfd)t al« id) nodj ju -paufe aat, wo id) immer
unfern ^Jfatret fo fommobe bcrumgeben fab. iDen ganjen
Sag, (ju tbun bafte i<h weiter niditf) faS id) baber auf bem
a3änfd)en »or meinem |)aufe in Scblafrocf unb Sdjlafmüge,
Mucbte Sabacf au« bem längfien «Rohre, ba« icb nad) bem fes

ligen einncbmer gefunben hatte, unb fab ju, wie bie i^eute

ouf ber 8anb|traf-c bin: unb hergingen, fuhren unb ritten.

S<t) wfinfc^te nur immer, bap auc^ einmal da v<i<i^ S<utc

au« meinem Sorfe, bie Immer fagteti, «ut mit rofirbe mein
Bebtage nid)t«, bier »orüber fomnun unb mid) fo feben mSd)»

ten. — iDer @d)lafro<( (lanb mir fd)ön ju Oeficfete, unb überi

^aupt ba« alle« bebagte mir febr gut. @a faß id) benn ba
unb bad)te mit mand)erlei i)in unb bet, wie aller 2(nfang

fcbwet iji, wie ba« oornebmere Ceben bod) eigentlid) red)t fums

mobe fei, unb fapte bcinilicb ben (£ntfd)lu$, nunmehr allef

(Reifen ju laffen, auci) Selb ju fparen, wie bie anbern, unb

t« mit ber Seit gemip ju etwa« ©tojem in ber SBelt ju btin«

gen. 3njwifd)en sergap id) über meinen Cntfd)lü(fen, Sorgco
unb (Siefcbäften bie aUerfd)enrte grau feinc«weg«.

JDie Jiartoffeln unb anbete« (Semfife, ba« icb in meinem
fleinen ®artcben fanb, warf id) binau« unb bebaute e« ganj

mit ben au«etlefenfien SBlumen, worüber mid) ber Sortier rom
Schlöffe mit ber grofien turfürfilicben SJafe, bet, feitbem ic^

dlet wobnte, oft ju mit (am unb mein intimet .Jreunb ge«

Würben war, bebenflid) ton ber ©eite anfab, unb mtc^ für ei«

tien bii'It, ben fein pl8|lid)e« @lü(t »errücft gemacht b^ttk

2d) aber liep mid) ba« nid)t anfechten. iDenn nicht vodt oon
mit im betrfd)af(lid)ert ©arten bSrte ic^ feine gtimnien fprcs

rf)en, unter benen id) bie meinet fd)6nen Jtau ju erfennen

meinte, obgleicb id) wegen be« bicbten <Sebüfd)e« Miemanb fei

f)tn ionnte. S)a banb icb benn alle Sage einen ©traup oon
ben fd)6nftenSBlumen, bie ic^ tiattt, flieg jeben ?(benb, wenn
e« bunfel würbe, übet bie a)2auer, unb legte ibn auf einen

fieinernen Z\\d) bin, ber bort inmitten einer 8aube fianb ; unb
jeben Tibcnb wenn icb ben neuen ©traup bra(f)te, war bet

alte pon bem Sifc^e fort.

eine« JCbcnb« war bie .&ertfd)aft auf bf« 3agb geritten 4

bie ©onne ging eben unter unb bebedte ba« ganje Sanb mit
®lanj unb ©d)immcr, bie JDonau fdjlängelte ftcb präditig wie

pon lauter ®oIb unb Jener in bie weite Seme, »on aUen
Sergen bi« tief in« 8anb Ijinein fongen unb jaudijten bie

SEBinjer. 3cb fap mit bem ^''»rtier auf bem öäntiten pot

meinem 4>aufe, unb freute micb in ber lauen fiuft, unb wie
bet luftige Sag fo langfaai Por un« pctbuntelte unb petbaßtc.

Da liefen (icb auf einmal bie .&8cnet ber jurüdfcbrenben SS«
ger von Jernc »ernebmen, bie Pon ben SBergen gegenüber ein;

anber pon 3eit ju Seit lieblid) Antwort gaben. 3cf) war red)t

im innerften -§)erjen oergnügt unb fprang auf unb rief wie
bejaubert unb perjücft pot 2u|l; „OJein, ba« iji mir toc^

«in aJJetier, bie eble 3ägereil" ®cr Sortier aber {topfte ficfe

rubig bie ^'f'if« «u* unb fagte: „Ba« benft 3f)t Sud) juft

fo: 3c6 fjabe e« aucb mitgemacbt, man perbicnt |itf) faum
bie ©oblen, bie man fid) abläuft; unb -Ruften unb ©cbnups
fen wirb man erfi gar nicbt lo« , ba« (ommt Pon ben ewig

naffen güpen." — 3d) weiß nicbt, mid) pacfte ba ein nörrii

fcber 3orn, bap ic^ orbentlid) am ganzen ?eibe jitterte. SKic

war auf einmal bet ganjc Äerl mit feinem langweiligen StWan«

tel, bie ewigen güpe, fein Sübacf«fcbnupfen, bie gtofje SJafe

unb alle« abfd)eulic^. — 3cb faßte ibn, wie außer mir, bei

ber SBrult unb fagte: „5>orticr, jegt fcbert 31)t <Sad) nad)

.paufe, obet id) prügle 6ud) bier fogleid) burd)I" 2)en »yors

tier überfiel bei biefen 2Borten feine alte Meinung, id) luär«

»errücft geworben, ©r fab micb betentlicb unb mit beimü«
cf)et ö^urd)t an, mad)te fid) , obne ein 2Bort ju fpredjen, oon
mir lo« unb ging, immer nod) unbeimlid) nocb mir jurücf

blicfent, mit langen ©d)tttten nad) bem ®d)lc!Te, wo er atfiems

lo« aufifogte, ich fei nun witflid) rafenb geworben.

3d) aber mußte am (ante laut auflad)en unb war berjj

lid) frob , ben fuperflugen- (äefellen lo« ju fenn , benn e« war
grabe bie Seit, wo id) ben SSIumcnfirauß immer in bie 8i;ubc

ju legen pflegte. 3d) fprang aud) beute fcbnell übet bieTOauet
unb ging eben auf ba« lleinerne Sifcbd)en lo« , al« icb in ei:

niger (Entfernung QJferbetrilte pernabm. ©nlfpringen tonnt'

id) nicbt mebr , benn fd)on fam meine fcbene gnatige ^taa
falber , in einem grünen 3agbbabit unb mit nicfenben Gebern
auf bem -pute, langfam unb wie e« fdiien in tiefen 6iebans

fen bieJillee berabgerittcn. 6« war mir nidit anber« ^uSRutbe,
al« ba ic^ fonft in ben alten 9)üd)ern bei meinem il^ater Pon
bet fd)6nen SOiagelone gelefen, wiepefo äwifcl^en itn im=

mct näbet fcballenben SBallhornsflä'ngen unb wed)felnben .'(benb;

liditern unter ben hoben löaumen feeroor fam, — irf) fonntc

nid)t pom gleef. ©ie aber erfdiracf heftig, al» fie mich auf
einmal gewabr würbe, unb b'c't faft wiufübrlic^ fiill. i^df

war wie betrunfen oor Jingft, .perjtlüpfen unb großer Jreube,

unb ba id) bemertte, baß fie Wirtlid) meinen Slumenftrauß
»on geilem an ber ®vufi batte, tonnte id) mid) nid)t länget

balten, fonbetn fagte ganj »erwirrt : „©c^6nfte gnäbige grau,
nebmt auch noch biefen Slumenfirauß pon mir, unb alle SBIus

nun au« meinem (harten unb aQe« wa« icb tjabc. üdi tinnt
id) nur für Su^b in'« Jeuer fpringenl" — ©ie batte mid)
gleid) anfang« fo ernftbaft unb faß bbfe angeblicft, baß e« mir
burd) »IRarf unb Steine ging, bann aber bi<'f R«, fo lunge

ii) rebcte, bie 2(ugen tief niebetgefdjlagen. @o eben ließen
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ficf) einige Kcitcr unb (Stimmen im ©ebufc^ fiJcen. 35a cr^

griff fic fcl)ncll bcn ©trau^ aui meiner jpatib unb war baI6,

ohne ein äßort ju fugen, am anbern (ante be« SJogenganjeS
Oer|'rf)ivunben.

iScit biefem M&cnb hatte icfi meber SJiufc' noch 3?aft mehr-
Qi lUQt mir bcffänhig ju >)>iutt)f, wie fon)! immer, rcenn bet

grühling anfangen foUte, fo unruhig unb frbljlii'f), oljne bafi

teil wufjre warum , als ftünte mir ein großeö (Stücf ober fonft

ttmai 2tu$eror£ientlicf)eS beoor. SBefonberS t>ai fatale 5Re(l)nen

ivülltc mit nun etfl gar nicht meljt oon ber .^anb , unb iti)

batte, wenn bet ©onnenfchcin lurch ben JVa|}anienl)aum poc
bom Senfiec grüngolben auf bie Siffern fiel, un» fo fir »om
SraiiSport 6i« jum 8atuß unb rcieber hinauf unb i)\nab ab:

bitte, gar fcltfame ©cbanfen babei, fo bafi ich manchmal ganj
Petivittt rourbe, unb wahrhaftig nicht bii brei jahlfn fonnte.

25enn fcic actjt fam mir immer cot wie meine bicfe enggefchniirtc

iDame mit bem breiten Äopfpuß, bie bife fiebcn war gat wie

ein ewig rücfwättö jelgciiöct ÜQegweifet ober (Sjalgen. — Tim
mciften ©po^ machte mit noct) bie neun, bie fich mit fo oft,

eh' ich mich'« Dctfah , luftig aU fcchS auf ben Äopf jtellte,

wähtenb bie jwci wie ein gtagejeichen fo pfiffig btein fah, alö

wollte fie mich fragen: äSo foll lai am ©nbe nod) h^nau«
mit 2)ir, £iu atme Slaü't Shne ®ie, biefe fchlanfe Gfin«

unb IdUi, bleibfl 3)u bod) ewig KichtS!

'iiad) iai ©i^en btaujen »or bet Shüt woflfte mit nicht

meht behagen. Sei) nahm mit, um «6 tommober ju haben,
einen Schemel mit h^vauä unb flrerfte bie ^lifie barauf, ich

flictte ein alte* »porafol »om Ginnehmer, unb (tertte es gegen
Die ©onnc wie ein chineiifche« Sujfliau« übet mich. ?C&er ei

half nicht«. GS fehlen mir, wie ich fo fa^ unb tauchte unb
fpefuürte, als würben mir allmählig bie »eine immer länget

pot Cangerweile, unb bie Diafe wüchfe mit »om SJiditcthun,

wenn ich fo ftunbenlang an ihr herunter fah. — llnO wenn
bcnn manchmal noch oot SageSanbtuc^ eine @rtrapo)1 Potbei

fam, unb ich ttat h^'b »etfchlafen in bie fühle 8uft hinaus,
unb ein nieblicheS ®eficf)tfhen , pon bem man in bet JDnmmes
tung nut bie funfclnben klugen fah, bog fich neugierig jum
SDBagen hvroor unb bot mit freunblicf) einen guten SJiotgen,

in ben ®i*tfern aber ringsumher frä()ten bie ^ä'hne fo frifcf)

übet bie leifewogenben Aotnfelbet herübet, unb jwifchen ben
SJiotgenllreifen hoch am jpimmel fcf)roeiften fc^on einjelne jU

früh erwachte Oetchen, unb bet *po(tillon nahm bann fein ^polt;

hörn unb fuhr weiter unb blies unb blies — ba flanb tcf)

lange unb fah bem SBagen nai-h, unb eS war mit nicht an=
bet«, als müpt' icf) nut fogleic^ mit fott, weit, weit in bie

SBelt. -
SDJeinc SStumcniltÄuf'e legte ich inbcß immer noi-^, fobalb

bie ©onne untetging, auf ten fteinernen Sifch in ber bunfeln
Sailbe. ^Cber baS war eS eben; bamit war eS nun auS feit

jenem Tfbenb. — Atin OTenfd) tümmerte fich barum: fo oft

ich beS äRorgenS fvühjcitig nac^fah, lagen bie Blumen noch
immer ta wie geftan, unb fallen mich mit ihren uerwelften

niebethängcnben j\öpfchen unb bavauf frehenben Sijautropfen ors

bentlich betrübt an, als ob iü weinten. — iDaS perbro^ mic^

fehr, 3ch banb gar feinen ©tvaufi nu1)r. 3n meinem &axs
ten mochte nun auch baS UnEraut treiben, wie cS wollte, unb
bie ölumen lieS ich ruhig ftehn unb wacbfen bis ber flBinb

bie Stfltter oerrochte. SBar mir'S boch eben fo wilb unb bunt
unb perpürt im .perjen.

3n bicfen ftitifchen 3eitläufen gefchah eS bcnn, bafi ein;

mal, als ich eben ju .paufe im Jcnfter liege unb pertiüf'lich

in bie leere Cuft hinaus fehe, bie .Rammeriungfer »om ©chloffe
über bie ©traje baher getrippelt fomnit. Sie lenfte, ba fie

mid) erblicfte, fdjnell ju mir ein unb blieb am ^enfter flehen.— „Ber gnäbige .perr ifl geilern »on feiner SReife juriicfges

fommcn," fagte fie eilfertig. „@o7" entgegnete ich otrwun:
bert — bcnn ich hatte mid) fd)On feit einigen SSochen um nichts

betümmert, unb wu^te nicht einmal, ba? ber .perr auf JRei«

fen war, — „ba wirb feine Sochter, bie junge gnäbige Jrau,
auch gro^e greube gehabt haben." — jDie Äammerjungfer fah
mic^ furios »on oben bis unten an, fu baS ich mi* orbents

lid) fclber befinncn muftte, ob ich waS3)ummeS gcfagt hatte.—
„er weiß aber auc^ gar nichts," fagte fie enblict unb rümpfte
baS fleine SJäschen. „9Jun ," fuhr fie fort, „eS foll heute

Mbenb bem .perrn ju tthtcn Sanj im ©chloffe fein unb OTaSs
ferabc. SWeine gnnbige Jrau wirb aud) maSfirt fei)n, atS

Qiartnerin — bcrfieht er aud) tcd)t — als ®attnetin. 9?un
t)at bie gnäbige grau gefehcn, bafi et befonbcrS fchöne Slu:
men hat in feinem ®artcn." — 33aS ift feltfam , bachtc id)

bei mit felbft, man ficht bod) jegt fafi feine »turnen mehr
»ot Untraut. — ©ic aber fuhr fort : „ 3)a nun bie gnäbige
grau fdjiJne SSlumen ju ihrem Mnjuge braucht, aber ganj fti;

fd)e, bie eben »om SBeete tommen, fo füll St iht welche btin;

gen unb fteute Mbenb, wenns bunfcl geworben ijt, bamit un»

tet bem gtoßen SBirnbaum im ©chtofigarten warten, ba wirb

fie bann tonmten unb bie SBlumcn abholen."

3ch war ganj rerblüfft por greube über bie Slachric^t,

unb lief in meiner ©ntjüctung »om genflet jurÄammerjungs
fer hinaus. —

„<^Hui, ber gorfiige ©chlafrocf!" rief biefc auS, ba fte

mid) auf einmal fo in meinem 2£ufjuge im greien fah. 25a«
ärgerte mich, ich Wollte auch nid)t bahinter bleiben in fcer®as

laiitcrie, unb mad)te einige artige Äapriolcn , um fie ju er«

hafchen unb ju füllen. Aber unglücflicher Slßeife perwicfelt»

fiel) mir babei ber ©chlafroct, ber mit Biel ju lang war, un»
ter ben güpen, unb id) fiel ber 8änge nach auf bie (ärbe. Uli
ich mich wieber jufammcn raffte, war bie Jiammcvjungfet fd)on

weit fort, unb ich härte fie noch »d« g«tnc lachen, bap fie fie^

bie ©eiten haH'i'n mufite.

Slun aber hatt' id) voai ju finnen unb mid) jU freuen.

©ic bachte ja noch immer an mid) unb meine !8lumen! 3ef)

ging in mein ©ärtchen unb rifi haflig alles llnfraut »on ben
»eeten, unb warf eS hoch übet meinen JVopf weg in bie

fchfmmernbe 8uft, als ^5g' ich alle Hebel unb SUielancholic mit
ber SBurjel heraus, iöie SKofen waren nun wieber wie ih»
9)iunb, bie himmelblauen SSinben wie ihre Mugen, bie fd)nee«

wcific 8ilie mit ihrem fd)wermüthig gefentten Ji;6pfd)en fa^
ganj auS wie ©ie. 3ch legte alle forgfältig in einem Ä6rfc<

chen jufammen. es war ein ffillet fchönei 2(bcnb unb fein

SBiSltchen am Fimmel, ©injelne ©tetne traten fchon am git»

mamente hccoor, pon weitem raufchte bie ®onau über bie geU
ber herüber, in ben höhen Säumen im herrfchaftlichen ®arten,
neben mit fangen unjählige iCögel luftig butdjeinanbet. "ü^,

ich war fo glücflich !

2tlS enblid) bie 9!ad)t hfteinbrad), nahm ich mein Ä5t6»
cfien an ben 'Jfrm unb machte mich auf ben >3eg nach bem gro»

Jen ©arten. 3n bem JSärbchen lag alles fo bunt unb anmu«
thig burcheinanter, weiß, roth, blau unb buftig, baß mit ot»

bentlich ba« -perj lachte, wenn ich h'netn fah-

3ch ging »oller fröhlid)er ®ebanfeti bei bem fchiSnenSOionb«

fchein burcb bie flillen, reinlich mit ©anb beftreuten ©änge
über bie fleinen weiften SBrücfen , unter benen bie ©chwöne
eingefehlafen auf bem Sffiaffer faf'en, an ben jierlichen Bauben

unb Ouflhäufcrn »orüber. 2)en großen Äirnbaum hotte icf)

gar balb aufgefunben , benn eS war berfelbe, unter bem ie^

fonft, als id) noch ®ärtnerburfehe war, an fchwülen SlJachmit«

tagen gelegen,

.giier war e» fo einfam bunfel. 9?ut eine höh« 6'P« jft«

tertc unb flüfterte mit ihren filbernen JBlättern in einem fort,

aäom ©diloffe fchallte manchmal bie Sanjmufif herüber. 3(ucft

SHenfchcnftimmen horte ich juweilen im ®arten, bie famen ofi

ganj nahe an mid) heran, tann würbe eS auf einmal wiebet

ganj ftdl.

Sßiir flopfte ba« .pct'j. G« wat mir fchauctlld) unb fett«

fam ju 9Diuthe, als wenn id) jenunben beflelilen wollte. 3(^
ftanb lange Seit llocfilill an ben SBaum gelehnt unb laufd)te

nach allen Seiten, ba aber immer Oliemanb fam, tonnt' ich

eS nicht länget aushalten, 3cf) hing mein ÄBrbchen an ben

2(rm unb fletterte fchnell auf ben jBtrnbaum hinauf, um wie»

bet im greien 8uft ju fehbpfen.

iDa broben fchallte mir bie Sansmufif erfl recht übet bU
SBipfel entgegen. 3cb überfah ben ganjcn ®arten unb grab*

in bie hi'lletleud)tctcn genflet beS @d)loffcS hinein, Sort brei)»

ten fid) bie JVronleuctter langfam wie Äränje »on ©ternen,

unjählige gepugte .perren unb Samen, wie in einem ©d)at«

tenfpiele, wogten unb waljten unb wirrten ba bunt unb un»

fenntlich burcheinanber, manchmal legten fich welche ins gen«

fter unb fahen hinunter in ben ©arten. 2)raußen »or bem
©chloije aber waren beriHafen, bie ©traucher unb bie S3äum«
»on ben »ielen 8icbtern aus bem ©aale wie »ergolbet, fo ia^

orbentlich bie !8(umen unb bie äSiJgel auf5uwad)en fehienen.

Weiterhin um mid) hetum unb hinter mit lag bet ®arten fo

fchwarj unb fiill.

jDa tanjt ©ie nun, bacht' ich in bem Saume broben

bei mir felber, unb bat gewiß lange wieber S)id) unb jDeint

SSlumen »ergcffen, alle« ifl fo frbhlieb, um Sieh tümmert
fich fein 33?enfeh. — Unb fo gebt cS mir überall unb immer.
3ebcr hat fein 5*'ägcben auf ta Grbe auSgeftecft, bat feinen

warmen Ofen, feine Sa;;tÄaiTe, feine grau, fein ®la« 9Bein

jU Mbenb , unb ifi fo recht jufrieben; felbll bem ^Jortier ift

ganj wohl in feiner langen |)aut. — Wiv ifl'« nirgenbS red)t.

6S ifl, als märe icb überall eben ju fpät getommen, al« t)&ttt

bie ganK SBclt gut nid)t auf mieb gerechnet. —
>Bie ich eben fo phi'ofopM«/ ')''« ict auf einmal unten

im ®rafe etwaS einherrafd)eln. 3wei feine Stimmen fpradien

ganj nohe unb leife miteinanbcr. SSalb batauf bogen fid) bie

Sweige in bem öeflräud) auSeinanber, unb bie .Sammerjung«

fer fledte ihr tleineS @efid)tcben fich nad) allen ©eiten umfe«

l;enb, jwij'cben bei; Saube liinburd;. S)(v 9}2onbfc§cin funtelte
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«Af auf fTjKti pfiffigen ^fujcn, m(c fit fjnfotQuäUn. 3>t
hfflt ttn Mthi'iii an niiif) un6 blidtc un?aiuantt hinuiu

tcr. Qö tautrtt aucf) ni(f)t fange, fo trat ivirElid) tit

©ärtniTin, ganj fo wie mit fit b(c JlammcrjungfiT gcj

(lern tcfcftriebcn batte, jn)ifrf)<n fccn S8(Sumcn Ijcvau«.

Wän -pcrj flopftc mit jum jcrfscingen. ©i« atvt (jatte

fin« 8at»e rot unb faf) ficf), rot« mit ftfjii-n, ocriountiTt

auf bcm ^Iii^e um. — »Pa «voHt'S oiit pocfonimcn, al6 w&tt

fi« ganj nahe an ben SBaum unb nahm Sie Üaroe a6. — &i
ivat wahrljaftig ti« antevc Ältere gnÄbige ^väa '.

SBie frof) war (tft nun, al6 trf) micf) Pom erften Scfjrecf

crfiolt Ijatte , baj irf) muh l)ier ehen fn ©i(f)erf)eit befanb.

röie in aller SBelt, badjte icii , fümmt bic nur jcfr ()ierl)er?

tvenn nun bi« liebe fdjfne gnSbige 5rau bie SSIumen abl)c(t,

—

tas wirb eine f(f)5ne ffiefÄiffjte werben ! 3tf) tiittc am 6nbe
»einen mögen cor Äerger über ben ganjen ©peftafcl.

Snbcm f)ub bic serfappte ©ärtnerin unten «n : „64 i|l

fo flirfeni f)i'ip bioben im Saale, icf) niu|;te micft ein wenig

obfühlen geben in tcr freien fchönen Statur." JJabei fiScfjclte

fic fiel) mit tcr ?arpc in einem fort unb blic« bic fuft oon

fjcfi. SSci fem (lellen SRcnbfitein tonnt' icf| beutlict) cifennen,

wie i()r tie 'SM)\<n am -palfc crbentlicf) aufgefrfjwoUen mixi

rcn; fie \ai) ganj ccbojt au« unb jiegcirotl) im (Sefid)te.

£ie .Ramnieriungfer furlue unterbe^ (intet allen {)ec{en i)(xs

um , als fjSttc fie eine etecfnabel serioren. —
„3rf) brauci)e fo not^wcnbig nocft frifil)e Slumcn ju meis

nct iliaiU," ful)t bic (Särtnerin »on neuem fort, ,,wü er

aucb flecfcn mag!" — iDie Äammecjungfer furfjte unb ticherte

babei immer fort (jetmücf) in firf) fvlbft hinein. — „SagtefiSu
waö, SRüfettel" fragte bic öJictneria fin|ig. — „ ^<h fag>v

was id) immer gefagt t)abe," erwieberte bic Äammerjungfer
unb mad)te ein ganj ernül)afte« treuljerjige« Oöefk^t, „bei

ganjc ©innelinier ift unb bleibt ein Cümmcl, n liegt gcwip irs

gentroo Ijinter einem ©trauere unb fc^laft."

Sffiir jucfte si in allen meinen ©liebern, herunter jU fprins

gen unb meine Siieputation ju retten — ba t)örte man auf
einmal ein grope« Räuden unb SSuficircn unb SÄrmcn Pom
ed)lüfTe l)er.

9Jun l)ielt ptf) bie ®ärtnerin nitftt länger. „Da bringen

bie SKenfifien," fuljr fie »erbrüplicl) auf, ,,bem .&ertn ba6 ä?is

rat, .Romm, man wirb uni oermiffenl" — Unb hiermit ftedte

fie tie Sarrc fci)nell uot unb ging wüthenb mit bcr JCammers
Jungfer narf) bem ®cl)loffe ju fort. »Die Säume unb Sträus
eher wiefen turio«, wie mit langen Kafcn unb gingern (in;

fer iljr brein , bet SWontfrfiein tanjte norf) fir, wie über eine

.Rlaniatur, übet iljre breite Äaille auf unb nieter, unb fo

nahm fie, fo rert)t wie icf) auf bcm Sweater manchmal bie

Sängerinnen gcfe^n, unter Srompeten unb ^auUn fff)nett

iljren ^bjug.
3rf) aber wu?te in meinem Saume troben eigentlicf) gat

nt(f)t teefit, wie mit gefcfiehen, unb ticf)tcte nunmeht meine
T(ugen unrcrwanbt auf ba« ©cl)lo§ f)in ; bcnn ein Ärei« ()0s

l)et 3Binllirf)ter unten an ben ©tufen be» ©ingangc« warf
bort einen feltfamen ©rfiein übet bie bü^cnben Jenfret unb
weit in ben ®arten hinein. C« war bie jDienerfrt)aft, tie fo

«ben ifirer jungen |)errfcf)aft ein ©tänbcfjcn bradjte. a)Jitt«n

unter il)nen ftanb ber prächtig aufgepugt« Sortier wie ein

©taatäminifier, »ot einem 8?otenpult«, unb otbeitete ficf) em»

fig an einem Jogot ab.

©ie ui) mich fo eben jutccfit feste, um ber fififnen Sc»
tenabe jujuhären, gingen auf einmal oben auf bem iSalfon

isi SchlolTe« bie 5'''9e'tl)üren auf. @in hoher .perr, fchäo

unb fiattlict) in Uniform unb mit »ielen funfelnben ©fernen,
trat auf ben S3alton herau«, unb an feiner .panb — tie f*C'ne

junge gnäbige grau, in gan^ weif-em .Rleibe, wie eine fflie

in bcr 92adit, ober wie wenn bcr SKonb übet ba« flare Sit:
mament jöge.

3cb tonnte feinen Slicf Pon bcm ^ra$c »erwcnten, unb
(Satten, ÜBäumc unb gflbet gingen untei »or meinen ©innen,
wie fie fo wunbcrfam btleud)tet pon ben gacteln, l)ocl) unb
fcljlant ba flanb , unb balb anmutl)ig mit bcm fcf)iSnen Sffi«

jier fptacf), balb wiebct fteunbltd) ju ben SKufitanten betuns

tet nicfte. 25ie ?cute unten waren aufier (icf) »or Jrcubc, unb
id) fjielt micij am ©ntc aud) nid)t mcl)r unb fcfjri« immer a»i
8«ibe«fräften »ipat mit. —

Ml« fic aber balb barauf wiebet Pon bem 58alfon Pets

fc^wanb, unten eine Jotlel narf) bet anbern perl8frf)te, unb tie

SJotenpultc wcggaäumt würben, unb nun bet ©arten ring«

umher aud) wiebet finfier würbe unb raufd)tc wie porfjct —
ba mertt' ic^ erfi alle« — ta fiel e« mir auf einmal auf« .&erj,

baS mirf) wofjl eigentlirf) nur bic Santc mit tcn ißlumen be:

ftcllt batte, bafi bie ©rf)Jne gar nid)t an mid) fcadite unb
iongc rcrl)ciratl)ct ift, unb baS id) felber ein grofiet 8?att mat.

2tUe« ta« petfenfte micft recftt in einen Xbgtunb pon

Wacfjfinnen. 3(^ tpfcfcfte miif) , gleich einem 39''» in bic ©ta*

cfieln meinet eignen ©ebanfcn jufammen ; pom ©chlojfe fcftalltt

bie Sanjmufif nur nod) feltnet fietüber, bic Sßolfen wanbet«

ten einfam übet ben bunfeln Satten weg. Unb fo fap icfi auf

bcm äJaume btoben, wie bie lHad)teulc, in ben JKuinen meine«

®lücf'« bie ganjc 9iad)t hinburdi.

2>ie fül)le SlÄorgcnluft werfte mirf) enblic^ au« meinen

Sräumcrcicn. 3d) etflaunte orbentlid), wie irf) fo auf einmal

um micf) (er blirfte. aRufif unb Sanj war lange porbei, im

6d)lo|Te unb ring« um ba« ®rf)lo6 l)erum auf tem JKafens

pla|e unb ben (ieinernen ©tufen unb ©äulen fab alle« fo ftill,

fül)l unb feicrlid) aus; nur ber ©ptingbrunnen por bem Gins

gange plätfd)erte einfam in einem fort. .&in unb f)ct in ben

äwetgen neben mit erwad)ten fd)on bie 3?ögel, fd)üttelten ihre

bunten Jebern unb fafien, tie tleinen Jlögel bebnenb, neugics

rig unb »erwunbert il)ren feltfamen ©d)laftameraben an.

grJfjlicb fd)weifentc aHorgenfiraljlen funtclten übet ten ©arten

weg auf meine !Bru(l.

3)a rirfjtete icf) mieb in meinem SSaume auf, unb. faf) feit

langer Seit jum erfienmale wietet einmal fo tecftt weit in ba«

8anb l)inau« , wie ba fd)on cinjetne ©ct)iffc auf bet JDonau

jwifchen ben SBJeinbetgen bcrabfuljrcn, unb bie nod) leeren

eanbjira^en wie Srücten über ta« fchimmetnbe £anb ficb fern

über tie Serge unb Äbäler hinau«frf)wangcn.

3cf) weip nid)t wie e« tam — aber micb padtc ba auf

einmal wiebet meine ehemalige Weifelufi: all« bie alte -2SeI)s

niutl) unb Jceube unb große ßrwartung. SJiit fiel babei jus

gleich ein, wie nun bie fchöne grau troben auf bem ©d)lofr«

jwifcificn !8lumen unb unter feit'nen Secfen fct)lummcrfe, unb

ein Gngel bei if)r auf bcm Settc fäße in bcr SKorgenfÜUe.

—

SJcin, rief id) au«, fort mu|J icf) pon biet, unb immer fort,

fo weit al« bcr .Ipimmel blau ift!

Unb biermit nabm irf) mein Ä8tbrf)en, unb warf e«

bocb in bie üuft, fo baß e« ted)t licblicb anjufeben war, wie

bie Slumen jwifchen ten Swcigcn unb auf bcm grünen Was

fen unten bunt umbct lagen. Sann (lieg icb felber fd)nell

beruntet unb ging burcb ten füllen ©arten auf meine SSob«

nung ju. ©ar oft blieb icb ba nod) flehen auf manchem ^läg«

(ben, wo id) fie fonfl wob' einmal gcfeben, ober im ©rf)atten

licgenb an ©ic gebadjt hatte.

3n unb um mein .&äu«chen fab aH«« nocb fo au«, wie

icb e« gcflern pcrlaijen hatte. JDa« ©ärtrfjcn war geplünbett

unb wiill, im äimmct brin lag noch ba« große Sed)nung«;

buch aufgefd)lagen , meine ®cige, tie id) fcbon faft ganj per;

gcffen hatte, hing Pcrflaubt an tet SOBanb. (äin aRürgenfttobt

aber, au« bcm gegenüberftehenten genftcr, fuhr grate blifenb

über bie ©aiten. iDa« gab einen rechten Älang in meinem

.g>erjen. 3a, fagt' irf), fomm nur her, ©u getreue« onfltui

ment! Unfet 5Reich ifl nicht Pon biefct SBelt! —
Unb fo nahm id) bie ©eige Pon bet SBanb, ließ Med):

nung«burf), ©cblafrocf, Pantoffeln, pfeifen unb ?>arafol 11«=

gen unb wanberte , arm wie ich getommen war, üu« mei=

nem .päuScbcn unb ouf bet glänjenbert ßanbfttaße Pon

bannen.
3d) blirfte norf) oft jutörf; mitwar gat fettfam ju SKutb«,

.

fo ttaurig unb borf) aurf) wiebet fo überau« ftöhlid), wie ein

aSogel, bcr au« feinem Ääfig ausreißt. Unb al« id) fd)on «ine

weite ©trerfe gegangen war, nahm ich btaußen im freien meine

©eige pot unb fang

:

3)en lieben ©oft laß icb nur walten 5

£)et Säittein, ?erdien, ^ali unb gelb '••

Unb ®rb unb .pinimcl thut erhalten,

^at oucb mein ©ad)' auf« SSeS' beließt!

J)a8 ©d)loS, bet ©arten unb bie Shürme Pon Sim
waren fd)on hinter mir im SDJorgentuft pcrfunfen, über mit

jubilirten unjäblige ?erd)en in ter ?uftj fo jog i.d) iwlfdien

ben grünen Sergen unb an luftigen ©tabien unb JDcrfem

potbei 8"» Stauen binuntet.

®rttte§ 6ai)ttfl.

Ttber ba« »at nun frfifimm! 3tb batt« «o«^ fl«'^ "iffit

baran gcbari)f, baß icb eigentlirf) ben rechten SBeg nicht wußte.

2fuch wai ring« umhet fein SRenfcf) iu feben in bet fltnen

SRorgcnPunb«, b«n irf) hätte ftagcn fSnnen, unb nicht weit

pon "mir tiftWU firf) bie 8anbflraße in piele neue fantfrraßen

tie gingen weit, weit über tie b8rf)(ten SBerge fort, al« füht«

ten fie au« bet 5Belt hinau«, fo ba^ mit otbentlitb i'iijwin«

belte, wenn icf) ttcbt binfab-
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SnblicF) fam ritt Sauet bc8 3Bcgcö ka^cr, bcr, glaub i^,

nac^ Ut Äitc{)e ging, ta «S i)i\it eben ©onntag tvar, in tu

nem altmocifcftcn lUlicctode mit gropcn filbernen .Knöpfen un6

einem langen fpanifcben 9{ohr mit einem fef)c mafficen filbernen

©toctfnovf barauf, ber fchün »on weitem in bec Sonne funs

feite. 3ci) frug ihn fcgleift) mit »ielec .p6fttff)teit : „Ä5nnen
®ic mit nic!)t jagen , tuo bec SEäeg nati) 3taUen gel)t'."' —
£>ct »auer blieb itel)en , fal) mict) an , befann fic^ bann mit

weit »ocgeftftobner Unterlippe, unb fal) mirf) roieöer an. 3ff)

fagte noct) einmal: „nacl) Stalten, roo bie 9>ommerün?en wacfe;

fen."— „2(cl) ipflS gebn mict) feine ^ommetanjen an!" fagte

bec SSaucc ba, unb frf)ntt toacfec roiebec weitet. 3<f) Ijdttc

bem 9Dianne mef)t Äonbuite jugettaut, benn et fol) terfjt ftatt»

Uct) ou«.

SBa« root nun ju macficn ? SSiebet umte^ten unb in mein

SDorf äurüctgefjn? S>a Ijatten bie Seute mit ben g^ingern auf

miri) gewiefen, unb bie 3ungen mären um micf) l)ctumgefprun=

gen: ©P, taufenb willfcnimen ouS bet SBelt! roie fiel)t e«

benn Qu6 in bet SfBelt'! l)at et uns nicfjt ?>feff«tuc()en mit;

gebracf)t aai bet 3iBelt'! — ®et ?)ürtiet mit bet futfürftlic^en

SJafe, meieret übettjaupt oiele Äenntniffe »on bet 2ßeltgefct)icbte

J)atte, fagte oft ju mit: „>Bertf)gefcl)Ä|tet .pett (Sinneljmet

!

Stalien ift ein fcl)iine6 8anb, ia fotgt bet liebe® Ott für alle«,

ba tann man fiel) im Sonnenfrfjein auf ben SRücfen legen, fo

roacl)fen einem bie SKoftnen inö SJJaul, unb roenn einen bie Sa;
tantel bei^t, fo tanjt man mit ungemeinet Selenftgteit, roenn

man aud) fonft nicl)t tanken gcletnt l)at." — 9Jein, nact) Stas

lien! rief irfi iiollet iBergnügen aui , unb tonnte, oljne an bie

t)erfff)icbenen SSege ju benfen, auf bet @tta)je fort, bie mit

eben poi bie giifie fam.

'Uli icf) eine ©tcecfe fo fort gemanbert mar, fn() icij teci)t6

oon bet ©tta^e einen fel)t fcbönen JBaumgarten, reo bie Wov:
genfonne fo luftig jn)tfil)en ben ©tiimnien unb Sffiipfiln l)in=

burci) fct)immerte, bafi <i auSfah, ali märe bcr Siafen mit

golbenen Seppict)en belegt. 2>a Ui) feinen SKenfcften erblicfte,

flieg ic() über ben niebrigen ©artenjaun unb legte micb rect)t

bebaglicf) unter einem Apfelbaum in« ®ra6, Denn oon bem
geftrigen OJacljtlaget auf bem SBaume ttiaten mir noch alle

©liebet wel). >Da tonnte man rceit fn'S Canb binau^fei)en,

unb ba ei Sonntag tvat, fo famen bü aai ixt meiteften Jerne

(Slecfentlängc über Me füllen gelber Ijerüber unb gepu^te 2anb;

Icute jogen überall jn)ifcl)en äBiefen unb !!8üfct)en narf) bet

Äirtfje. 3tf) war rert)t frbljlicfj im .perjen, bie fißügel fangen

über mit im SBaume, icl) bacl^te an meine 9Sül)lc unb an Cen

®arten ber fil)i>nen gnäbigen Jrau , unb rote iai alles nun

fo »reit lag — bis icl) julegt einfil)lummerte. »Da träumte

mit , ali fäme bie fc()Sne Jtaue aus bet prächtigen CSegenb

unten ju mir gegangen ober eigentlicl) langfam geflogen jtvi;

fcfjen ben (Slocfenflängen, mit langen ipeiljen ©cl)lcicrn, bie

im OTorgcnrotlje it)et)ten. JDann war eS wieber, ali wären

wir gar nicl)t in ber Jrenibe, fontern bei meinem Dorfc an

ber 9)!üf)lc in bem tiefen ©chatten. Mber ba war alte« fittt

unb leer, ix'ie wenn bie Oeute ©onntag in berJRtrdje ftnß unb

nur ber Ärgelflang burcl) cie SKüuine iierüber fotnnit, ba9 eS

mit tecijt im Öetjcn wet) tliat. Die fcfjöne grau aber war

fel)r gut unb freuntlicl), fie hielt mich an ber .panb unb ging

mit mir, unb fang in cineinfort in bieferQinfamfeit ini fchöne

Sieb, baS fie bamaU immer früljmorgene am offenen Jenfter

jur Giuitarrc gefangen bat, unb ich fah babei ihr ÄilJ) in bem

fWTen SCSeihet, noch viel taufenbmal fchbner, aber mit fonber;

baren großen 2(ugen , bie mich fo ftarr anfahen , baff i,h mich

beinah gefürdjtet hätte. — >Da fiiig auf einmal bie 9)iühle,

erft in einzelnen langfamen ©chlägen, bann immer fchneller unb

heftiger an ju gehen unb ju brauten, ^er SBcihet würbe bun:

fei unb träufelte fiel), bie ffhßne graue luurte ganj bleich unb

ihre ©chU'ier iDurben immer länger unb langer unb flatterten

entfe^lich in langen ©pijen, wie SJebelftreifen, hi-^tt) am .pim;

mel empor; baS ©aufen nahm immer mehr ju, oft wat eö,

als blfefe ber ^ortier auf feinem Jagot bajwifc^en, bis tcf)

«nblicb mit Ijcftigem .pcrjflopfen aufipachtc.

(gs hatte firf) wirtlich ein SGBinb erhoben, bet leife übet

mit butch ben Jfpfelbaum ging; abet waS fo btaujite unb tu;

motte, war webet bie 9)!ühle noch ber »Portier, fonbern bcr;

felbe SSaucr, ber mir porhin ben Sß5eg nach 3talicn nicht jeii

gen ivollte. ®t fjutt« "bet feinen ®onntagS|taat auSgejogen

unb ftanb in einem weisen jtamifol oor mir. „9?a," fagte

et, ba ich mir noch ben Schlaf auS ben Mugen wifchte, „wiH
<5t etwa hiet ^opctenjen tlauben, bap et mit baS fchiSne ®iaS

fo jetttampelt, anftatt in bie Äirche.ju gehen, ©r gautlen;

jer!" — S3!ich ärgert' eS nur, bafi mich ber ®robian aufges

wecft hatte. 3ch fptang ganj erbopt auf unb perfekte gc;

fchwinb : „5BaS , <Sr will mich hier auSfchimpfen ? 3ch bin

©ärtner geivefen, eh' 6t batan bachte, unb Sinnehmer, unb
wenn er jur ©tabt gefahren wäre, f)ättc ®t bie frtimtetige

©djlafmüfje oot mit abnehmen muffen, unb ^attt mein ^auS

unb meinen rotten ©cfilafrodt mit gelben fünften." — Kitt
bet JtnoUftnt frfjeerte fich gat nichts batum, fonbetn ftemmte
beitse Mrme in ti« ©eiten unb fagte bloß: „33aS will (Se

benn 7 hei h<!" Dabei fah ich, bap cS eigentltrf) ein furjer,

flämmiget, frummbetniger Äcxl war, unb porflehenb« glo|enD«
3(ugen unb eine rothe etwas frfjicfe Kafe hatte. Unb wie ex

immer fort nichts weitet fagte als : „he! — he!" — unb ba»

bei iebeSmal einen ©chritt nähet auf micb ^ufam, ba übetfiel

mich auf einmal eine jo furiofe grauSliche ängft, baß icf) mich
fchnell aufmachte, über ben 3aun fprang unb, o^ne mich um»
jufehen, immer fort quetfelbein lief, bap mit bie ®eige in bec

Safche tlang.

%li id) enblic^ wiebet fiirt hielt, um Mtfjem ju fct)6pfen,

wat bet Satten unb baS gauieShal nid)t meht ju fehen, unB
ich fianb in einem fchönen Slöalbe. Mbet ich gab nicht piel

barauf adjt, benn jegt ärgerte mich baS ©pettafel erft recht,

unb baS ber Jtetl mic^ immer 6t nannte , unb id) fd)iinpft«

noch lange im ©tillen für mich. 3« folc^en ®ebanten ging
ich tafch fott unb fam immer mehr pon bet Sancftraße ab,
mitten in baS ©ebirge h'nein. Der Jpotjweg, auf bem ich

fortgelaufen wat, hbtte auf unb ich hatte nut nod) einen fiel»

nen wenig bettetnen Swfi^''9 ""r '"tr. KtngSum wat 9Jies

nianb jU fehen unb fein 8aut ju retnehmen. ©on(l abet
wat eS techt anniuthig jU gehn, bicteipfelbet Säume taufch»
ten unb tie iBiJgel fangen febt fchon. 3d) befahl mich bafjet

©otteS Rührung, jog meine aSioline herror unb fpielte aUe
meine liebften ©tücte butth, ba$ es recht fröhlich in bem ein»

famen SBalbc ertlang.

»Mit bem ©pielen ging eS aber auch nicht lange, benn ich

fiolperte babei jeCen 2tugenblict übet bie fatalen Saumwurjeln,
auch fing mich julegt an jU hungern, unö ber SBalb wollte nod)
immer gar fein 6nbe nehmen, ©o irrte ich ben ganzen :Sag
herum , unb bie ©onne fchien fchon fchief jwifiten ben Saums
(tämmen hinburch, alS ich enblich in ein fleineS SBiefenthal

hinaus fatn , baS ringS Pon Setgen eingefrf)loffen unb polier ro»

ther unb gelber Slumen war , über benen unjählige ©chmetter»
linge im Mbenbgolte herum flatterten, -pter war eS fo einfam,
als läge bie 2Belt wohl hunbert 9;)ieilen weit weg. 9?ur bie

.peimcben jirpten, unb ein .pirt lag brüben im hohen Kraft
unb blies fo melancholifch auf feiner ©chalmei, bap einem ba«
.perj por ii5ehinuth hatte jerfpringen mögen. 3a; barfite ich

bei mir, wer eS fo gut hätte, wie fo ein Saultenjerl unfet
einet muß fich in bet Jtenibe herumtreiben unb immer attent

feim. — Sa ^in fcböneS tIareS glüfjcben jwifchen unS lag,
über baS ich nicht herüber tonnte, fo tief ich ihm Pon weiten
jU : wo biet baS n&<i)\u Dorf läge 2 6r ließ fich aber nirfit

ftören , fonDern fttecfte nur ben Jlopf ein wenig auS bem ®taf«
heroor, wieS mit feiner ©chalmei auf ben anbern SBalb hin
unb blies ruhig voititt weiter.

llnterteß marfchirte ich fleißig fort, benn eS fing fchon an
ju bämmern. Die »JSögel, bie alle noch ein großes ®efcbrct

gemacht hatten , als bie leeten ©onnenfirahlen burch ben aSalb
fchimmerten , würben auf einmal ftill , unb mir fing beinah
an anglf ju werben, in bem ewigen einfamen Äaufchen in
SBälDer. dnblid) hörte ich Pon ferne .punte bellen. 3di fchritt

rafcbet fott, bet 'Balb würbe immer lichter unt) lid)ter,unb
balD barauf fah id) 5wifd)en ben leisten Säumen hinburch einen

fcbönen grünen $laj , auf bem Piele oStnbet lätmten , unb
fich um eine gtoße Cinbe hetumtummelten, bie redit in bet
Mitte ftanb. iöeiterbin an bem >pia|e war ein 9i3irthShauS,

Por cem einige Sauern um einen Sifch faßen unb Jtarten fpieli

ten unb Äabaf rauchten. »JSon ber anbern ©eite faßen junge
Surfcbe unb 3Jiäbcben pot bet Shüt , bie bie 2frme in ihre

©chürjen gewidelt hotten unb in ber Äühle mit einanbec
plau^erten.

3ch befann mich nidit lange, gog meine ®eige aus ber

Safdie, unb fpielte fchnell einen luftigen Sanbler auf, wäh»
renb ich auS bem iBalle berportrat. Die 'OJiäbcben Perwunber»
ten fich, bie Tillen lart)ten, baß eS weit in ben 9Balb hineine

fdjaUte. 211S ich aber fo bis jU ber Cinbe getommen war, unb
mich mit bem SRücten bran lehnte, unb immer fort fpielte, ba
ging ein heimliches SJumoren unb ®eroiSper unter ben jungen
Ceuten techts unb lints, bie Surfd)c legten enblid) ihre ©onn;
tagSpfeifen weg, jebet nahm bie ©eine, unb eh' id)'S mich

»etfah, fchwenfte fid) baS junge Sauernpolt tüchtig um mich
herum, bie .punbe bellten, bie .fiittel flogen, unb bie Jttnbet

flanben um mirf) im Greife, unb fahen mir neugierig inS ®e«
firf)t unb auf bie Jinger, wie id) fo fir Camit hanbthierte.

9Bte ber erfte ©chleifer porbei war, fonnte idi erjt recht

fehen , wie eine gute 9)Jufit in bie ®liebmaßen fährt. Die
Sauerburfchen, bie fich Porher, bie pfeifen im 8Kunbe, auf
ben Sänfen recften unb bie fteifen »eine Pon fid) flrectten, wa»
ten nun auf einmal wie umgetaufcht, ließen ihre bunten
.Schnupftücher Porn am Jtnopfloch lang herunter hängen unb
faprtolten fo artig um bie 9)2äbthen h>:<:um, bap ti eine ted^tt
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Cuft ottittfi^autn war. Qtiter tw {(incn, in f!c^ fc()on ffit

wa« SKtittc« biilt, l)afpeltc latiijc in fdnct ÜBcruntafcijf, ia»

mit (i iit untern [eben foUtt'n, unb brachte enMicb ein fleinet

€il6([f)üit b'cuui , iai a niic in bie -panb tiiicfcn ivuUte.

SDiicf) äcodte iai , rocnn icf) gicici) bajumal {(in 63(Ii> in bcr

Safdbc l)att(. 3c<) fogte if)m , cc folltc nut feine Q>fcnnige bc:

t)alCi-n , t>t fpidtc nur fo a\xi freute , wtii irf) wtcbcc bei

ll}icn|ct)cn isäu, iBalb barauf aba fam ein fct)muc(c6 9}Mt)c

(f)i'n mit einer großen «Stampe SBein ju mir. „ <):)lu|'ifant(n

trinfen gitn , " fagte fic , unD lari)te micf) frcunblicf) an , unb
iljre »i-riTOiiven 3Jt)ne fdiimmaten rect)t fitarmant jroifchen ben

totben Sippen binburrf), fi) iaj irf) fte toobl hätte barauf füffen

mSgen. 6ie fünfte ihr Scbnabetcbcn in benSBein, rocbei iijrc

Tfugen über ba« @laS weg auf micft berübcr funkelten , unb
teicl)te mir barauf bie €tampe bin- >Da tranC irf) Iai ®{ai
bis auf ben ®runb aus, unb fpielte bann roieber »on Jris

frfjem , ba9 firf) all'* '"ftig um ""rf) berumbrcbte.

i)ie Mlten waren unterbcS »ün ibrem ©piel aufgebrochen,

bie iungen Seute fingen aucb an mübe ju mcrben unb jer:

ftreuten firf) , unb fo ivurbe e£ narf) unb nac^ ganj PtiU unb
ber cor bem SBirtb^baufe. Tiix&i iai 9}iäbrf)en, iai mir ben

©ein flercirf)t bitte, ging nun narf) bem iDorfe ju, aber fte

ging febr langfam, unb fab firf)juivei(cn um, alS ob fie rcaS

»etgelTen bÄtte. ©nblirf) blieb |ie (teben unb fucbte etroa« auf
ier erbe, aber irf) fab wübl, baß fie, luenn fte firf) bücfte, uns

ter bem 2(rme binburrf) narf) mir jurücfbliofte. 3rf) hatte auf
kern ®rf)luiTe Sebentart gelernt, irf) fprang alfo gefrtjivinb berju

unb fagte: „öaben ©ie etroaS perloren , fchönfle SRamfell ("

— „Mch nein," fagte fie unb würbe über unb über roth, „eä
war nur eine SRofe — will <&t fie haben?" — 3rf) bantte unb
Pecfte bie Kofe inS Änppflorf). ©ie fab micb fehr freunblicb

an unb fagte: „Qr fpielt rerf)t frf)ijn." — ,,3a," »erfe|tc irf),

„iai ifl fo eine ®abe OotteS." — „J)ie 93Jufifanten finb bi«
in ter ®cgent febr rar," hu6 iai 93Jäbrf)en bann wieber an
unb jtodte unb hatte bie 2(ugen bcftänbig nicbergefcblagen.

„er tonnte firf) hier ein gute« ©tuet (Selb oerbienen — aurf)

mein iCater fpielt etwas bie ®eige unb hürt gern pon ber

Jrembe erjÄhlen -- unb mein SSater ijl febr reirf)." — 3)ann
larf)te fte auf unb fagte ; „Wenn 6r nut nicht immer folche

©rimaffen marf)en mörf)te, mit bem Äopfe, beim ©eigen I" —
„Sbeuerfle 3ungfer," erwieberte ich, ernftlich : „nennen ®ie
mich nur nirt)t immer ©r; fobann mit bem Jlopftremulengen,

baS ifl einmal nirf)t anberS, baS haben wir >JSirtuofen alle fo

an un»." — „7Crf)fo'." entgegnete baS 9}!Äbrf)en. ©ie wollte

jiorf) etwas mehr fagen , aber ba entrtanb auf einmal ein ents

fe|lirf)cS Gepolter im SBirtbShaufc, bie 4>auSthüre ging mit
gropem ®etrarf)e auf unb ein bünner Äerl fam wie ein aus«

gefchofnet üabfiocf h«tauSgeflogcn, worauf bie Ähüt fogleic^

loifber bint« 'hf jugcfrfilagen würbe.

iDaS 9JiQbcf)en war bei bem erften ©crSufch mit ein 3Jeh

baoon gefprungen unb im Duntel oerfcbwunben. ®te 5'9ur
cor ber Ähür aber raffte firf) hurtig wieber oom Äoben auf
unb fing nun an mit folchet Sefcbwinligteit gegen baS paus
loSjufchimpfen, baS eS otbentlirf, jum ©tftauncn war. „'JBaSl"

fchrie er, „ich befoffenl irf) bie Äreiteftcirfje an ber »erräu«

(herten -ihür nirf)t besahtenl 8üfrf)t fie aus, I5frf)t fie auS!
4)ab' irf) euch nirf)t crft gellem über'n Äorf)l6ffel balbirt unb
in tie 9!afe gefrf)nitten, baS 3i)r mir ben i;6tf<( morfrf) ent«

wei gebiffen habt.' Salbieren marf)t einen ©ttirf) —r .8orf)16f:

fei, wieber einen ©trirf) -^ wiepiel folrf)e buntsföttifcbe ©tri;

rt)e wollt 3l)r benn noch bejablt haben? 2(ber gut, fchon gut!

ich laffe baS ganje »Dorf, bie ganje 3Sclt ungefrfioien. fauf't

meinetwegen mit Suren ©arten, ia^ ber liebe ©Ott am jung:

Pen Sage nirf)t weip, ob 3ht 3uben feib ober C5briflen! 3a,
j)dngt Surf) an euren eignen ffiotten auf, 3hr jottigen Sanbs
baren!" ^iet brach er auf einmal in ein iämmerlicheo SBei;

nen aus unb fuhr ganj erbärmlich butrf) bie jifttl fort: ,,93af:

fer foU irf) faufen, wie ein elenber gifch? i|l taS 9Jcichrfen=

liebe? SBin ich nirf)t ein 9Jienfrf) unb ein auSgelernter Jelb:

frf)cet? 2£rf), irf) bin beute fo in ber Sage! «Kein per} ift

»oller SRübrung unb 9)Jenfrf)er.liebe!" S5«i tiefen SlBotten 50g
er ficb nach unb narf) jurüct , ba im paufe als flill blieb. XIS
«r mirf) erblicfte, fam er mit ausgebreiteten Mrmen auf mich
loS , ich glaube ber tolle Aerl wollte mirf) ambrafiren. 3rf)

fprang aber auf bie ©eite, unb fo ftolperte er weiter, unb ich

bßrte ihn noch lange, balb grob balb fein, burch ^ie Jinfleri

nip mit firf) tisfuriten.

2)(rf) tüchtig." 3« fotf^en »bftofopW''«" ©ebanfen fe^te fcft

mirf) auf bem ^lage, ber nun ganj einfam war, auf einen

©tein nieber, benn an baS iBirthshauS anjudopfen traute irf)

mich nirf)t, weil ich tein tSSelb bei mir hatte. J)er 93Jonb frfjien

prächtig, fon ben SBergcn raufrf)ten bie SBolber burch fcie fliUe

Karfjt herüber, manrf)mal fchlugcn im Dorfe bie .punbe an,

baS weiter im Shale unter Säumen unb SRonbfchein wie bes

graben lag. 3fh betrachtete taS Firmament, wie ba einjelnc

aßolfen langfam burrf) ben 9)!ontfrf)ein jogen unb manrf)mal

ein ©fern weit in ber Jerne herunterfiel. ©0, barf)te ich,

fcheint ber SSonb auch über meines SSaterS 9J!üble unb auf
baS weiße gr«flirf)e @rf)lo9. 3)ort i|t nun aurf) fchon alleS

lange fiill, bie gnätige grau frf)läft, unb bie SBaffertünfte unb
©äume im ®arten raufchen noci) immer fort wie bamals, unb
allen ift'S gleirf), ob ich noch ba bin, ober in ber Jrembe,

ober geftorben. — ®a tam mir bie aSJelt auf einmal fo ents

feglirf) loeit unb grop oor, unb ich fo ganj allein barin, baß

irf) aus .perjenSgrunbe hätte weinen mfgen.

üjjie irf) norf) immer fo bafi|e, hSre irf) auf einmal au«

ber Seme .puffcblag im Salbe. 3rf) hielt ben Mthem an unb

laufrt)te, ba fam eS immer näher unb näher. SSalb barauf

famen aurf) wirflirf) jwei Weiter unter ben Säumen hecor,

hielten aber am ©aunie beS SBalbeS an unb fprachen heims

lirf) febr eifrig miteinanber, wie irf) an ben ©rf)atten febcti

tonnte, bie pll)|lirf) über ben monbbeglänjten »piaj »orfrf)offen,

unb mit langen bunfcln Mtmcn balb babin balb borthin wies

fen. -^ aiJte oft, wenn mir ju .^aufe meine oetfiorbene 9}iut«

ter Bon wilten aSälbern unb martialifcben Käubern erjäblte,

hatte irf) mir fonfl immer hfimlirf) gewünfcht, eine folche ®e«

frf)tcbte felb)l ju erleben. Da halt' irf)'S nun auf einmal für

meine bummen frepelmüthigen öebanfen ! — 3rf) firecf tc mic^

nun an bem Sinbenbaum, unten bem irf) gefcffen ,
ganj uns

mertlich fo lang aus, als irf) nur tonnte, bis ich ben etilen ^ft

erreicht hatte unb mirf) gefrf)winbe "hinauffchwang. 'JCbet: Ic^

baumelte noch mit halbem Selbe über bem Ttfle unb wollte fo

eben aurf) meine Seine nachholen, als ber eine »on ben SRei«

fern rafcb hinter mir über ben >pia^ baher trabte. 3rf) btücite

nun bie Kugcn fe)l ju in bem bunfeln Caube, unb rührte unb

regte mirf) nicht. — „©er ift ia''." tief eS auf einmal birf)t

hinter mir. „Kiemanbl" fchrie irf) aus SeibeSträften pot:

©rfited, bap er mich boch noch erwifrf)t hatte. 3n*gff)ciin

muptc ich aber boch bei mir tarf)en, wtebieÄerlS firf) fcbnciben würs

ben, wenn fte mir bie leeren Safchen umbtebten. — „So, en,"

fagte ber Sauber wieber, „wem gehören benn aber bie jwei '

Seine, bie ba herunter hängen?"— iDa half nirfjts mehr.

„9Jirf)tS weiter" oerfe|te ich, „als ein paar arme, perirrte

9}JufiEanfenbeine," unö lieg mii-f) rafch wieber auf ben Sobeti

herab, benn ich fcbämte mirf) auch, langer wie eine jerbros

(f)enc ®abel ba über bem 7Cfte ju bangen.

Das ^ferb beS 9JeiterS frf)eute, als ich fo plSglic^ oom
Saume b«unterfuhr. Sr tlopfte ihm ben .j>alS unb fagte

larf)enb: „SSlan wir finb aucb oorirrt, ba finb wir rerf)te

Äameraben; irf) bächte alfo, 35u hälfeft uns ein wenig Un
aSeg nach S. auffurf)en. es fort 2)ein ©rf)abe nirf)t few"
3ch hatte nun gut betheuern, bap ich gar nicht ipüpte, »0 S.

läge, bap ich lieber hier im SSirtbShaufe fragen , ober fie in

baS 2)orf hinunter führen wollte. »Der Äerl nahm gar feine

SRaifon an. Sr jog ganj ruhig eine ^iftole auS bem ®urt,

bie recht hübfch im «Honbenfrf)ein funfeite. „TOein eiebftet,"

fagte er babei febr freuntlich ju mir, luährenb er balb ben

üauf ber ^iftole abwifi-hte, balb wieber prüfenb an bie Mugen

hielt, „mein Siebfter, ®u wirft wobt fo gut fepn, felber nacb

S. porauSjugehn."

2)a itar irf) nun rcrf)t übel batan. Sraf irf) ben Sffieg,

fo iam irf) gewip ju ber SJJäuberbanbc unb befam ^rügel,

ba ich tein Selb bei mir hatte, traf irf) ihn nirf)t — fo betatu

irf) aurf) g)rfigel. 3rf) befann mich alfo nicht lange unb fchlug

ben erften beften 23eg ein , ber an bem SBirthShaufe porüber

»om ©orfe abführte. ®er Seilet fprengte frfjnell ju feinem

Segleiter jurürf , unb beibe folgten mit bann in einiget ent;

fetnung langfam narf). ©0 jogen wir eigentlirf) recht närrifrf)

auf gut ®lüct in bie monthi'IIi: ^acht hinein »er SBeg lief

immerfort im SEalbe an einem SergeShange fort. 3uwcilen

fonnte man über bie Sannenwipfel, bie t>on unten herauf»

langten unb ftrf) bunte! rührten , weit in bie tiefen füllen

Shälet hinauSfehen, bin unb bet frf)lug eine 5?arfitigan, -^unbe

bellten in bet Jerne in ben ©örfern. Sin Jlup raufchte ii--

SDJii abct ging manrf)er!ei im Äcpf h«tum. ®ie 3ungj ftanbig auS ber Siefe unb bli^te juweilen im TOonbfchein auf.

fer , bie mit pothin bie Sofe gefchenft hatte, war jung
, frf)ön 2)abei baS einfiStmige qjferbegetrappel unb baS ÜBitten unb

unb teirf) — ich tonnte ba mein ®lücf machen, eh' man bie ©rf)witten bei Seifet binfet mit, bie unaufhbtlirf) in einet

^ani umfehrfe. Unb ©ammel unb @rf)weine, ^uter unb fette fremben ©prache mit einanber plauberfen, unb baS belle TOonb:

©änfe mit Äepfeln gefiopft — ja , es war mit nicht anberS, licht unb bie langen ©rf)atten bei Saumflämme, bie werf)felnb

als jäh' ich ben Q)ortiet auf mich jutommen : „©reif jU, über bie beiben Seifer wegflogen , bap fie mir balb frf)wat j,

einnehmer, greif ju ! jung gefreit hat Oiietnanb gereut, wer'S balb hell, balb flein, balb wieber tiefengrop Porfamen. 5'Üt

®lü(t hat, fuhrt bie Staut heim, bleibe im Sanbe unb naht« »erwitrttn ficf) orbentUct) bie®ebanten, als läge irf) in einem

encptl. b. beutfcb. 9laticnoI:8lt. U. 32



250 S. ». eid^enborff.

Staunt unb tünntt gat nfd^f aufwat^cn. Sc^ fc^ritt .immcc

flramm »utmiit f)tn. ffiic müiTcn, bac()te icf), bot^ am ©nie
au^ bcm SEBalfce unb aui ist 9Jacl)t (jcrauSfoninien.

(änblict) flogen f)in unb luicbcc frfjon lange rßt^ltc^e

©c^cine über bcn |)tmnic(, ganj (cifc, rcic rocnn man über

einen ©piegil f)aucl)t, üuit eine 8frc()c fang fcbon fjocf) übet

iem füllen Sljale. 25a routbe mit auf einmal ganj tlac im
^etjcn bei bem SSorgcngvufie , unb alle Jutiljt rear iiotübci.

JDie beiben Kdtct abet fttcctfen fiel), unb faljen fiel) nacb alten

©eiten um, unb fiticnen nun etfi gemalir ju werben, büß

ivit bcc^ \voi)l nirf)t auf bem rechten fSegc feijn mücfeten.

©ie plaubetten reiebct »icl, unb ic^ mctftc ivol)l, baß fic eon

mit fptaclien, [a <i tarn mit »et, ül6 finge bet eine fic^ »or

mit üu fütditen an, als ffnnt icb tvol)! gat fo ein i)tmlu

cf)et ©cl)napl)al)n fi'»)n, bet fie im Sffialbe irre führen njoUte.

S)ai niacl)te mit ©paß, bcnn ie Iifl)tet ei ringsum würbe,

je mel)t Soutage fliegt' icl), jumat ba wir fo eben auf einen

fc^önen fteien 3Balbpla§ I)etau6famen. Sri) fal) mlcl) babet

jiocft allen ©eiten gan^ itiilb um, unb pfiff bann ein ^aats

mal ouf ben gingetn, me bie ©pigbubcn tl;un, wenn fie fic^

tinanber ©ignale geben wollen.

„$alt!" tief auf einmal Ut ©ine »on ben SRcIfcrn, baß

ic^ otbentlicft jufammen ful)r. SSie icl) micl) umfe6e> finb

fie beibe abgcfiiegen unb baben iljte ^fcrbe ün einen SSaum
ongebunben. JDet ©ine tommt abit rafcl) auf micl) Ui, ficlit

mit ganj fiatt tnS (Seficlit, unb fängt auf einmal ganj uns

mÄßig an ju lachen. 3fi) muß gefteljen, micl) ärgerte iai

unocrnünftige ®eläcl)ter. @t abet fügte: ,,SBalirl)aftig, iai

ijl bet ©ättner, wollt' fagen : ©inncljmer »om Schloß !"

3cb fab ihn groß an, wüßt' micl) abet feinet nictjt ju

ctinnctn, h^tt' auch "itl ju fhun gehabt, wenn ich mit alle

bie iungen -petten i)atte anfehen wollen, bie auf bem Schloß
ab unb jU ritten, ©t übet fuhr mit ewigem ®elächtet fort:

„J)aÄ ift prächtig! JDu »acitft, wie ich fel)e, wir brauchen

eben einen üBebienten, bleib bei unS, ba ha)i 2)u ewige a>aj

fanj." — Sfl) war ganj öc.rbliifft unb fagte enblich , baß icl»

(o eben ouf einer Keife nach Stallen begriffen wäre. — „9Jacl)

Statten'!!" entgegnete ber Jti'mbc, ,,cben bahin wollen auc^

wir!" — „9iun, wenn bafi ifll" rief ich «uS unb jog

poltet S^reubc meine ®eigc aui ber Safchc unb ftrich, baß bie

aSßgel im SBalbe aufwachten. Set .perr aber eriuifchte ges

fchwinb ben onbern |)etrn unb wallte mit ihm wie oertiicft

ouf bem ffiüfen herum.
J)ann Panben fie plßllicf) fiill. „«Bei ®ott," rief bet

©ine , „ba feb' ich fchon ben Äitchthutm »on 33. ! nun, ba

wollen wit balb unten feiin." 6t jog feine Uht heraus unb

ließ fie tepctiten, fchüttclte mit bem Äopfe, unb ließ noch eins

mal fchlagen. „Wein," fagte et, „baS geht nicht, wir toms

men fo ju früh i)in, ba« Knnfe fchlimm werben \"

üDorauf holten fie »on ihren ^ferben Äuchcn, SSraten

unb SBeinftafchen , breiteten eine fchßne bunte iDecfe auf bem
grünen SJafen aui ; ftrectten tüch barübet hin unb fchniaußs

ten feht »ergnüglich, theilten auch mir Pon OTem fehr reid)s

(ich mit, reai mit gar wohl befam, ba ich feit einigen Zm
gen fchon nicht mehr Pcrnünftiig gefpeißt hatte. — „Unb ia^
JDu'S weißt," fügte ber ©ine ju mir, — „abet JDu fennll

uns bocb nicht?"— ich frhütteltc mit bem Äopfe. — „^Ifo,

baß Su'S weißt: ich bin ber WaUt iJeonhatb, unb ba« bort

ifi — wicber ein SOJalct — ®uibo geheißen.

3ch bcfah mit nun bie beiben SRalct genauer bei bet

SOJotgenbämmetung. iDet ©ine, ^ctt Seonhatb , war groß,

fchlant, btüun, mit luftigen feurigen 7(ugen. JDer 2tnberc

war uiet jünger, fleiner unb feiner, auf altbeutfchc SJIobc gc=

fleibet, wie ei ber ^""ortiet nannte, mit weißem J^tagen unb
bloßem -f>ali, um ben bie bunfelbraunen Socfen herabhingen,

bie et oft au« bem hübfcften ®efichte wegfchütteln mußte. —
Kl« biefet genug gefrühftlittt hatte, griff er nach meiner ®etgc,

bie ich neben mir auf ben ©oben gelegt hatte, fegte )"ich ba-

mit ouf einen umgehauenen SSaumafi, unb flimpertc. borouf

mit ben Jingern. JJDann fang er baju fo hell wie ein SBalbs

oägelein, ia^ ei mit recht burch'« gonjc .gier^ flang

:

fliegt bet erfic SKorgcnftrahl

©urch ba« ftilte Siebelthal,

JRüufciht erwachenb SBalb unb .&figet

:

SBer bo fliegen fonn, nimmt Slüget!

Unb fein .^üttcin in bie Suft

SBitft ber SJicnfch »or Sufi unb ruft:

4)at ®efang bocb auch noch ©chwingcn,
SZun fo will ich ftbh'it^ fingen

!

3Dabe{ fpieltcn bie rSthlichen 93Jorgenfcheine recht anmus
thig über fein etreaS blaffe« ®eficht unb bie fchwar^en »crs

lie&ten Mugen. 3fi) abet war fo mübe, baß fiel) mit bie aBütte

unb SiJotcn, wShrenb et fo fang, fmmcr »erwittfen, 61« ic^

jule|t fefl einfchlief.

2tl6 ich nach unb nach wiebet ju mit fetbct fam, h^rfe

ich wie im Sraume bie beiben SKoler noch immer neben mit
fptechen unb bie Sieget übet mit fingen, unb bie SKotgens

ftrahlen fchimmerten mir burch bie gefchloffenen Kugen, ba#

mir'« innerlich fo bunfelhetl- war, wie wenn bie ©onne burcf)

tothfeibcne ©arbinen fcfjcint. Come e bello! h>>rt' itl) ^a
bicht neben -mir ou«rufen. 3'') fchlug bie ?Cugcn auf, unb
erblictte ben iungen SJJaler, ber im funtelnben SCRiSrgenKc^t

über mich, hergebeugt ftani), fo baß beinah nur bit großen

fcbwatjen 2Cugen jroifchen ben ^erabhängenben 8ocfen jU'fe»

hcn waren. '•
*

Stf) fprang gefchwlnb auf, bcnn e« war fchon tjeUct ULaf

geworben. JDer -perr Ceonharb fcf)ien oerbrüßlicb ju fenn, 'e*

hatte. jwci jornigc galten auf ber ©tirn unb trieb hafiig'jutft

Tlufbrucb. 23cr anbcrc SOJalet aber fchüttclte- feine fioden' all*

bem ®eficht unb ttaltette, ^wähtenb et fein ^fetb aufjäumte,

tuhig ein Siebchen »or ficb hin, bi« Seonhari- jUteSt plJgHC^

laut auflachte, fchnelt eine ^la\d<e ergriff, bie noch ailf bettt

Siafen ftanb unb ben SJefl in bie ®läfer- eirifchenfte. ' „"Xuf

eine glücfliche Jtnfunft!" rief et au«, -fie fließen' niif bert

©läfern jufammen, e« gab einen fcl)6nen .Rlang. iDarauf

f(<)leubette Oeonharb bie leere Slafche hocf) in« aXofgentoth,

baß e« lufiig in bet Suft funfeite. ' • . i

©nblich fegten fie ficb auf ihre^ferbe, unb icf! 'tadr*

fchirte frifch wiebet neben her. ©erabe »or-un« lag ein öW»

überfehliche« Shal, in ba« wir nun hinunter jogen. ©a war
ein SB-ligen unb SKaufchen unb Schimmern unb Sabiliren!

sOJir war fo ,tüht unb fr6h'i(() äu ffliöthc, al« foUf Icf) WJ«

bem SSerge in bie prächtige ©egenb hinausfliegen. ; • s

S3 I crt eö 6 ap t,t cU

9?un ?tbe, OTühlc unb ©chfoß unb ^ottietl .
Kun ging'«,

baß mir ber 2Binb am |)ute pfiff. 3iecl)t« unb lint«, flogen

JDörfer, Stäbte unb SBeingärten »otbei, baß e« einem »oi

ben Tlugen flimmerte; hinter mir bie beiben 93Jaler im SBa?

gen, »ot mit »ict 5)fetbe mit einem- prächtigen ^oftillon, ii^

hoch oben auf bem ÄutfchbocJ, baß id) oft ©llenlrecb in .bi«

^äi)e flog.
...,,,

25a« war fo jugegangen: 211« wir »or S3. antommen^
fommt fchon am JDorfe ein langer, bürrer, grämlicher ^ert

im grünen -Slaufcbroct uns entgegen ; niücht »iele ©ütflinge

per ben ^errn SJJalern- unb fuhrt unS inba« 2)orf hin«'"«

2)a fianb unter ccn hoI)en Sinben »or bem spotlhaufc- fchen

ein prächtiger aSagen mit »ier »poftpfetben befpannt. -petc

Seonhatb meinte unterwegs, ich i)atte meine .Sleibet auS-gc»

wachfen. @r holte baher gefchinb anbere au« feinem SOJantcb

facf hctoor, unb ich mußte einen fcfyiinen- gcact unb SBefte

anstehen, bie mir fehr »ovnehm ju ®cßcht itanben, nur ba^

mir alle» ju lang unb weit war unb orbentlich um mich hets

um fchlottevte. Tluch einen ganj neuen .&ut betam ich, bcc

funteltc in ber ©onne, al« war' et mit frifcher Sutter übers

fchmiert. 2)ann niihm bet frcmbe grämliclje .perr bie Reiben

^•fetbe bet SKalcr am Bügel, bie -SJialer fprangcn in ben aSa«

gen, ich auf ben ffiocf, unb fo flogen wir fcl)on fort, alft

eben bet ^oflmeiftet mit bet Schlafmüge ouS bem -genjiec

guctte. 3)et ^oftillon blic« lufiig auf lern .potne, unb fo

ging eS frifch nach Stalien hinein.

3cb hatte eigentlich ba broben ein vPraehtige« Seben, tt»te

bet SSogel in bet Suft, unb brauchte bocb babei nicht felbfi jtt

fliegen. 3u thun hatte ich auch weitet nidjt« , al« Sag unb
Stacht auf bem IBocfe ju fi|en, unb bei ben SBirth«häufetn

manchmal ©ffen uhb Srinten an ben Sßagen h'"rau«juhriugen,

benn bie 8)i a 1er fpro eben nirgenbs ein, unb bei Sage jogeft

fic bie Senftft am Slßügcn fo fefl ju, üI« wenn bie Sonne fie

etftechen woltte. Slur juroeiten jlectte ber ^ert @uibo fein

fcübfcheS .Sßpfchen jum Sffiagenfenfiet f)etaui unb bistutitt«

freunbUch mit mir, unb lachte bonn ben .&erta Seonhatb au«,

bet baS nicht leiben wollte, unb febeSmal über bie langen

2)i«furfc biife würbe, ©in paarmal hätte ich balb SSerbruß

befommen mit meinem ^errn. 25a« cinemal, wie ich bei

fchöner, ftctntlarct SJacht broben auf bem ffloct bie .Seige jn

fpielen anfing, unb fobann fpätcrbin wegen bc« ©chlafe«.

25a« wat abet auch ganj jum ©rftaunen ! 3rf) wollte mfe
boch Stallen techt genau befehen, unb tiß bie Tfugen alte aSieüs

telfiunbcn weit auf. 2fbct taum hatte ich ein SBeilchen fo »oc

mich hingcfehen , fo »crfchwirrten unb »erwicfelten fich mit
bie fcdjSjehn ipferbefüße »or mir wie gtlet fo hin unb her unb
über« Äreuj, baß mir bie 2fugen gleich wicber übergingen, unb

iuU^t Qitieti) i(f) in ein folc^e« entfegliche« unb unaufbaltfas
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tad ©(^lafüit, baS ^at Mn Ratft jticljt war. Ea motftt' c«

jSag der iJJjctjt, iKtji-n über ©onncnfitcin, Stjrol etcr 3'«'

licii fo'n, t(t) l}iiu) bali) ti'(t)<^/ t)j[!) liiifi, blll^ rüctiing« über

ii'n S)ocf I)cri(nttr, [a ntdnitjmal tunttc icf) mit foldjcc »istbci

nii'nj mit icm ji'opf nod) lern fflotcc.iiu, iaj mir ter ^ut
tv(it vom Aüfie H«3, unti ^cr -p^rr (Suitio im 'Bagm laut

öufjrfjri«.

©ü ivar itf), irf) ivcip f<[6i! nirfjt me, burcfi 5t>16 Sßtlftfts

Jlant, ta« fic t)ort Sombarbco nennen, turibi)ti>^ninit'n, a[i

»vir an einem fi()ön«n Tlbmi rpr einem 3Sirtl)fil)aufc auf
item Sanbv ftilll)i<lten. Die »portpferte rouren in bem taran:

flcfiencen StaiionSbutfe rrfl nart) ein paar Stunbcn beflellt,

^i« .peiven »IWaler fticäen tal)<r aui unb liefen ficf) . in ein

TbefunlereS 3immer führen , um l)ier ein rcenig jU raften

unb einig« iSriefe ju [(^reiben. 3it at'er war fel)r »crgnügt

darüber, unb oerfügtc mirf) fogleic^ in tie ©afiFtube, um
,(nMi(l) ivieber einmal fo xs(t)t mit diulic unb ^omobitat ju

cffen unb ^u trinfen. jDa fal) ti jiemU>t) lüicrlict) aai.

S>H 9)iägb( gingen mit jerjottelten .paaren t)erum, unb
Ratten bie cifnen ^lal^tüc^er unorfcentUc^ um iai gelbe

gell bangen. Um einen runien 2ifti) fapen tie Jlnecfete vom
.paufe in blauen Ueberjiebljemben beim IlbenbeiJen, unb glog^

ttn miii) juivfilen rcn ber Seite an. ÄDic Ijattcn alle fur^c,

kide ^paarjbpfe unb faljen fü reft)t eorneljm n)ie iunge .pecrlcitv

,j»uS.^ iDa bijl Su nun , baci)te.iil) bei mir, unb aß flei^is

fort, ba bift ®u nun entlief) in bem fianie, moljer immer
bie turiüfen i!eute ju unfern .pecrn »Pfarrer tarnen, mit iÜMi
fefaüen unb Sßarometern unb .iBilbern. JIBas ber 93Jen|'i't) boc^

_jiict)t aQeä erfal;rt, wenn er fi<i) einmal Ijinterm Öfen fjer;

'»ctmac^t

!

,
Sßie id) notß eben f» ejfe unb mciitir« , »ufif)t ein 9Männ=

lein, iai bis» jegt in einer buntein 6cfe ber @tu6e bei fei:

nem ®lafe SBein gefeffen batte, auf einmal auS (einem üBin;

fei teil eine Spinne auf micf) loi. @r tvar ganj furj unb
iuiilicbt, hatte aber einen grüßen graußlicfjen Äopf mit einer

langco rÄmifct)en Jiblernafe unb fparfamen rotten Sadfenbart,

unb tie geputerten .paare ftanbcn iijm »on allen ©eiten ju
SBerge, als wenn ber Sturmioinb buribgefabren njüce. JE>a=

in trug er einen altmobifcben , Derffbüffenen gracf, furje plü:

[ebene Seintleiber unb ganj pergclbte feibene Strümpfe. 6c
war einmal in iDeutfiblanl geroefen, unb bacf)tc äBunber wie

gut er teutfci) oecjlünte. Gr fejte ficb ju mir unb fcuj balb

lai, fcalb jenes, wahrenb er immerfürt -Sabacf fcbnupfte: ob

.id) ier ®er»itote feii? wenn wir arriware? ob wir nad) Koma
fel)n ? über ta6 wußte icb (ißeS fclber nicftt, unb tonnte aucb

fein J5auberwflfd) gar nicbt oerriebn. „Parlez vous franfois'.'"

fagte' icb enblicb in meiner Mngft ju il)m. 6r fcbütteltc mit

bem großen Äopfe, unb iai war mir febr lieti, benn icb tonnte

jo ourf) , nicht franjöfifcb. 2(ber baS balf alleS niibts. (Sr

hotte Blieb einmal recbt auf» Äücn genommen, tt fcug unb
frug immer wieter ; je mehr wir parlirten, je weniger »ers

ftanb einer ben anbern, jule|t würben wir beice fcbon bi&is,

fo taß mir'» manchmal pcrtam, olö wollte ber ©ignor mit

feiner 2(blernüfe nad) mir baden, bis cnblicb bie ffliägbe, bie

"ben tabilonifdjen iOiSfur* mit angcbiJtt biJften, un6 beibe

4ücbtig ou6lad)ten. 3cb aber legte fcbneU SXeffer unb ßiabel

bin unb ging por bie .^auStbüre binauö, 2)enn mir war in

bem fremten Sante niibt anterS, alS wäre icb mit meiner

beutfd)en 3ungc taufenb jllafter tief inö SOJeer »crfentt, unb
öllerlei unbetannteS ®ewürm ringelte ftd) unb raufrf)te ta in

ber @infamfeit um micb ijtt, unb glühte unb (cbnappte nacb

mir.
Broußcn war «ine warme ©ommernacbt, fo recbt um

^jaffatim j« gebn. SScit oon ben SScinbergen herüber hörte

man nod) juweilcn einen SBinjer fingen, bajwifchen bli^te d
mandimal pon ferne, unb bi« ganje ®egent jittccte unb fäufelte

im SRonbenfrfjcin. 3a mandimal fam ti mir por, ali fchlüpfte

«ine lange bunfle ©eftalt hinter ben .|)afelnuftr:rau(bcn »or

bem .|>aufe porüber unb guctt« bucd) bie 3weigc,- bann war
alle« ouf einmal wieter füll. — »Da trat ber .&err Suibo
«ben auf ten aSalton beä SBirtbSbaufeS berauo. ©r bemertte

mirt) nid)t, unb fpielte febr gefcbicft auf einer Sitter, bie er

im .paufe gefunben ballen mußte, unb fang bann boju wie
(ine Siatbtigall.

©d)weigt ber 9Kenfd)en laute 8ufl:

9!aufd)t bie @rbe wie in Sriunien
SBunberbar mit allen SBaumen,

fSiai bem .perlen taum bewußt,

2llte Seiten, linbe Srauer,

Unb eS fcbweifen leife Schauer
SBetterleucbtenb butcb bi« äJruft.

3d) weiß nicht, ob er noch mebr gefungen ba^en mag,
itm icb bitte micb auf bie SSant por ber i^austbür bingefiredt,

unb f(bH«f in bet tautn Kacbt »or großer Grmöbung f«|l

(in.

6« morfjten wohl ein paar ©tuitben in6 8anb gegangen

fepn, al6 mid) ein »poKijücn aufnwcfte, ba« lange 3eit luftig in

meine .Sräume bcreinblieS, che id) mich Pöllig befinnen tonnt«.

3cb fprang entlieh auf, ber Sag bammertc febon an ben Ser;

gen, unb bie 9)Jürgenfüh'e riefelte mir turch aneölieter. Da
fiel mir erft ein, ia^ wir ja um tiefe 3eit febon wieter weit

fort fepn wollten. Kha, baehte ich, b'ut t|1 einmal ba« ®«e(en
unb 2(u«larf)en an mir. ®ie wirb ber ^perr @uibü mit bem
«etfcblafencn Socfentopfe herausfahren, wenn er mid) traußcn

bi>rt 1 @ü ging icb in ten fleinen ©arten am pauf« lid)t un;

<<c bie Jeniler, wo meine .perren wohnten, tehnte micb noeb

einmal reebt inä Söiürgenrotb l^indn unb fang früblicben

SSenn ber .gioppepogel fcftreif,

3ft ber Sag nicht mehr weit,

Söenn bie ©onne fich aufihut,

©djmectt ber ©eblaf noch fo gut ! —

®a« Senfier wor offen , aber c« bleibt oHe« fKH oben, nur
ber Slachtwinb ging noch bureb bie ©einranfen, tie fieb bi«

in ba« genrter bineinftcectten. — Sinn wai füll benn ba« wie;

ber beteuten ! rief ich püU Gr)"taunen au«, unb lief in iai

^Mi unb burit bie jtillen SJngc nad) ber ©tub« ju. ^ber

ba gab e« mir einen rechten ©tid) in« .perj. ®cnn wie icb

bie Shüre aufreiße, iü alle« leer, barin tein ^vad, fein .put,

fein ©tiefel. — >)tur bie Sittcr, auf ber Ouito gcfiern gefpielt

batte, hing an ber üBanb, auf bem Sifd)c mitten in ber©tube

lag ein fcboner PoUer (äelbbcutel, worauf ein 3ettel getlcbt

war. 3cb b'clt ihn naher an« Jenfler, unb traute meinen Mus

gen faum, e« ffanb wahrhaftig mit großen aSuebJtaben bars

auf: für ben .pertn (äinnebmer

!

Sßa« war mir ab^'r ba« alle« näSe, wenn ieb meine lies

ben luftigen .percn nicht wiebcr fanb ''. 3cb fcbüb ben Seutet

in meine tiefe Koeftafd)e, ta« plumptc wie in einen tiefen

SBrunn, baß e« mich ortentlid) hinten über jog. ©ann rannte

id) hinaus, mad)te einen großen Särm unb wectt« alle Änecbte

unb SÄägte im Jpaufe. JDie wußten gar nicht, wa« ich wollte,

unb meinten , ich wäre Perrüctt geworben. Sann aber per;

wunbecten fie fid) nicht wenig, al« fie oben ba« leere 9Jefl fas

ben. Kiemanb wußte etwa« Pon meinem .^erren. 9Jur bie

eine aXagb — wie id) au« ihren Seieben unb ©eftifulationen

iufammenbtinaen tonnte — hatte bcmertt, baß ber .perr®uibo,

ul« er gcftern'MbenbS auf tem »alfon fang, auf einmal laut

auffd)cit, unb bann gefdiwinb ju bem anbern .perrn in ba«

3immer jurücfftür^te. 'Jlls fie hernad) in ber Ölaeht einmal

oufwari)te, hörte fie »pferbcgetraw«'. ®i« 9>"*t« burdi ba«

tleinc Äammecfenftec unb fah ben bucflichten ©ijnor, ber ge«

ftern fo piel mit mir gefprochen hatte, auf einem ©chimmel

im SJionbfchcin ciuer über» gelb gallopircn, baß er immer QU
len ly<i(i) überm ©attel in bie .pöhc flog unb bie SKagb fiit

betreujte, weil e« auSfah, wie ein ®cfpcnft, ba« auf einem

bretbeinigen pfecbe reitet. — 3)a wüßt' iet nun gar nid)t, taai

id) macpen füllte.

Unterbeß aber (lanb unfcr SBagen • febon lange oor ber

Shüre angefpannt unb bcrPüftitton ftieß ungetultig in« .porn,

baß er hätte bcrften mSgen, benn er mußte jur beftimmten

©tunbe auf ber nächften ©tation feim, itx alte« burd) 8aufs

jcttel bi« auf bie 9)iinutc porau« beftent war. 3rb rannte

noit einmal um ba« ganje .&au« herum unb rief bie SOJalcr,

aber 9Iiemanb gab Antwort, bie Seute au« bem |)aufc liefen

jufammen unb gafften mid) an, ber poftiaon flud)te, bie QJferbc

fcbnaubten, id), ganj perblüfft, fpringe enblid) gef><)wtnb in ben

ffljagen hinein , ber .pauSfnedit fi-blägt bie Sbüre hinter mir

ju, ber Püftinon fnallt unb fo ging'« mit mir fort in bte

weite aSelt binein.

g u n f t e § 6 a ip i t e l.

Sßir fubren nun über Scrg unb 2bal Sag unb SHacbt

immer fort. 3ch hatte gar nicht 3eit, mid) jU bcfinncn ,
benn

wo wir binfamcn, ftanbcn bie Pferbe angefd)irrt, icb tonnte

mff ben Seutcn nid)t fpreeben , mein JDemonftriren ba^f al|o

nii-ht« ; oft, wenn id) im aBirtbSbaufe eben beim beften Offen

war, bließ ber PüftiKon, id) mußte «DJeffer unb ®Jbel wegs

werfen unb wieter in ten SJBagen fpringen , unb wußte tod)

«igentlieb gar nid)t, wohin unb weswegen id) iuft mit fo au«s

««hmenter ®efd)winbigteit fottreifen füllte.
«j. r f

©onft war bie SebenSart gar nid)t fo übel. 3d) legf«

micb, wie auf einem Äonapee, balb in bie eint, balt m u«

32*
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onbere ®cfe iti SSa^tni, unb (ernte SKcnfc^en unb Sänbcc

ffnncn, unb wenn reit burrf) ©tabte fu()ten, Utjnte tcf) mic^

auf bcifce JCtme jum SBagenfenftct ()crau« unb banJte ben Scu=

ten, bie IjC^flic^ »oc mir ben i)ut abnahmen über icf) gtüStc

bie SRdbcf)cn on ben Jenftern r»ie ein alter SSetannter, bie ficf)

bann immer fet)r »erwunberten, unb mir noc(| lange neugierig

noc^gudtten.

"iibtt jule|t erfcftrat ic^ fefjr. 3tf) fcatte ba« ®c(b in bem
gefunbenen SScutel niemals gcjöfilt, ben ^pcftmeiftern unb (SüjIj

roittben mupte ic^ überall »iel bejaljlen , unb elje ict) mict)'«

Cerfal), roar ber Seutol leer. MnfangS na^m id) mir cor, fo;

batb inir burcl) einen einfomen SBalb füljren, fitnell aui bem
SBagen ju fpringen unb ju entlaufen. JDann ü6er that d
mir reiebcr leib, nun ben fcljOncn SBagen fo altein ju la)Ten,

mit bem ic^ fünft xoüi)i nöc^ 6i« an« (Snbc ber SBelt fortge;

fahren ivore.

SZun faß ic^ eben »oder ©ebanten unb roufite niefit au6

nocfi ein, aH ei auf einmal fettniclrt« von ber Sanbfira^e ab;

ging. Scfi fcfiric jum SBagen fierauS, auf ben 9)üftiiron : rcoj

ftin er benn fafire 1 Übet i(t) mochte fprccfien mai icfi »oltte,

ber Äerl fagte immer blop: „Si, Si, Signore!" unb fufir ims
mer über ©todf unb Stein, baß iclj aus einer 6cte beS SBas
gen« in bie anbere flog.

S)ai wollte mir gar nicf)t in ben @lnn, benn bie Sctnbs

ftraßc lief grabe burtfi eine präcfitige Sanbfcfiaft auf bie unters

gefienbe ©onne, nsofil reie in ein SEReer »on QSIanj unb Juns
fen. SSon ber ©eitc aber, wofjin reir uns gewenbet fiatten,

lag ein reüfte« Ocbürge »or un« mit grauen ©cfilucfiten, jwi;

fcfien bcncn ei fcfion lange buntel geworben war. — 3e weis

ter wir fufiren, je wilber unb einfamer würbe bie ®egenb.
ßnbliof) tarn ber SRonb fiinter ben SBolten her, unb fcfiien

auf einmal fo fiell jwifcfien bie Säume unb Reifen fierein, baß
ei orbcntlirf) grauslicl) anjufefien war. SBir fonnten nur
langfam fahren in ben engen fteinigten ©cfilucfiten , unb baS

einförmige ewige @;raflel iei SSageng jchülltc an ben ©teim
wänben weit in bie ftiUe öiatfit, aÜ führen wir in ein gro;

fei ©rabgcwölbe hinein. 9Jur »on »iclcn SBafferfallen , bie

man aber nicfit fefien fonnte, war ein unaufhörlirfieS Kam
fchen tiefer im SBalbe, unb bie J^äujcfien riefen aui ber gerne
immerfort: „Äomm mit, Äomm miti" — ®abel tam ei

mir »or, als wenn ber Jtutfcher, ber, wie icfi jegt erft fah,

gar feine Uniform hatte unb fein ^'»ßinön war, ficfi einige:

mal unruhig umfafic unb fchneller ja fahren anfing, unb wie

ich mich recht jum SBagen herauslegte, fam plßjlich ein Keis

ter aus bem ®ebüfch fieroor, fprengte bicfit »or unfercn ^fer;
ben quer über ben 9Beg, unb »erlor ficfi fogleich wieber auf
ber anbern ®cite im SBalbe. Stfi ivar ganj »erwirrt, benn,

fooiel ich bei bem hellen SOJonbfchein erfennen fonnfe, war eS

baffelbe buctlicfie 9Sännlein auf feinem ©cijtmmel, baS in bem
aSirthSfiaufc mit ber Kblernafe nach mir gcharft hatte. ®er
Äutfchcr fcbüttelte ben Äopf unb lacfite laut auf über bie nÄr;

rifche Weiterei, wanbte ficfi aber bann rafcfi ju mir um, fpracfi

fefir »iel unb fefir eifrig, wo»on ich leiber nicfits »erftanb, unb
fufir bann noch rafcher fort.

3cb aber war froh, als icfi balb barauf »on ferne ein

Sicht fchimmern fafi. 6S fanbcn ftcfi nach unb nad) nocfi nieh=

rere Stcfiter, fte würben immer griifier unb heßer, unb enblicfi

tarnen wir an einigen »erraucherten Bütten »orßber, bie wie
©chwalbennefter auf bem Seifen hingen. ®a bie ÖJacfit warm
war, fo ftanben bie Shüten offen , unb ich fonnte barin bie

hell erleuchteten ©tuben unb allerlei lumpigeS ©ifinbel fehen,

baS wie buntle ©chatten um baS ^eerbfeuer fierunihocfte. SBir

aber raffelten burcfi bie ftilte Stacht einen ©teinreeg hinan, ber

fich auf einen hohen Serg hinaufjog. SSalb überbecften hohe
SSSume unb herabhSngenbe ©trÄucher ben ganzen Hohlweg,
balb fonnte man auf einmal wieber baS ganje Jirmamcnt,
unb in ber Siefe bie weite fttlle Wunbe »on JBergen, SBölbern

unb Shä'lern überfefien. 2tuf bem ®ipfet beS SBergeS fianb ein

großes alteS ©chloß mit oielen Shürmen im helljten SRonbens

fcbein. — „9Jun ®ott befohlen!" rief icfi auS, unb war in;

nerlirh ganj munter geworben »or Erwartung, wo fte micfi

bo am Snbc noch hinbringen würben.

®« baucrte wohl nocfi eine gute halbe ©tunbe, efie wir

enblicfi auf bem Serge am ©cfiloßtfiore anfamen. DoS ging

in einen breiten runben Sfiurm hinein , ber oben fchon ganj

Herfallen war. »Der Äutfcfier fnallte breimal, baß eS weit in

bem alten ©cfiloffc wieberhaUte , wo ein Schwärm »on ®oh;
Ten ganj erfchrocten ptSglich auS allen Sudfen unb 5ii|en fier;

auSfufir unb mit großem ®efcfirei bie Suft burcfitreujte. i£>au

auf rollte ber SBagen in ben langen, buntlen Sfiorweg hin;

ein. JDie 9)ferbc gaben mit ihren ^ufeifen i^euer auf bem
©teinpflafter, ein großer ^unb bellte, ber SBagen bonnertc

jwifffien ben gewölbten SBanben. üDie Sofilen fcfiricn noch im»
wer bajwifchen — fo tamen wir mit einem entfeglicfien ©pets
tatel in ben engen gepflajlcrteo ©cfiloßfiof.

Sine furiofe Station! bacfitc icfi bei mir, qIS nun bct

SBagen füH jtanb. 35a würbe bie SBagentfifir »on braußeti

aufgemacht, unb ein alter langer SJJann mit einer fleinen

Saterne fah mich unter feinen bieten Ilugenbraunen grämlich

an. 6r faßte mich bann unter ben 2Crm unb h^lf mir, mit

einem großen ^errn , aus bem SBagen heraus. 25raußen »oc

ber ^auSthür ^anb eine alte, fehr häßliche grau im fchwarjen

Äamifol unb JRocf, mit einer weißen ©chürje unb fchwarjen

|)aube, »on ber ifir ein langer ©chnipper bis an bie Olafe her=

unter hing, ©ie hatte an ber einen ^üfte einen großen Sunb
©cfilüffel hängen unb hielt in ber anbern einen oltmobifchen

Armleuchter mit jwei brennenben SBacfiSterjen. ©obalb ffe

mich erblictte, fing fte an tiefe Änire ju machen unb fproc^

unb frug fehr »iel burcfieinanber. Scfi »erftanb aber nicht«

baoon unb machte immerfort Ära|füßc »or ihr, unb eS war
mir eigentlich recht unheimlich ju SKuthe.

JDer alte 9)Jann hatte unterbeß mit feiner Catcrnc ben

SSSagen »on allen ©eiten beleuchtet unb brummte unb fchüt«

telte ben Äopf, olS er nirgenb einen Äuffer ober SBagage

fanb. JDer Äutfcfier fuhr barauf, ofine Srintgelb »on mir jU

forbern, ben SBagen in einen alten ©rfioppen, ber auf bec

©eitc beS -pofeS fchon offen ftanb. 25ie alte grau aber bat

mich fehr fiöflich burch allerlei Seichen, ifir ju folgen, ©ie
führte mich mit ifiren SBücfiSferjen burch einen langen fchmas

len ®ang, unb bann eine tleine fteincrne Sreppe herauf. "Uli

wir an ber .Suche »orbei gingen, flrectten ein paar junge 9Kögbe
neugierig bie Äöpfe burcfi bie halbgeöffnete Sfiür unb gudten

micfi fo ftarr an, unb wintten unb nicften cinankr heimlich

jU, als wenn fie in ihrem Seben noch fein OTannSbilb gefefien

hatten. ä)ie Mite machte enblich oben eine Shüre auf, ba
würbe icfi anfangs orbentlicfi ganj »ecblüfft. 2)enn cS war
ein großes fcfiöneS herrfchaftiicfieS 3immer mit golbenen SSers

jierungen an ber Secfe, unb an ben SBönben hingen prächtige

ISapeten mit allerlei Jiguren unb großen Blumen. 3n bcc

SRitte ftanb ein gebeerter Sifcfi mit JBratcn, Äuchen , ©allat,

Obfl, aBein unb ßonfeft, baß einem recht baS .perj im 8eibc

lachte. 3wifchen ben beiben Jenftern fiing ein ungeheurer

Spiegel, ber »om S3oben bis jur JDecfe reichte.

3ch niuß fagen, baS gefiel mir recht wofil. Seh ftrecfte

mich ein ^Jaarmal unb ging mit langen Schritten »ornehm im
Simmer auf unb ab. S>ana tonnt' ich aber boch nicht wibers

ftehen , micfi einmal in einem fo großen ©picget ju befes

fien. JDaS i(l wafir, bie neuen .SIeiber »om ^errn Seons

fiarb ftanben mir recfit fcfiön, aucfi fiatte icfi in Stallen f» ein

gewiffeS feuriges Muge betommen, fonft aber war icfi gra^e

noch fo ein SJiilchbart, wie ich jU .&aufc gewefen war, nur
auf ber Sberlippe jeigten ficfi erft ein paar Slaumfebern.

iDie alte grau mafilte inbeß in einem fort mit ihrem
jahnlofen SÖJunbe, baß eS nicfit anbcrS auSfah, als wenn fttf

an ber langen herunterbängenben Wafenfpije taute. üDann
nöthigte fie mich jum ©ifeen, ftreichelte mir mit ihren bür*

ren Jingern baS Äinn, nannte micfi poverino ! wobei fte micfi

aus ben rotfien Tfugen fo fcficlmifcfi anfafi, baß ficfi ifir eine

9}iunbwinfel bis an bie halbe 3Sange in bie ^öhe jog, unb
ging enblich mit einem tiefen Änir jur Sfiüre hinaus.

3ch aber fe|tc mich ju bem gebecften Sifch, wofirenb eine

junge fiübfcfic 9)iagb herein trat, um mich bei ber Safel ju be«

bienen. 3ffi tnüpfte allerlei golantcn JDiSturS mit ifir an, fte

»erftanb mich aber nicfit, fonbern fah micfi immer ganj furioS

»on ber Seite an, weil mir'S fo gut fchmedte, benn baS ©fs
fen war belitat. 2CIS icfi fatt war unb wieber aufftanb, nahm
bie 9)?agb ein Sicht »on ber Safet unb füfirte mich in ein ans

bereS Stmmer. S)a war ein Sopha, ein fleiner Spiegel unb
ein prachtiges SBett mit grünfeibenen SSorfiangen. 3tfi frug

fie mitSeicfien, ob icfi micfi ba hineinlegen follte'! ©ie nicffe

jwar : „3a," aber baS war benn bocfi nicht möglich , benn fte

blieb wie angenagelt bei mir flehen. (Snblich holte ich mir nocfi

ein großes ®laS SBein auS ber iSafelftube herein unb rief ihr

ju : ,,felicissinia notte !" benn fo »iel hatt' ich fcfion italienifc^

gelernt. Tibet wie ich baS ®laS fo auf einmal auSftürjte,

bricfit fie plöglicfi in ein »erfialtneS Äicfiern auS, wirb über

unb über rotfi, geht in bie Äafeljtube unb macfit bie Shüre
hinter ficfi ju. „SBaS ifi ba ju lachen?" bacfite icfi ganj »er«

wunbert, „icfi glaube bie Seutc in Stallen finb alle »errücft."

3cfi hatte nur immer Ttngft »or bem 9)ojlilIon, baß bec

gteicfi wieber ju blafen anfangen würbe. 3ffi fiorcfite am Jens
Per, aber eS war aUeS ftiUe braußen. Saß ihn blafen! bachte

icfi, jog micfi auS unb legte micfi in baS prachtige Sett. iOaS

war nicfit anberS, als wenn man in SKilcfi unb |)onig fcfiwäms

me! äSor ben genfiern raufcfite bie alte Sinbe im ^ofe, jus

weilen fuhr noch eine iOofile plö|licfi »om Bacfie auf, WS icfi

enblicfi »oller SSergnügen einfcfitief.
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"Uli id) teUUv cxwa<i)tt, fpicitcn fcfion tie «ffcn STOoroftu

Prof)Icn an bcn grünen SSocIjÄngcn übet mfr. 3(fc tonnte

tnic() gac n((f)t (cfinnen, reo ict) (igontlicf) w&u. &i (am mic
cor, ali f&ijxt irf) nocft immer fort im SBagcn, unb <i l)ätt«

mir ron tinem €cf)Iof[c im SRuntfcbein getriumt unb oon (i:

nee alten ^cre uni tt)rem blaflen £ijcf)talein.

2<f) fprung enbliit cafd) au« tcm Sctte, {leitete mi(^ an,

unb \ai) mic^ babei nact) allen Seiten in tem 3immer um.
iDa bemetfte ic^ eine Heine 2apetcnti)üc, bie ict) geilem gat
nict)t gefeljen I)atte. €ie mar nur angelehnt, id) iiffnete fic,

unb crblidte ein f(einc£ ncttei Stübdjcn, lai in bec 9J2orgen:

bdmmetung Tccf)t l^einilicl) auiful). lieber einen @tul)[ n^aren

grauenfleiber unotbentlicb Ijingeworfen , ouf einem JBettcften

baneben log iai Wiid)ca, iai mir geilem Mbenb« bei bec

S^afel aufgewartet ^atte. @ie fcfilief noct) ganj ruhig unb ^atte

ben J^of auf ben weisen blopen TCrm gelegt, über ben ibre

fcfjroarjen 8ücfen ^erabfieien. SOBenn bie nju^te, bap bie Zt)üt

offen war! fagte ic^ ju mir felbfl un* ging in mein ©cfjlafi

jimmec jurücf, re>ä|)renb id) Ijintet mir ivieber fc^lo^ unb »er;

riegelte, bamit iai SH^bdjen ni(f)t ex\(f)tcdtn unb ftci) fcf)ämen

foUte, wenn fie ern)Ofl)te.

SDraufJen lieft (icf) not^ fein Baut cerne^men. 92ur ein

frflf)errt>act)te6 !lBalbo8g(ein faft cor meinem Jenficr auf einem

etraucf), bet au« ber ÜÄoucr Ijerau« routf)«, unb fang fein

SRorgenlieb. „9Jein," fagte icf), „Du foUji micf) nicf)t befcijä;

wen unb allein fo früf) unb fleißig ®ott loben!" — ^d) nabm
fcf)ne[l meine (Seigc, bie id) geftern auf ba« 2ifcf)c^en gelegt

batte, unb ging fcinauS. 3«" @cl)Ioffe war norf) aUe« tobten;

fiiH, unb ti bauerte lange, e^e ic^ micf) aui ben bunflen@än:
gen in« Jreie fterau« fanb.

ZU id) roc ba« 2cf)lü6 f)erau« trat, fam ic^ in einen gro;

Pen ©arten, ber auf breiten :I<rra(fen, woron bie eine immer
tiefer war als bie anbere, bis auf ben l)alben SBerg herunter

ging. Mber ba« war eine lüberliche ®ärtnerei. Bie Sänge
waren alle mit hohem ®rafe beivachfen, bie fünfllirf)en Jiguren

»on 58uc^«baum waren nicfjt befchnitten unb ftrecften, wie (SJe;

fpenfler, lange Kafen ober ellenhohe fpigige SOiügen in bie 8uft

i)inau«, ba9 man fict) in ber ©ämmerung orbentlicf) baoor

^ätte fürchten m6gen. 2(uf einige jerbcoc{)ene ©tatuen über

einer »ertrocfneten SSafferfunji war gor !lBafcf)e aufgehängt,

fein unb wieber Rotten fie mitten im Sorten Äohl gebaut,

bann (amen wieber ein paar orbinairc SBlumen , olle« unors

bentlich burcheinonber , unb »on hohem wilben Unfraut über;

tt5acf)fen, äwifcf)en bem firh bunte eibecf)fen fchlfingelten. 3wi;

fd)en ben alten hofeen SSöumen hinSutc^ ober war überall eint

weite , einfame 2fu«fi(f)t, ein« SBergfoppe l)inter ber onbern,

fo weit ba« Kugc reicf)te.

SJa(f)bem ich fo ein SBeilchen in ber OTorgenbämmerung
burcf) bie SBilbnift umljerfpajiert wor, erblicfte id) auf bec

Xeraffe unter mic einen langen fci)malen blaffen jüngling in

einem langen braunen .Raputrocf , ber mit oerfcl)riinften Hu
men unb großen ©tftritten auf unb ab ging, ©r that al«

fä()e er mirf) nic^t, fefte ficft balb barauf auf eine (leinerne

SSanf bin, jOg ein fSad) au« Safche, la« fehr laut, al« wenn
er prebigte, fal) babei juweilen jum -Fimmel, unb fiü^te bann
ben Äopf ganj melanrf)olifrf) auf bie rechte |)anb. 3di fab ihm
lange ju, enblicf) würbe id) bocf) neugierig, worum er benn
eigentlicf) fo abfonberlic^c ©rimoffen mocf)te, unb ging ffhnell

auf ihn ju. 6r hatte eben einen tiefen Seufjer üu«gejtoften

unb fprong erfc^rocfen auf, al« irf) antom. ör war »oUec
8Serlegenf)eit, ich aad), wir wußten beibe nicht, wo« wir fpre«

d)tn foUten, unb morfjten immerfort gomplimente »or einanbtr,

bi« er enblirf) mit langen Schritten in to« ®ebüfcf) SReif'ou«

nahm. Unterbeft war bie Eonne über bem 5i5albe oufgegan;

gen, id) fprong auf tie !8ant hinauf unb firirf) »or Sufl meine
®eige, baft e« weit in bie füllen 2hüler herunter frfiallte. 5)ie

"Kitt mit bem ©rf)lüffelbunbe, bie mirf) fchon öngfilirf) im gan;

Jen Srfiloffe jum Jrühüüd aufgefurfit f)ottc, erfrfiien nun auf
bet Serraffe über mir, unb oecwunberte firf) , ba9 irf) fo artig

ouf ber ®eige fpielen tonnte. JDcr alte grämlirfje 9JJann »om
6(f)Ioffe fanb fic^ toju unb »erwunbertc firf) ebenfall«, enblicf

famen aucf) norf) bie aWägbe, unb Mite« blieb oben »oller »er;
wunberung fielen , unb irf) fingerte unb frf)wentte meinen gis

beibogen immer fünßlirfiec unb hurtiger unb fpielte .Rabenjen

unb "JSariationen, bi« irf) enblirf) gan4 mübe würbe.
JDo« war nun aber borf) ganj feltfam auf bem ®rf)lüfTe!

Äein SiSenfch tarfite ta an« SSJt'iterreifen. 2)a« ©rfjlofi war
auch gar fein aBirth«f)au«, fonbern gehörte, wie irf) »on ber

ajJogb erfuhr, einem reid)en ©rofen. 23cnn irf) mirf) bann
manrf)mal bei bec 'Alten erfunbigte, wie ber ®raf h'ifte, wo
»t wofjne? Dil frf)mun)elte fie immer blofi , wie ben erden
TCbcnb^ ba id) auf ba« Sct)[oft fam, unb fniff unb winfte mic fo

)>fiffig mit ben Xugen ju, alt wenn fie nic^t rec^t bti €innc
wäre. Sranf ich einmal an einem hc>9en ;£age eine ganjc

Jlafche SSein au«, fo ftrf)erten tie STtägbe gewiß, wenn fie bie

anbere brarf)ten, unb al« mirf) bann gor einmal norf) einer

^Pfeife Sobad »erlangte, irf) ihnen burch 3eirf)en befrf)rieb, wa«
ic^ wollte, ba brarf)en Mllc in ein große« unoernünftige« ®e;
Iärf)ter au«. — "Um »erwunberlirf)(len war mir eine Oiorfjt;

mufif, bie fitb oft, unb grabe immer in ben finfferften SJarf);

ten, unter meinem äfften Mcen ließ. 6« griff auf einet

®uitarre immer nur »on Seit ju 3eit einzelne, gan) leifc

.Klänge. iDa« einemat abec fom e« mir »or, al« wenn ti

babei »on unten: „pft ! pft!" herauf rief. 3rf) fuhr bähet

gefrf)winb au« bem iBett, unb mit bem .Ropf au« bem gen:

jier. „.potlal heba! wer ift ba braußen?" tief ich htiii"itrt-

Hbet e« antwortete 92{emanb, ich hi^cte nur etwa« fe>)r frfineQ

burrf) bie ®eflräuche fortlaufen. 2)ec große |)unb im .pofe

fd)lug über meinem Cärm ein paarmal on , bann war auf
einmal alle« wieber iiill, unb bie 9Jachtmu|it ließ fich feitbem

nicht wiebec oernehmen.

6on|l hatte irf) ht«c ein 8eben, wie fich'« ein 3)?enfch nut
immer in ber SBelt wünfchen fonn. iDcc gute 9>ortiir! et

wußte wohl wo« er fprarf) , wenn er immer ju fagen pflegte,

baß in Stallen einem tie SRopnen »on felbfi in ten SOiunb wuchs

fen. 3rf) '<bte auf bem einfamen Schlöffe wie ein pcntiunfrf)e;

ner ^rinj. 2Bo ich hintrat, hatten bie 8eute eine große ©ht«
erbietung »or mir, obgleich fie frf)on aUe wußten, baß ich feinen

geller in ber Safrf)e hatte. 3ch burfte nur fagen: „Sifrf)rf)en

bed' ®irf)!" fo flanben ourf) frf)on herrlirfie ©peifen, Kei«,

SBein, SKelonen unb ^armefanfäfe ba. 3ch üe« mir'« wohl;

fchmecfen, fchltef in bem prärf)tigen -Himmelbett, ging im ®arj
fen fpojieren, mufijirtc unb half wohl auch manrf)mot in bet

©ärtnerei noch. Oft lag irf) aurf) ©tunbenlang im ®arten im
hohen ®rafc, unb ber fchmate Süngling ( c« war ein ©rfiülec

unb SSerwanbter ber Mltcn , ber eben jegt hier jur 93afan j war),
ging mit feinem langen Äoputrorf in weiten Greifen um mich

herum, unb murmelte babei, wie ein 3auberer, au« feinem

SSurf)e, worüber irf) bann auch iebe«mal einfrf)lummerte. — So
»erging ein Sog nach bem anbern, bi« irf) am 6nbe anfing, »on
bem guten (ifjun unb Srinfen gonj melantholifch ju werten. iEie

©lieber gingen mic »on bem ewigen 02irf)t6thun orbentlirf) au«
ollen ®elenten, unb e« war mic, al« würbe ich »or Jaulheit

noch gan; au«einanber fallen.

3n biefer 3eit faß irf) an einem frf)wüten ÖJorfjmittage im
SBipfel eine« hoben Saume«, ber am Mbbongc flanb, unb wiegte

mich auf ben heften longfom über bem ftillen , tiefen Sbole.

JDie Sienen fummten jwifrf)en ben SBlättern um mirf) herum,

fonft woc aUe« wie au«geftorben , fein SRenfrf) war jroifrfien ben

Bergen jU fehen, tief unter mir auf ben ftillen SBolbwiefen

ruhten bie Äühe auf bem hoben ®rafe. Aber gonj »on weiten

fom ber Älong eine« ^ojlhorn« über bie walbigcn ©ipfel her;

über, balb faum »ernehmbar, balb wiebec heUec unb teutlirf)er.

SRic fiel bobei auf einmal ein alte« 9icb rerf)t auf« ^erj, ba« irf)

norf) ju .^flufe auf meine« SSatcr« Wüi)lc »on einem »anbernben
.panbwett«burfchen gelernt hatte, unb ich fang:

SBec in bie grembe will wonbetn,
2)ec muß mit bec Siebftcn gebn,
€« iubeln unb laffen bie Mnbcrn
2>en Jremben alleine ftebn.

fEBa« reiffet 3^c, bunfele SBipfel«

8Son bec alten fch6ncn 3eit7

Hd), bie |>eimath hintec ben ®ipfeln,

SBie liegt fie »on ()<(< f» i»(<t<

2tm liebfien befcodjt ich bie ©ferne,
2)ie frf)ienen, wenn irf) gfng ju iht,

©ic sRorf)tigoll hSC irf) fo gerne,

©ie fang cor bec Ciebflen ähüc.

£)ec 5Korgcn, ba« ift meine greube!
2)o flcig irf) in (litlec Stunb'
Muf ten hßrfiften «Berg in bie SBeite,

®rüß )Did) £)eut|il)Ianb ou« .Herjen«grunb

!

<Si teat, al« wenn mirf) ba« ^ofihorn bei meinem Siebe au«

ber gerne begleiten wollte. @« fom, währenb irf) fang, jwifrf)en

ben iBergen immer nähet unb nähet, bi« irf) e« enblich gar oben

auf tcm ®rf)loßbofe frf)allen bütfe. 3rf) fprang rafrf) »om Saume
herunter. ®a fam mir aurf) frf)on bie Mite mit einem geöffneten

5)afete au« bem ©rf)loffe entgegen. „3)a ift aurf) etwa« für fie

mitgefommen, " fogtc fte, unb teicbte mit au« bem ^afet ein

f leine« nietlicbe« 58riefi-hen. Qi war ohne Muffrfirift, irf) brorf)

e« fi-bnell auf. Mbec ba würbe ich aurf) auf einmal im gonien Se;

fici)t( fo totb, wie (ine Päonie, unb ba« |>etj [cf)lu3 mit fo h^ftid.
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büfj cS bic ?C(tc mctttc, bcnn bog Sricfthcn war »on— mcincp

fihttii'n ^raüc , foii tcv tc() nianrfjcsi Scttdchcn bi'i bcm .pfcrn

Amtmann gcfcljcn l)ci.tt(. ©tc fthrictv batin ganj tutj: „66
ifi alle« reiilbtc gut, alU ^itiDcrmtye finb lu'frttiät. Sfl) <>«nu|tc

iKtmlich tiifc ©i-U'gfnbott , um tio a|lc ju fcijn , bic 3l)ncn bicfe

fccutigc SBot|'fl)i''ft fclivcibt. Äütiuiicn , dien Sic jurvicf. ©6
iit 10 bit t)ut unb Ul) fann faum mit)t Ubtn, f«it (Sicson un^

fort fin!). 'Zfurclii'. "... . .
. . , .

Mc itucjcn gingen mir 06«, aH Ui) bog la« , »oi; ^nts

3Ücr«n unb ©ctjtcrf unb unfiigtii-hcc jjrcube. 3c() fc()ämtc,mic^

»er bcm alten SBiil'f, bie niifl) micbct ü6fcf)culit6 anfcljmun;

jcitc, unb flog wie ein ^feil biö in ben ollereinfamPen aßin«

fei beS ©S.irten«. iDort warf tcl) mitf) unter bcn ^afelnu^j

firfiucbern irt^ ®roS l)in, unb tafi baS Brief c()en ,noci) eintiial,

fagte bie SBortc auSwcnbig für nüof) bin, unb lag bann wie;

ter unb immer wiebcr , unb bie Sonnenfirahlen tanjten iwu
fcljen ben blättern liinburcl) über ben SBuchftaben, bafi fte fiel)

role golbcrte unb fjellgriine unb rotlje SBlütlien »or jueincri 5Cu:

gen in einanber fdjlangen. 3ft fie am (ante gar nicf)t .»ejcbeis

tatliet gctnefcrt'? bacfjtt' icf), tuar bcr frerabe ijftijiet bamais

»ielleictit i^r |)err ©ruber, ober ift er nun tobt, ober bin id)

toll , ober — „ Sae ifl olle« einerlei ! " rief icf) enblicf) unb

fprang, „nun ilTfi ia tlar, fie liebt mtc() ja, fic liebt raicf)!"

iiH'ui) ani bem ©cftrSud) wieber lierpor tcocb, neigte fiel)

bie ©onne jum Untergange. iPer J^immel war rot() , bie "Bö?

gel fangen luftig in allen äBcilbern, bie Sl;iiler waren uoller

©f{)inimcr, aber in meinem .perjcn war si noc& ,»iel taufenb=

mal fcböncr unb friif)lid}er

!

Sei) rief in ba6 ©cblcfi fjincin , bag fie mir feeut b.aS 2f&cnb?

tffen in ben (äarten Ijerausbringen folltcn. J5)ie alte örau, bec

alte grömlii'fu' Wann, bie 3J<figbc , fic mußten alle mit ijerauä

«nb firi) mit mir unter bem SSaumc an ..ben gebecften ^ifcb

fe|cn. 3c{) jcg meine (Scigc bersor unb fpielte af) unb tranf

bav.rnfcben. S)a würben fie alle luftig , ber alte 9}iann firict)

feine grSmlicljen g^alten aui bem ®eficf)t unb (lieg ein @'.ai

tiad) bem asibern aui, bic 2llte plaubcrte in einem fort, (Sott

weij« wa6 ; bie SUiägbc fingen an auf bem JRafen mit cinanbec

ju tanjen. Buleßt fam autf) nocb ber blaffe ©tubent iieugicj

tig hert)or, warf einige oeracbtlidie SBlictc ouf iai ©pettafel,

nnb wollte ganj oornebm wicber weiter gehen. 3cf) aber i)id)t

JU faul, fprang gefdjivinb auf, erwifcbtc tbn., eb' er fifb'i: ver;

fot), bei feinem langen lleberroct, unt wal»te töditig mit ibm
^erum. @r firengtc fid) nun an, redit jierlifh unb neumoMfd)

JU tanjen, unb füfolte fo enifig unb tiinfllicb , bafi ibm ber

©cbweig tjom (Sefiriit b'Tunterflofi unb bie langen SRodfcbblJ«

wie ein Sab um unö herum flogen. 2)a6ci fab er mifb ober

mandimal fo furioö mit ferbrebten klugen an, bafi td) mid)

orbentlic^ »ot ibm ju fürchten anfing unb ihn pli'llict) wiebec

l06 lie9.

•Die 'JClfe hStte nur gar ju gerne erfahren, wai in bem
JBriefe ftanb , unb warum i^h benn cigentiidi heut" auf einmal

fo luftig war. lita tai war ja uicl jU wcitliluftig, um t6

ihr auSeinanberfcßen .^u tonnen. 3fb jeigte bloS auf ein paar

Äranicbc, bic eben boff) über uns burd) bie ?uft .}ogen, unb

fagte: „ich miifte nun auch fo fort unb immer fort, weit in

bie J-erne'.
"'— S>a rifj fie bic m-rtrorfneten 'Mitgen weit auf,

unb blicfte , wie ein ÜBa'iliff, balb auf mid), balo auf ben

ölten 9}iann hinüb^'r. JDann bcmerfte id), wie bie beibcn

l)cimlirfi bic JSSpfe .^ufammenfterften, fo oft irb mid) wegwanbtc,

unb fehr eifrig mit einanber fpradjen, unb micb babct juwetlen

Don bcr ©cite anfaben.

iDai fiel mir ouf. 3cf) fann hin unb ber, ma^ fie wohl

mit mir fürbaberi mischten. JDaröber wuvbc id) tlillcr, bie

©onnc war aud) fchon lange untergegangen, unb fo wönfcbtc

ich 7ClIen gute 3?ad)t unb ging narf)bentli(h in meine Sit)laf:

flubc hinauf.

3fh war innerlich fo frbblich unb unruhig , boi? id) noc^

lange im Simmer auf; unb nieberging. 2>ran(icn waljte ber

SBinb fcbwcre fcbwarje Söolfen über bcn ©chiofithurm weg,

man fonnte faiim Mc närhffen SSergfoppen in ber bieten ^in=

fiernip erfennen. Za !ani C6 mir »er, ali wenn id) im Oars

ten unten ©timmen bürtc. 3* U^fi'bte mein Sicht aui, unb

flellte mid) ans Jenfter. ®ic ©timmen fcbienen näher ju forn;

mcn, fprachen aber febr leife mit einanber. 2Cuf einmal gab

eine flcine üaterne, weld)c bic eine ©eftalt unterm SKantel trug,

einen langen ©diein. 3ch crfanntc nun bcn grÄmlirben ®d)lo9:

«crw'alter unb bic alte .pauSbaltcrin. .®aS ?icht bligtc über iai

®eficht ber Sltcn , iai mir noch niemals fo gräßlich »orgcfom:

men war, unb über ein langes 9Jicf]"er, baß fie in ber .&anb

hielt. JDabei fonntc td) feben, baß fie beibe eben nacb meinem
Senfter hinaüffaben. (Dann fcblug ber SScrwalter feinen SKon«
tel wieber bicfjter um, unb cS war balb MUcS »feber finfter

unb (tili.

aSoS woHcn bie, bachtc ich, ju bicfcr ©tunbe nodibrau;

Scn im ©arten 1 S3iic& fc^aubertc, benn li fielen mir otlc SSorb«

gefcbii-hten ein, bie icf) ia meinem Seben gc^frt liattt, Bon .^crett

unb JRäubern > voelchc SKenfcben abfcblachtcn , um ihre .perjcn

äu freffen. 3nbem id) noch fo nachbenfc, fommcn a)ienfd)fnj

tritte, erft bie Sreppe berauf, bann auf bemlongen ®angc ganj
leife, leife auf meine ^bürju, babeiwarvS, als wenn juwfii
len Stimmen heimlich mit einanber wisperten. 3cl) [»rang
frf)nell an baS anbere ©nbe ber ©tubc hinter einen großen Sifch,
ben ich, fobalb fich etwas rührte, »or mir auffiebcn, unb fo mit
oller ©ewalt auf bic 2bür« losrennen wollte. Jlbcr in ber Jins
(Icrniß warf ich «inen ©tubl um , baß eS «in entfe|lirf)eS (Gepolter

gab. Za würbe cS auf einmal ganj Pill braußen. 3d) laufchte

hinter bcm Sifch unb fah immerfort nac^ bcrShür, als wenn
ti-h fic mit ben 2tugcn burchficchen wollte, baß mir orbentlid) bi«

?Cugen jumÄopfc- heraus f^anben. 711« id) mich ein 2Beilcbcn

wiebcr fo ruhig oerbatten hatte, baß man bic jliegcn an bct

SBanb ha'Kc gehen boren, pernabm icf), wie 3cmanb braußen
ganj leife einen ©chlüffel ins ©chlüffellod) flecfte. 3ff) wollt«

nun eben mit meinem Sifrfie losfahren, ba brehte «S ben ®d)lüf5
fei langfam breimal in ber Sbür um, jog ihn »orfichtig wicbet

heraus unb fci)nurrte bonn fachte über bcn ®ang unb bie iSrcppc

hinunter.

3d) fc^Jpfte nun tief Tlthem. Cho , bachtc ic^ , fco hoben
fic JDich cingefpcrrt, bamit fie'S fommobc haben, wenn Ich cr|l

feft eingcfchlafcn bin. 3ch untcrfucbtc gefchwinb bie Shür. ©S
war, richtig, fie war fcft t?erfd)Ioffen , eben fo tic anbere Äbür,
hinter ber bie hübfdx. bleiche SRagb fd)lief. , JDaS war nocb nie;

malS gefcheben, fo lange id) auf bcm ©chloffc wohnte.
JDa faß id) nun in bcr grembc gefangen ! JDie frfiünc i?ran

flanb nun wohl an ihrem Scnftcr unb fah über ben flillen ®ars
ten nach ber Sanbftraße hinaus, ob id) nicht fcf)on am SoUbäuS:
eben mit meiner ®eige babcrgeflricbcn fommc, bie SSolten flogen

rafrf) über ben |)inimcl, bie 3cjt »erging — unb ich tonnte nicht

fort t)on bier! Jlcb , mir war fo wcj) im .^erjcn , ich wußte gar
nid)t mebr, waS ich thun follte. ij)abei war nür'S auch immer,
wenn bie S81atter braußen raufchten , ober eine Statte am Sobcn
fnoSpcrte , olS wäre bie 7flte burch eine »erborgcne Sapetentbüt
heimlich hcreingetreten unb lauere unb fcbleicbe leife mit bem Ions

gen ffiSeffer burcb'S Simnicr.

7ns id) fo ooll ©orgen auf bem SSette faß, horte icb auf eins

mal feit langer 3eit wicber Sie Siacbtmufif unter meinen Jens
ftern. Sei bcm erüen jUapge bcr ©uitarre war eS mir nicht an;

berS , als wenn mir ein SJiorgenitrahl plSglich burch bie ©eelc

führe. 3ch riß baS Jcnltcr auf unb rief leife herunter, baß icb

warb fe>). „^fl, pfi! 'Vniitwort.ete, CS pon unten. 3(f) befann

mich nun nicht lange, ff.ectte baS SSriefchen unb meine ®eige jU

mir, fcbwang micb auS bcm genfter, unb flctterte on ber alten,

j.rfpiungenen 93!auer hinab, inbem icf) micr> mit bcn .fjanben an
btn ©trÄudjvrn, bie aus bcn Wi^cn wuchfcn, anhielt. 7(b«
einige morfcbc Siegel gaben nach, ich fam inS JKutfcben eS

ging immer rafcbcr unb rafcber mit mir, bis id) cnblii-h mit bei:

ben güßen aufplumpte, baß mir's im ®cbicntaffen tnijlerte.

JVaum war id) auf biefe 7(rt unten im ®arten angefommen,

fo umarmte mich 3emanb mit folcber iBehemenj, iav ich laut

auffchrie. JDer gute Sreunb aber hielt mir fchnell bie gin:

ger auf ben >Munb, faßte mich bei ber .panb unb führte mid)

bann auS bem ©cllraud) ins greie hinaus. JDo crfanntc ic^

mit ilHTWunberung ben guten langen ©tubcnten , ber bic @ut;
tarre an einem breiten , feibcnen !8anbe um ben .pals hängen

hatte. — 3''') befcbrieb ihn nun in grbßter ©efcbwinbinlcif, baß

ich aus bem ®avtcn hinaus wollte. 6r fehlen aber bas alleS

gu wiffen , unb führte mid) auf allerlei rerbecften Umwegen ju
bem untern S^bor« in ber hohen ®artenniaucr. Zbtv ba mar
nun auch baSSlior wicber fefl »erfcbloffen ! Doch ber ©tubent

hatte auch baS fchon »orbebad)!, er jog einen großen ©djlüffel

hcrror unb fchloß bchutfam auf.

TllS wir nun in ben SSalb hinaustraten unb ich ihn eben

nocb um ben beflen 3ßeg jur mütifcn ©rabt fragen wollte,

flürjte er pliS^tich »or mir auf ein Änit nieber, h»b bie eine .panb

hoch in bic 43i)b, unb fing an ju fluchen unb an gu fcbw6ren,

baß eS entfe|licb anjubbren war. 3fh wußte gar nid)t, waS et

wollte , icb bi*rte nur immerfort : Idio unb euere unb amore
unb fuore! TtlS er aber am ©nbe gar anfing , auf beibcn ji.nien

fchnell unb immer naher auf mid) jUjurutfchen , ba würbe mit

ouf einmal ganj grauSlicb, ich merftc wohl, baß er oerrücft

war, unb rannte, ebne mic^ umjufebcn, in ben blctften äBalb

l)incin.

3cti l)6rte nun ben ©tubcnten wie rafenb hinter mit brcin

fchrcien. SBalb barauf gab noch eine anbere grobe ©timme com
©chloflc hft 7fntwort. 3* bad)te mir nun wobl, baß fie mfit

ouffuchen würben. iDer SSeg war mit unbctannt, bic ÖJotht

finfter , ich tonnte ihnen leicht wicber in bi« ^lönbe fallen. 3tl)

flctterte baber auf ben Sßipfel «inet i)oi)(n Sannc l)inauf, um
beffere ffielegcnheit abzuwarten.

8?cn bort fonntc td) b^ren , wie auf bem ©c^loße «ine

Stimme nacb bcr onbern wac^ wutb«. einig« SBinblic^tct jeigs
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ttn fi(6 oben unb warf«« ifire »irtm rofficn ©rfiftnc ß6er ta«

o(f( <S(niiJurr tti SitloUco unt weit rem i^crgf in tie fcf)i»arje

Karfit bini-in. 3* t'i'fiilil mfin« ©«le ^<m liibcn ®ott, tcnii

lai rcriüorrfiK (äclümmcl tvurte immer lauter unk n^bctte ficf)

immrc molit unt mehr, öntlidi ftürjt« fc« Stutcnt mit einer

Jatfcl unter meinem JBaume forübfr, tag tt)ni tie iRi.'cffihi^(ic

weit im Söinbt naitflüiien. JDann frfiienen fit ftcb olle nait) unb
nact) auf (ine anbere ^eite iti ^^tv^ti l^injuiventen, tic €tim:
men fchaflten immer ferner unt ferner, unb i<t 'Binb raufdite

loieber turd) ben füllen ©alb. iDa ftieg irf) fAneH »on tem
SBaume berab , unb lief at^cmloi weiter in iai St)ä( unb
bic SSac^t ^tnauS.

<Siebtntc$ dapittU

3(5 t»ar Sag «nb Slacfjt eiKg fortgegangen, benn ei fanfiff

mit lange in ben Cbren , al» famen tie oon bem Berge mit
it)um Kufen , mit Jarfeln unb langen Weffern ncd) immer l)ins

ter mit trein. UnterivcgS erfuhr i(1^, bap irf; nur nurf) ein paar
SDJeilen pon Siam irürr. S>a erfrfjracf irf) orbentlid) vor Jreube.

«Denn von bem vrictitigcn Kom ^atte ic^ fcfjon %\x paufe ali

Rinb Biele rounbcrbore ©eft^i>i)ten gebSrt, unb wenn itt) bann
an Sonntag« :9iafhmittagen »ot bet SCKüMe im (ärafe lag unb
Ode« ringsum fo ftiUe »ar, ba batfjte icf) mir Kom wie bie

jiehenben äBulten über mir, mit wunbtrfamen Si-rgen unb Ubi
grünten am blauen SOJeet, unbgolbncn Slioren unb t?ül)en

gliSnjenben 2hürmen , »on tenen ©»gel in golcenen (Sereantern

fangen. — Die Olattt war ^ijen wietet lange (jereingebrütficn,

unb ber SDionb fcfjicn prdtfttig, ali id) enblifb auf einem -püget

ou« tem Söalte berauftrat, unb auf einmal bie 'Statt ouStet
gerne cor mir fab. — 2>a« gXeer leurfjtete »on weiten, ber jpim:

mel tli|te unb funfeite unüberfebbat mit unjStiligcn Sternen,
barunter lag bic b'i'ige ©tobt, pon ber man nur einen langen

SRebelftreif ertennen fonnte, wie ein eingef(blafener ibrct auf
bct flillen 6rbe , unb iBerge Panten baneben, wit tnnfle Wies

fen, bie ibn bewacbten.

3rf) fam nun juafl auf eine grojc, einfame -paifce, auf
bet e« fo grau unb ftill war, wie im @rabe. 9Jur bin unb
bet fianb ein alteS verfallenes ©emäuet ober ein trocfener wum
berbat gewuntenet ©traucb ; mancbmat fcbwirrten 9Iacl)tsögcl

burcb bie 8uft, unb mein eigener Scbatten firicb immerfort
lang unb bunfel in bet ßinfamteit neben mit ber. ®ie fagen,

bap bi<t eine uralte ©tabt unb bie ärau iDenuS begraben

liegt, unb bie alten iieiben- juweilen notb au« ibren (Srabetn

heraufHeigen unb bei flillct ffiacht übet bie ^aite gehn unb bie

SBJanberer verwirren. Uta icb ging immer grate fort unb
lieg mirf) nicht« anfecbten. iDenn tie Statt llieg immtr beut«

liiter unt präcbtiger »or mir bi'tauf, unb bie b^hen SBurgen
unb .Xborc unb goltenen Äuppeln gldnjtcn fo berrlirf) im bei:

len 83?onbf(bein , ol« ftönten wirtlirf; bie Gngel in goltenen

©cwänttrn auf ben Sinnen unb fangen burcf) bie iii'de Stadjt

tetfiber.

©0 jcg icb benn enblitb, etfl an tleinen -f)Äufern »orbei,

bonn burd) ein präcbtigeS Sbot in tie berühmte ©tatt SRom
dinein. 5)er 9Konb fcbien jwifcben ben ^allfifrcn, al« wäre e«

beOet Sag, abet bie ©tragen waren frfjon alle le^T, nur bin
unb wietet lag ein lumpiget Äerl, wie ein Sotter, in ber

tauen Karfit auf ben ffiiamiorfdiwellen unb ftblief, S'abef

rauffiKen tie örunnen auf ben Rillen ^lÄgen , ur.t tie Pnirten

on ter ©traf-c fäufelten bajwifcben unb erfülltem tie 8uft mit
crquicfenten Düften.

aSJie irf) nun eben /o weitet fort fcblenbere, unb por SSets

gnügen, SRontfrfiein unb Sffioblgerurf) gat nirijt weifi, wobin
trf) mlrf) wenten foll , lügt ftcb tief au« bem einen iSarlen eine

Suitarre bfren. Mein ®ott, hent' irf), ba ifi mit woM ber

toUe ©tubent mit bem langen Ueberrorf b'tmlirf) nadigefpruni
gen I Darübet fing eine Dame in bem (äarten an überau«
lieblirf) iu fingen. 3(b fJanb gan^ wie bezaubert, benn e« wat
bie ©tinime bet fcbbnen gnfitiigen Jtau, unb baffelbe wel:

ftbc 8iebrf)en, ba« fie gat oft ju ^aufe am offnen genftet ges

fungen batte.

Da fiel mit auf rimnal bie frfiJne alte Seit mit fol(tec

©ewalt auf« |)etj , bag id) bittetlirt) bätte weinen mbgen,
bet fliUe ®atten pot bem ©chlog In früher 9Worgenftunte, unb
wie irf) ba bintet tem ©traacb fo glflrffelig war, ehe mir tie

bummc gliege in tie ffiafe flog. 3rf) fonnte mirfi nirf)t länget
fcalten. 3(b fletterte airf ten Pergolbeten 3ierratben übet ba«
©ittertbor, unb fc^wang mirf) in ben (Sarten hinunter, wober
bet (Siefang fam. Da' bemerffe t(b , bag eine frf)lanfe weigc

©fflalt pon fern hinter einer »Pappel f!anb unb mir erfi Pir;

wunbert jufab, aW irf) ö^cr ta« Oittenpert fletterte, bann
obet auf einmal fo fcbnell tutc^ ten bunflen Satten nat^ bem

^aufe iuftog, bag man fic im !IKonbfrf)e{n (aum fügcln feben

fonnte. „Da« war fie felbfll" tief irf) au«, unt ba« petj

frfjlug mit rot Jreube, benn irf) erfannte fie gleirf) an ben

fleinen, gefrf)winben gügrfwn wieter. ö« war nur frt)limm,

bag irf) mir beim .perunterfpttngen Pom ©artenlbore ten rerf)«

ten gug etwa« pertreten botte, ftb mugte taber erfl ein paat>

mal mit bem »eine frfjlenfern, eb' irf) ju bem .paufe narf)»

fpringen fonnte. ^ber ba hatte fie untetteg Shüt unt Jenftet

fefl retfrf)lofTen. 3rf) flopfte ganj befrf)eiten an, botrtite unb

flopfte ivieter. S)a war e« nid)t antet«, al« wenn e« brinnen

<eife flfiflertc unb firf)ette, ja einmal fam e« mir Pot, al<

wenn jwei belle Äugen }wifrf)en ten 3aloufien im 3Sontfrf)ein

betporfunfelten. Dann wat auf einmal wietet alle« inil.

„Sie weig nut nirfjt, bog irf) e« bin," barfite irf), jog

bie ®eige, tie irf) aUejeit bei mit trage, bftpot, fpaiicrtc tas

mit auf tem ®ange »or bem ^aufe ouf unb nielcr, unb

fplelte unb fang ba« 8ieb pon ter frfjünen grao, unt fyiilt«

»oll SSergnügen alle meine Sietet tutrf), bie irf) tamal« in ten

fcbfinen ©ommernarf)ten im ©rf)loggart<n, otet auf tet Sanf
»ot bem Sollbaufe gefeielt hatte, tag e« weit bi« in bie Jens

ftet be« ©rfjloffe« binübet flang. — Tibet e« balf aöc« nirf^t«,

««rührte unb regte firf) Diiemanb im ganjen -^aufe. iDa ftecftf

icb enllirf) meine ®eigc traurig ein, unb legte mirf) auf he
erf)welle por ber jpauStlifir hin, benn irf) war febr mübe »on
bem langen SÄarfch. Die' SJacbt war warm, tie Slumenbcetf
»ot bem -paufe tufteten lieblich, eine SGBafferfunfl weiter unten
im ©arten plätfrf)eTte immerfort ba^wifi-ben. 50iit träumt«

pon bimmelMauen üilumm, »on fcbönen, bunfclgrünen, ein«

fanien ®rünten, wo S'.uellen raufrf)ien unb !Bärf)lein gin«

gen , imb bunte iSbgel wuriterfam fangen , bi« icb cnblicb fefl

einfcblief.

2(1« irf) aufwarfjte, riefelte mit bic 5DJotgenIuft turrf) all«

©lieber. Die >i>6gel waren fcbon rca(f) unb jwitfrf)erten auf
ben SBäumen um mirf) herum , ol« ob fie mirf) für'n Slarren

haben wollten. 3rf) fprang tafcb auf unb fab mirf) narf) aUen
©eiten um. Die aBaffcrfunft im ©arten raufcbtc nocb ims

merfort, aber in bem paufe war fein 8aut ju »ernebmen.

3rf) gucfte burrf) tic grünen SiJ'uuficn in ba« eine Sinimer bin«

ein. Da war ein ©opba , unb ein groget tuntet Sifrf) mit
gtauet fieinwanb pcrbangen , bie ©tüble ftanben alle in gro{it

Orlnung unb unserrüctt an ben SBänten herum ; »on äugen
aber waten 3a(oufien an allen genflern beruntergelaffen , al«

wäre ba« ganje ^au« frfion feit pielen Sabren unbewohnt. —
Da überfiel micb ein crtentlirf)e« ®raufen »or tem einfamen

.^aufe unb ©arten unb POt bet geifrigen iveigen ©eüalt. 3fb
lief, ohne mirf) weitet unijufeben, burcb bie füllen Sauben unb
©änge, unb fletterte gefrt)winb wieter an tem ®artcntbot bin«

auf. Aber ta blieb irf) wie pcrjaubert fif-en , al« irf) auf eins

mal »on bem hoben ©itterwerf in tie i)rärf)tige ©tatt hinuns

tet fab. Da blijte unb funtelte tie SKorgenfonne weit übet

bie Dächet unb in bic langen üillen ©tragen hinein, bag icb

laut aufiaurf)jen mugte, unb poUet greube auf bic ©trage
binuntct fprang.

Hbtt wohin follt' irf) micb wenben in bei gtogen frembert

©tabt'f Äurf) ging mir bic confufe SJacbt unb ba« welfrfie

Sieb bet fcbönen gnätigen grau Pon geftern norf) immer im
Äopfe bin unb h't. 3rf) fe^tc mirf) entlirf) auf ben fteinernen

©ptingbrunnen, ber mitten auf tem einfamen 5)la|e ftant,

wufcf) mit in bem ftaren SBaffet bie Äugen bcU unt fang baju

:

SBenn leb «in SBiJglein wSt",
3rf) wügt' wohl, woron irf) fange,
Unb auch jwei glüglein hatt', ,

3cb wügt' wohl, wohin icb mic^ fcbwäng«!

„Gt), luftiger ©efell, bu fingft ja wie eine Setcbc beim

«tflen SWorgcnftrahll " fagte ta auf einmal ein jurtgct Mann
ju mit, bet währenb meine« Siete« an ben SBrunnen heran

getreten wat. SOiit abet, ta irf) fo unpethofft Deutfrf) fprerf)en

b8rte, war «« nirf)t anber« im .perjen, al« wenn bie <8iocfe

au« meinem Dorfe am ftillen ©onntagümorgen pl6|lirf) iu mit
berübet flänge. „©Ott, willfommen , bellet jpett Sant«;

mann ! " rief icb au« unb fptang pollet SSetgnOgen pon bem
fieincrnen SBrunnen herab. Der iunge 5SKann lärfielte unb fab

micb Bon oben bi« unten an. „Aber tväi trdbt 3br tenn

tigentlirf) i)i<t in JRom ? " fragte er enblirf). Da wufite irf)

nun nirfit gleirf), wa« icb fagen folltc, benn bag irf) fo eben

ber frf)6nen gnfibigen grau narfjfprängc, morf)t' icb ibm nirf)t

fagen. „3rf) treibe," erwieterte icb, „mirf) felbft ein bi«rf)en

berum , nm bie SDJelt ju fcbn. " — „©o fol" Perfekte bet

junge 9Sann unb larf)te laut auf, „ba haben wit ja ein 9}2e:

ticr. Da« thu' irf) eben aurf), um bie SEelt ju febn , unb
binferbrein abjamalen. " — „Älfo «in OTaler 1 " tief irf) ftcbs

lirf) au«, benn mit fiel babci -fielt Seonbarb unb ©uibo ein.

Äbet bet pcn: lieg niicb nicbt iu 2Botte fommcn. „3rf) benfe,"
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fagte et, „JDu gc^jl mit unb frfi^ltürff} bd mit, ia ivill ic§

»Dicf) felbft abfonterftnen, baj ei eine Jteube fepn foll!" —
S>ai lief' <c^ mit gern gefallen, unb manbette nun mit bem
SKalet burt^ bie leeten ©fraßen, rco nur Ijtn unb miebet erft

dnigc genfierlaben aufgemacf)! luurben unb 6alb ein paar rociSe

Arme , balb ein perfctiiafneS ®efiff)tcf)en in bie frifcfje SRorgene

luft t)inauägucfte.

©r führte mic^ lange f)in unb ^er burc^ eine SKenge fon«

fufer enger unb bunflcr ©äffen, iü ivir enbticf) in ein alte^

»erüurtjerteS ^auo l)inetnroufc()ten. iDott fliegen mir eine fin:

^re Sreppe hinauf, bann mieber eine, ali wenn wir in ben

4)immel bineinfleigen n)ottten. SfBit ffanben nun unter bem
J)acf)e cor einet S()ür jlill, unb bct WaUt fing an in alten

Safcf)en com unb f)intcn mit gtojcr 6ilfertigfeit ju fuc()en.

aber er l)atte beute frül) »ergeffen juiufcf)lieptn unb ben ©cl)lüfs

fei in bct ©tube gelaflen. »Denn et luat, rcie et mit untets

tneg« erjäljlte, norf) cor SageSanbrucb oor bie ©tabt f)inou«j

gegangen, um bie ®egenb bei ©onncnaufgang ju betra(t)ten.

ttr fci)ättelte nut mit bem ^opfe unb ftie^ bie £t)<ire mit bem
gußc auf.

2)ai mar eine lange, lange grcfe @tu6e, baß man barin

Ijätte tanjen fßnnen, wenn nut niitt auf bem JuSbobcn alles

»oU gelegen Ijätte. Mbet ba lagen ©tiefein, ^apiete, Äleiter,

umgeroorfene garberftßpfe , alles burci) einanber; in bet SJiitte

bet Stube ftanten grupe ßicrüfte , wie man jum S8irnenabnel)t

men braucht, ringsum an bet SOSanb waren große SBilbet am
gelernt. Muf einem langen Ijbljetnen Äifc()e wat eine ©rfiüf;

"fei, worauf, neben einem S^tbenfleffe, SBrob unb 2Jutter lag.

eine ^la\^e aScin ffanb baneben.

„ÖJun eß't unb trintt erfi, 8anb^mann!" tief mir bet

ajJalet ju. — Srf) wollte mit aucl) fogleirf) ein 5)aat auttcrs

f{f)nitten fcfcmieren , aber ba wat miebtt fein SJteffet ba. SBit

mußten erft lange in ben papieren auf bem Sifcbe fjerumras

fcbeln, et)e wir eS untet einem gtoßen Ratete enblitb fanben,

iDatauf riß ber Sfflaler ba« genfter auf, baß bie frifcbc Wou
genluft friJt)lict) ba6 ganje Simmet burcl)htang. JDaS wat eine

bettliclje 7(u6fic6t weit über bie ©tabt weg in bie SBerge bin»

ein, wo bie 9)Jorgenfonne luftig bie weißen Canbbäufcr unb
{EBeingätten befcbicn. — „Cioat unfet tübigtüne« Deutfcblanb

ba bintet ben Säergen!" rief bet SRoler aui unb tranf baju

aüi bet SBdnflafcbe, bie et mit bann binteicbt,'. 3cb tbat

ibm bSflicb »efcbeib, unb grüßte in meinem .^erjen bie frfjiSne

.peimatb in ber Jerne noob »iel taufenbmal.

»Det 9J!alet aber battc unterbeß iai bß'ierne ®etüft, wore

auf ein febr großes Rapier oufigefpannt war, näbet an ba«

genftet berangetüctt. iiaf bem ^apiete wat bloß mit großen

fcbwarjen ©trieben eine c(te ^ütte gar fünfllich abgejeiclinet.

jDarin faß bie beilige Sungfrau mit einem überaus fcbbnen,

freubigen unb borf) recht wcbmütbigen ©ificbte. 3u ihren güs

ßen auf einem SJefilein ton ©troh lag baS 3efuStinb, febt

freunblicb , aber mit großen ernftbaften Jlugen. JDtaußen auf

bet ©cbwellc bet offnen .^ütte abet f nieten jwei ^birtenj Jtnas

ben mit ©tab unb ;Sjfche, — ,,©ieblt JDu," fagte ber SHai

ler, „bem einen .pirtentnaben ba will ich bcinen .Kopf auf:

fegen, fo fommt bein (Sefitht toch auch etwas untet tie Peute,

unb will'S (Sott, foUen fie fich baran noch erfreuen, wenn wir

beibc fchon lange begraben finC unb felbfl fo (tili unb friShlicb

»ot bet heiligen SJiuttet ihrem ©ohne fnien , wie bie glücflis

eben Sunflen biet. " — JDarauf ergriff er einen olten @tui)l,

oon bem ihm aber, ba et ihn aufbeben wollte, bie halbe üebne

in bet .panb blieb. 6t paßte ihn gefchwinb wieber jufammen,

fcbob ihn Bot baS (Serüft hin , unb ich mußte mich nun barauf

fe|en unb mein (Seficht etwas uon ber ©eite, nach bem Wala
ju, wenbcn. — ©o faß ich ein paar 9Jiinuten ganj ftill, ohne

mich ju rubren. 2lber ich weiß nicht, julest tonnt' ich'S gar

nicht recht aushalten, balb jurfte micb'S ba, balb jucfte mich'S

bort. Kuch hing mir grabe gegenüber ein jerbrocbner halber

©piegel, ba mußte ich immerfort bineinfeben, unb machte,

wenn et eben malte, aus Langeweile allerlei ®efichter unb

(Srimaffen. JDer 93ialer, ber eS bemerkte, lachte enblich laut

auf unb wintte mir mit bet Jpanb , baß ich wiebet auffteben

follte. 9)Jein (Seficbt auf bem -pirten wat auch fcbon fettig,

unb fah fo flat auS, baS ich mit oibentlicb felbet gefiel.

6r jcicfincte nun in bet frifchen äKorgenfühle immer fleis

ßig fort, währenb et ein fiebcben baju fang unb zuweilen

bufch baS offne Jenftet in bie prächtige ®egenb binauSblicfte.

3cb aber fcbnitt mit unterbeß noch eine SButtetftotle unb ging

bamit »ergnfigt im 3immet auf unb ab unb befab mit bie

Silbet, bie an bet SBanb aufgeftellt waren. 3wci barunter

gefielen mir ganj befonberS gut. „.^abt 3bt bie auch gcs

malt?" ftug ich ben ÄRalet. „ SBatum nicht gar!" erwies

berte er, „Sie finb »on ben berühmten 9Jieiftern Seonarbo ba

aSinci unb ®utbo JRent — aber ba weißt ®u ja bocb nichts

baeon!" — 9^ich Ätgette ber ©chluß bet Webe. „O," oets

fe|te id) gaoj gelaffen,.„ble beiben SJieifiet fenne icf) wie meine

Safche. " — JDa macfetc et gto?« Äugen. „Söie fo?" ftug
et gefchwinb. „9Jun," fagte ich, „bin ich nicht mit ihnen
Sag unb ÖJacbt fottgeretft, ju ^ferbe unb ju guß unb jU
5EBagen, baß mir ber Sffiinb am .pute pfiff, unb bab' fie alle

beibc in ber ©chente »erlohren , unb bin bann allein in ihrem
SOBagen mit ©rtrapofl immer weitet gefahren, baß bet SBoms
benmagen immerfort auf jwei JRSbetn übet bie entfe|lichen

©teine flog, unb"— „Dbol Dbo!" untetbtach mich bet

SJJalet, unb fab mich ftatr an, als wenn er mich für »errüctt

hielte. SDann aber brach et pl6|licb in ein lauteS ®elächtet
aus. „Itch," tief et, „nun serfteb' ich erfl, Su biß mit
jwei 9^aletn gereifl, bie @uibo unb 8eonharb hießen ? " —
JDa ich baS bejahte, fprang et rafit auf unb fah mich nochs

malS oon oben bis unten ganj genau an. „3cb glaube gat,"
fagte et, „am ©nbe — fpielft 2)u bie SSioline!" — Scft

fchlug auf meine Kocftafche, baß bie ®eige batin einen Älang
gab. — „9Jun wahrhaftig," Perfekte ber 9:?aler, „ba wat
eine ©rö'fin auS Äeutfcblanb hier, bie bat fich in allen SBini

fein »on SRom nach ben beiben 9)Jalern unb nach einem jun:

gen 83iuftfanten mit ber ®cige erfunbigen laffen." — „©ine
junge ©reifin auS iDeutfchlanb '(" rief ich eoUet Qntjücfen ou«,
„i)t bet ijtottiet mit?" — „3a baS weiß ich aHeS nicht,"
etwiebette ber SOialer, ,,ich fah (Je nur einigemal bei einet

greunbin »on iht, bie abet auch nicht in bet ©tabt wohnt.

—

Äennll jDu bie?" fuht et fort, inbem et in einem Söintel

plbjlicb eine l'einwanbbecfe »on einem großen ÜBilbe in bie

^IH)i hob. JDa war mir'S bocb nicht anberS, als wenn man
in einet finfletn ©tubc bie 8aben aufmacht unb einem bie 9Jtor«

genfonne auf einmal über bie 2(ugen blist, eS wor -» bie

fcbßne gnäbige Jrau ! ^ fie ftanb in einem fchmarjen ©ammt.-
Äleibc im ©arten , unb hob mit bet einen .panb ben ©chleiet

Bom ®eficbt unb fah ftill unb freunblicb in eine weite ptächs

tige ©egenb biniuS, 3e langet ich binfah , je meht tam eS

mit tot, als wate eS bet ©arten am ©chloffe, unb bie Salus

men unb Sweige wiegten fich leife im Sßinbe, unb unten in

ber Siefe fdhe ich mein SollbäuScben unb bie Sanbftraße weit

burcb'S ®rüne, unb bie JDonau unb bie fernen blauen JBerge.

„ ©ie ift'S , fie ift'S !
" rief ich enblich , erwifchte meinen

^ut, unb rannte tafcb jut Shüt hinaus, bie »ielen Steppen
binuntet, unb hotte nut noch, baß mit bet perwunberte 9Xas

ler nachfchrie, ich follte gegen 2(benb wieber fommen, ia fönns

ten wit Bielleicbt mehr erfahren I

3Cc^t?S aapitel,

3cb tief mit großer Silfertigteit burch bie ©tabt, um mich

fogleicb wieber in bem ®artenhaufe }u melben, wo bie fchbne

grau geilern gefungen hatte, ^uf ben ©traßen war unterbeß

alles lebenbig geworben , .perren unb JDamen jogen im ©ons
nenfcbein unb neigten ttch unb grüßten bunt burcheinanber,

prächtige itaroffen raffelten bajwifchen, unb oon allen ibürs
men lautete cS jur 9Jieffe, baß bie .SIÄnge über bem ®ewüble
wunberbar in ber tiaren Cuft burcheinanber ballten. 3ch war
wie betrunfen oon greube unb oon bem. SRumor, unb rannte

in meiner grchlichteit immer grabe fort, bis ich jutegt gat

nicht meht wußte, wo ich flanb. ffis tuat wie oetjaubert, als

wäre ber (lille ^)lag mit bem iBrunnen, unb ber ©arten , unb
baS ^auS bloß ein Äraum gewefen, unb beim hellen SageSs

licht alles wiebet oon ber @rbe oetfcbwunben.
gragen fonnte ich nicht, benn ich wußte ben Kamen beS

^lageS nicht, (gnblich fing eS amf) an febr fchwül ju werben,

bie ©onnenflrahlen fchoHen reciit wie fengenbc 'Pfeile auf baS

^flauer, tie 8eute oetfrocben fich in bie Käufer, bie 3aloufien

mürben überall wiebet jugemacht, unb eS war auf einmal wie

auSgeilorben auf ben ©traßen. 3cb warf mich jultf^t ganj
»erjweifelt oor einem fcbßnen ^aufc hin , oor bem ein SBalfon

mit ©äulen breiten ©chatten warf, unb betrachtete balb bie

fline ©tabt, bie in ber plbglichen einfamfeit bei heller 93tits

tagflunbe orbentlicb fchauerlich auSfab, balb wieber ben tiefs

blauen, ganj wolfenlofen |)immel, bis ich enblich oor großer

©rmütung gat einfchlummcrte. S)a träumte mir , ich läge bei

meinem ißorfe auf einer «infamen grünen ffiiefe, ein wärmet
©pmmettegen fptühte unb glänjte in bet Sonne, bie fo eben

bintet ben SSetgen untetging , unb wie bie Kegentropfen auf
ben SRafen fielen, waren eS lauter fchbne bunte SSlumen, fo

baß ich baoon ganj überfchüttet war.

2(ber wie erftaunte ich, als ich erwachte, unb wirfHch

eine 9}!enge fchbner ftifchet S3lumen auf unb neben mit liegen

fab! 3ch fptang auf, tonnte abet nichts befonbeteS bemetten,

als bloß in bem Jpau[c übet mit ein genflet ganj oben ooS
oon buftenben ©ttäuchen unb SBlumen, hinter benen ein ^at
pageo unabläffig plaubette unb fteifcfite. ß^ laß nun bie jets
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ffnutcn SSIumtn ouf, tanb pf lufamnifli nnk fffcftc mir l<n

StrouS vorn in« Ancpflotft. 2*ann oIht fmi) it^ an, mit

lfm ^avMjii'n (in rotnig ju bttluric.n, ttan ti frfutc mich,

tvic tx in fi-incm vtr&olti'tiii ©ibaucr mit allvrlci (äSrimaffcn

i)(rfiuf unb btruntcr picg unb ftrf) bafcci immfr ungoicbicft iitct

bi( grupo 3ihi 'rat. JDii) che icf) mich'j »ttfali, fclnmvfte iv

miih „furt'ante!" ffifnn »i gleist fine unpctnßnftiä« iPiftic

war, |o drgcrto ti mii1) bod). ^rfj fctiimvfti: tlin roii'tiT, njir

gecictt'cn enllirf) bcitc in .«jigc, ji- ni.-f)r irfj auf Scutfd) fdjimpftf,

i< mehr gurgelte it auf italienifct) ivieter auf tniih hi.
Huf dnmal Hxtc icf) 3''mjnbfn l)inter mir larfxn. IJrfe

brrbte mi(<) raf* um. 6» war tcr SWüIer von heuti früti. „5Ba«
ft<aft Du iviiCcr für tolUfi 3tug an I

" fjgte »r, „ id) luartc

frt)i)n eine halbe €tunbe auf 3)i(<), Sic Juft ift wietir tüfe:

ier, irir xoolUn in einen ®artcn Oür bec Statt gihen, ta

wirft iTu mehriTe fanbffeute fintcn unb rieUciiijt etiuaä n5i)e=

te« t)on bor beuifrfjen ©räfm crfalirin.

"

JDarüber roat irf) auverorbcntlttf) erfreut, unb roir traten

unfern Spajiergang fDgliid) an, aülironb icf) ben ^apagcn norf)

lange hinter mir brein fifiimvfen b6rte.

9Jari)b(m mir brauficn vor ber ©tobt auf fjfmalen f?ci:

nfgten ^uviiei^en lange jivifrl}en Santtjaufern unb SBtingärten

binaufgi'ftiegen w.aren , (amen wir an einen ((einen hochgelegen

nen ©arten, wo mehrere junge SSänner unb ?3?5crf)en im
®riinen um einen runben 3ii(f) faf'en. Sobalb wir (jinein

traten, wintten unä alle ju, une ftiU ju rerhaltin, unb jeigj

fen ouf tif anlere Seite beS Qarten« l)in. iTort falJen in ei;

ner grcfjin, grünserwadifenen Saube jr.n'i fffjSne grauen an
einem 5if* cinantcr gegenüher. JDic eine fatig, bie anbcrc

fpieltc ®uitarre baju. 3wifrf)en beibcn l)intcr bcni Sifiiie ftanb

ein freunMither Wann, ber mit einem fleinen ©tafciten ju;

weilen ben Satt fcfjlug. S)ab<i funfeite bic Mbenifonne burcf)

baS SBeinlaub, balb über bie 2Beinfljfif)en unb Jrüchte, wo;
mit tet Sifcf) in bei 5aube befeet war , balb über bie sollen,

Tunben, blentenbweiSen 3(chfcln tcr grau mit ber (Suitarre.

25ie anbere >var wie »erjücft unb fang auf italieniffh ganj
flupercrbentlid) fünSücl), bap itjc bie ^tcc^fen am .palfe auf;
((^wollen.

SBie fie nun fo eben, mit jum |>iramet gerfcfcteten Tfugen,

rine lange ^abenj onf)ielt, unb ber SKann neben ibr mit auf;
geljobenem ©tabitjen auf Cen Mugenblicf papte, wo fte wicber

in ben Saft einfallen würbe, unb feiner im ganjcn ®arten ju

otfjmen fiel) unterftanb, ta flog plSglicf) bie (Sartentl)üre weit

auf, unb eis ganj erl)i^teS SÖJöbthen unb hinter ihr ein fun;

fler SOienfcl) mit einem feinen, bleiiten ®efiicöt Rürjten in gro;

lern ®ejänfe herein. JDer erfrfjroctcne SJiiififCireftor blieb mit
feinem aufgehobenen Stabe wie ein oerfteincrter Sauberer fiefien,

obgleirf) bie Sängerin fcijon längft ben langen Sriller pUi|lift)

abgefthnappt tjatle , unb jornig aufgeftanben war. "Küt übti;

gen jifrfjten ien SIeuangctommcnen wütl)enb an. „fflarbori "

tief ihm einer »on bem runben -Sifcfje ju , „ Du nnnfl ba
mitten in taS finnreicfte Sableau oon ber frtjänen !8i'fcl)reibung

l)inetn, welcf)e ber feelige .poffmann, Seite 347 bei» „ Jrau;
entafd)en6u(6« für 1816," Pon tem fcbönften Ijimmelfiiien

SBilCe giebt, ta9 im |>erbfi 1814 auf ber berliner Äunftau^;
flellung ju feben war!" — Hbtt boS t)al\ alUi nicht«. „Mcft

toai;" entgegnete ier junge «Kann, „mit Curen äableau'ä 1

SDietn felbft «rfunbene« !Bili> für bie anbern , unb mein Otäb«
chen für mich allein! So will ui) ei halten! D Du Unge;
treue, Du galfche!'' fuhr er bann oon neuem gegen ta«
orme SOJäbrfjen fort, „Du fritifctje Seele, tie in ber äHater;

fünft nur ben Silberblict, unb in tcr Dirf)lfunft nur ben go!»

benen gaben fuitx, unb feinen Siebften, fonbern nur lauter

©chäje bat! 3* wünftb« Dir binfübro, anftatt eine« ebriichen

malerifiben ^infel«, einen alten Duca mit einer ganjen SDIünj;

grübe ppn Diamanten auf ber 9Jafe, unb mit bellen Silber«
blicf auf bet fablen platte, unb mit ®ultfcbnitt auf ben paar
no* übrigen .paaren ! 3o nur heraus mit bem oerruchten 3ct;

tcl, ben Du ba corbin »or mir perftccft baft ! üBa« baft
Du wicber angejettelt? S>on wem ifl i« SSift^, unb an
wen tlt et 1

"

?fbet ta« ?Diätcf)cn ftraubtc fieb ffanthaft, unb je eifriger

bie Hinteren ben erbojiten jungen SDienffben umgaben unb ihn
mit gropem Särm ju trSften unb ju beruhigen fuditcn, bcRo
erbietet unb toller wurte er pon tem Kumur, jumal ta ba«
asätchen au(b ihr 9Jiäul(ben nicbt halten tonnte, bi« fie ent;
lieb weinent au« tem pcrworrencn Änäuel hctoorflog , unb ficb

auf einmal ganj unperhofft an meine »ruft Rürue, um bei

mir Schu| ju fudjcn. 3fb (letttc mirf) aud) fogleicb in bie ge»
bürigc Kontur, aber ba bie wintern in bem ®etümmtl fo eben
nicbt auf un« 2(tbt gaben, febrte \it plbBliit ba« Äbpftben na*
mir herauf unb flüfterte mir mit ganj ruhigem fflerifbt fcbr
leife unb ffbncll in« Obr: „Du abfiteulirfter (iinnebmer ! um
Dirf) muS i(b ba« alle« leiten. Zu fiecf' ten fatalen 3ettel

fltftbwinb ju Dir, Du fmbeft barauf bemcrft, wo wir toob«"»'
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?(Ifo jut beHimmfen ©tunbe, wenn Du in'« Sbot fcmntft,
immer tie einfame Strafte rerfjt« fort ! — "

ort) tonnte por iSi-rwunterung fein ©ort berporbringen,

kenn wie irf) fie nun etil reobt anfah, erfannte icf) fie auf ein;

mal : e« war wahrhaftig bie fcbnippifcbe .Sammerjungfer Pom
©rfilop, tie mir tanial« an tem fd)önen Samflag'«;3(benle
tie Jlaftbe mit SBein bracbfe. Sie war mir fonft niemals fo

frf)bn oorgefommen , al« ta fte ficb jef t fo erbigt an micb lebnte,

ta(i tie fchwarjen Üocfen über meinen 2(rm berabbingen. —
„?tbfr, perehrtefle SWamfett, " fagte fcb poficr Grftaunen , „wie
tommen Sie" — „Um SotteSwilIen , flill nur, je^t ftill

!

"

«rwieterte fie, unb fprnng gefcbwinb pon mir fort auf tie an;

bere Seite be« ®arten« , eb' icb "»''l) n^cb auf alle« recbt be«

ffnnen tonnte.

llnterte^ batfen tie Xnbern fb': «ffe« Sbema faft ganj

pergeffen, jantten aber untereinanber recbt pcrgnflglirb weiter,

intern fie bem jungen iiienfcben beweifen wollten, baß er ei;

gentlirf) betrunfen fep, wa« firf) für einen ebrliebiuben SRalet

gar nicfjt fcbicfe. Der runbe fire OTann au« ber Saube, ber

— wie irf) nachber erfuhr — ein großer JU'nner unb greunb

pon Äünften war, unb au« Siebe ju ben SSifyenfrfjaften gern

alle« mitniarf)te, batte aurf) fein Stabcben weggeworfen, unb
flantirte mit feinem fetten Sefitht , taS Pot greunblirf)feit or;

tentlirfi glänjte, eifrig mitten in tem ticfften fsetümmel berum,
um alles jU '.'ermitteln unb ju bcfrf)wirf)tigen, wabrenb er ba;

äwifobcn immer wieter tie lange jtabenj unb ta« frf)(^ne Sa»
bleau betauerte, taS et mit »ietet SJüb« jufammengebrarf)t

batte.

9Jiir aber war c« fo fierntlar im .^erjen, wie tamat« an
bem glücffeligen Sonnabent , al« irf) am offnen Jenfter oot

tcr 23einflafcbe bis tief in bie 9Jarf)t binein auf ber ®eige

fpielte. 3rf) bolte, ba ber JRumor gar fein (Snte nebmen
wonte, frifcb meine iBioline wieter berpor unb fpielte, ebne

micb lange ju befinnen , einen welühen San ^ auf, ten fie bort

im ®ebirge fanjen, unb ten icf) auf tem alten, einfamen

SBallfrfjloffe gelernt hatte.

Da rerften fie alle tie Jtäpfe in ti« .&ab. „SBropo, bra«

»iffimo! ein telijiJfer ©infani" rief ber luflige Äenner pon

benÄfinjten, unb lief fogleicb »on einem jum antem, um ein

liSnblicbeS DiPcrtitTement, wie er'« nannte, cinjurichten. ©t
felbft macbte ten 'Anfang , intern et ber Dame tie -pant reirf)te,

bie porbin in bec Saube ®uitarrc gcfpielt hatte. 6r begann

barauf außerorbentlirf) fünftlirf) ju tanken , frfirieb mit ben gufi;

fpi|en allerlei ®ucbftaben in ben iRafen, frf)Iug ortenflirfie SriU
Ier mit ten güßen, unb marf)te Pon Seit ju Seit ganj paffabte

Suftfprüngc. Mbet er befam e« balb fatt, benn er war etwa«

forpulent. Er marf)te immer ffirjcre unt ungefrf)ic{tere Sprünge,
bi« er enblirf) ganj au« lern Äreife berauStrat unb b«f'i9 P"«

fiele unb ficb mit feinem frf)neemeißen Srfinupfturf) unaufhSrlicb

ten Srfjweifi obwifrf)te. Unterteß batte aucb ber junge SD?enfrf),

ber nun «rieter ganj gef':heut geworben war, aus bem SSirtbS;

baufe Saüagnetten berbeigeholt, unb ebe irf) mirf)'« Perfah,

tanjten alle unter ben Säumen bunt burcbeinanter. Die un;

tergegangene Sonne warf nocb einige rothe 95?ieberfrf)eine jwi;

frf)en bie tunflen Scbatten unb übet ta« bunfle ®emäuer unb

bie Pon ©pheu wilb fiberwacbfenen balb Perfunfencn Säulen

binten im ®artcn , wäbrenb man Pon tet anbern Seite tief

unter ten ®.inbergen bie Statt SSom in ben Tlbentgtutben

liegen fab. Da tanjten fte alle lieblirf) im ®rünen in ber flas

ren llillen Suft, unb mir larf)te bas .perj rert)t im Üeibe, wi«

bie fcblanfen öiäbrfien, unb bie .Rammerjungfet mitten unter

ibnen, firf) fo mit aufgcbobenen 'Mtmen wie bcibnifcbe SBalb;

nompben jwifrftcn bem 8aubwctt fhwangen, unb babei iebeS;

mal in ber Buft mit Gaftagnettcn luftig baju fitnaljtcn. 3rf)

tonnte micb niiiit länger balten, irf) fprang mitten unter fie

binein unb macbte, wäbrenb icb babei immerfort geigte, recfjt

artige Sifluren.

3cb morf)te eine jiemlicbe SBeile fo im Greife b«rum g«;

fprungen fei»n, unb merttc gar nirf)t, baß bie anbern unterbcf

anfingen mute ju werben unb firf) narf) unb nach Pen bem JKa;

fenplage perloren. Da jupfte micb 3emanb von binfen tüchtig

an ben Soeffcbiißen. 6-« war bie Äammerjungfer. ,, Sei fein

Dtarr," fagte fie leife, „Du fpnngft ja wie ein Siegenborf!

Stubiere Deinen 3ettel orbentlid), unb fomm balb narf), bit

f*öne junge ©räfin wartet." — Unb bamit frfilüpftc fie in bet

Dämmerung jur ©artenpforfc binau«, unb war bolb jroifcben

ten aSeingärten pcrfrf)wunten.

aWir flopfte ta« .perj , irf) wäre am liebften gleirf) nacbge;

fprungen. Sum ®lüct jüntete ber ÄeUner, ta e« fiton buntcl

geworten war, in einer großen (?aterne an ter ®artenthür eirf)t

an. 2rf) trat heran unb jog gef*winb ben Settet berau«. ^i
war jiemlirf) frielirf) mit »leifeier ta« Sbor unb bie Straße be«

fcbricbtn , wi« mir bie Äamnierjungfer Porbin gefagt batte. Dann
flanb: „elf Uhr an ber fleinen Shüre. "

Da wat norf) ein paar lange (^tunten f)in'. — 3<P »«W«

33
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jtilc^ bcmungcacfitct fügtcktj auf bcn SBcg machen , bcnn fcO i)atU

feine SRaft unb iKiif)e nicl)r; aber ia tarn bct 9Jia(t'c, bi't mic^

l)ierl)ct gcfcracljt l)attc , auf micf; toi. „ .^aft Su baS 9}iä'bd)cn

gcfprotticu ? " frug cc, „iit fi'f)' fic tiirgcnbS nic[)r; baS luat

.baö Äamniccmäbci)cn »on Ji'c bcutfctjcn ßicüfin. " „®ttll, (tiH !"

croiicbctte ic()
,
„bic ©rnfm ifi noci) in SKom. " S?un bcfiü bcfj

fcr," fagtc bcc WaUt , „fo tonim unb trinf' mit unß auf ibre

®c|unbf)cttl " unb bamit jog et micf), mit icf) mic^ auc^ Hcäubtc,

in bcn ©arten jutürf.

®a wat cö untcvbe|5 ganj übe unb Tcct gcmotben. 2)lc lus

fHgcn ©afic i-uanbci'ten, iebcc fein Sifbtftcn am 2tvni , nacf) bec

©tabt ju, unb man f)6tte fie nocf) burcf) ben füllen 2C(ienb jroU

fcf)en ben SOBeingärtcn plaubern unb lacfjcn , tnimec ferner unb

ferner, bü fiel) cnblich bie ©ttnimcn tief in bem Äfjafe im Kau;
fcfjcn ber iBaume unb beö ©tronieö oerloren. 3c[) wat nur nocf)

mit meinem SSiakr , unb bcm ^errn ®cfbrecf)t — fo Ijieji ber

onbre iunge SJialer, ber fiel) »orI)in fo fjerum gejantt batte"—

allein oben jurilcfgcbliebcn. JDer SJJonb fcfjien präcfitig im ®ar=
ten jit)ifcf)en bie fjoljen bunften SBä'umc Ijcretn, ein üicljt flacferte

im 2ßinbc auf bem Sifchc »or uns unb fcf)imnicrte über ben »tt:

len »ergo^ncn äBein auf ber Safet. 3fi) muptc micl) mtt hini

fefen unb mein SOJater ptauberte mit mir über meine Jpertunft,

meine Keife, unb meinen l'ebenCplan. .^err ®cfbrec()t aber Ijatte

baS junge Ijübfche SJiabciien auö bem SBictIjSljaufe, nacl)bem fie

uns jlafcfien auf ben Sifct) geftedt, »or firf) auf ben ®cf)ofj ge;

jiomnien, legte i()c bie (Suitarrc in ben Tivm, unb lel)rte fic ein

Siebrijen barauf fiimpcrn. «Sic fanb ficft aud) balb mit ben

steinen ^&anbcf)en jurec()t, unb fie fangen bann jufammcn ein

italienifcfjeß tieb, einmal er, bann luietcr baö S)!afc()en eine

©tropf;c, tvaä fict) tu bem fcfjSnen füllen Mbenb priicl)tig aui:

na^m. — "Uli iai 93(nbcf)en bann weggerufen rcurbe, lc!)ntc

ftci) ^err (äctbrcd)t mit ber ©uitarre auf ber Söanf ^urüct, legte

feine Jüjic auf einen <£tu()l, ber »or il)m ftanb, unb fang nun
für fich allein i'ielc licrrlidjc beutfitc unb italienifcf)e Sicbcr, oljnc

fid) roeitet um unß ju bcfümmcrn. Sabei fdiienen bie ©ternc
preidjtig am tiaren i^ivmamcnt, bie ganjc Oegenb luar niie »er:

fiibert »om 93Jonbfd)ein , td) barfjte an bie fd)6nc ^tanc , an bie

ferne Jpeimatl) , unb »crgaj baüber ganj meinen 93ialer neben

mir. Suireileu mu^tc ^err (5rtbrcd)t ftimmen , baüber itjuibc

(r immer ganj jornig. ©r breite unb ri9 julejt an bem Sn-
jirumcnt, baß ploglid) eine ©eitc fprang. Z>a warf er bie

©uitarre fiin unb fprang auf. Slun ivurbe er er)l gcwafjr,

taft mein ffljalcr fid) untcrbeß über feinen 2frm auf ben Sifcft

gefegt platte unb fejt cingefd)lafen war. Sc roarf fdinell einen

lueipen 9)iantel um, ber auf einem Tffie neben bem Sifc^e r)ing,

befann fiit aber plüllid), fal) erft meinen 9Jialer, bann mtd)

«in paarmal fd)arf an, fegte fid) barauf, otinc fid) lange ju

bebenfen , grabe »or mid) auf ,iin Sifd) I)in , räusperte fic^,

rüctte an feiner .^alSbinbe, unb fing bann auf einmal an, eine

SRebe an mid) ju l)alten. ,,®eliebter 3ul)brer unb CanbSmann !"

fagte er, „ ba bie Stafcftcn beinalj leer finb, unb ba bie 9Jio:

tat unffreitig bie erjTe iSürgerpflidit ifi, wenn bie Sugenten

auf bie ÖZeige gel)en, fo fül)le id) mid) aus lanbömännlid)er

@nmpatl)ie getrieben , iDir einige 93!oralitnt ju ®emütl)c ju

füliren. — 9Jian fönnte j»ar meinen," fuOr er fort, „ JDu

fei)'il ein bloper Süngling, träljrenb bod) JDein g^racf über bie

beften Safire l)inau6 ill; man fßnnte eielTeid)t annehmen, S>a

fcabeji porl)in wunberlidje ©prünge gcmad;t, wie ein @at>)r;

ja, einige m<)d)ten wo!)l bel)aupten, JDu feneft wol)l gar ein

Canbftreic^er, weil 35u l)ter auf bem Canbe bifl unb bie ®eige

ftreid)|t; aber icf) fel)re mid) an fold)e oberfläd)licl)e Uttl)eile

nid)t, icf) I)altc mid) an iDeine feingefpi^te IKafe, icl) halte

S)Ui) für ein »ajircnbeS ®enie. " — 9)iid) ärgerten bie Ber=

fängticben SebenSatten , id) wollte ihm fo eben recht ontwors

ten. Ilber et lief mich nicht ju SSortc fommen. „©iehft

iPu," fagte et, „wie Du Dich fchon aufblahft »on bem biS;

chen Sobe. ®ehe in JDich, unb bebenfe biefeS gefährliche We^
tiet! 2Bit ®cnie'ö — benn ich bin auch sini — machen unS
aus ber SlBelt ebm fo wenig, als fic auS unS, wir ,fchreiten

oielmehr ohne befonbere Umfia'nbe in unfern ©icbenmeilcnflie:

fein, bie wir batb mit auf bie Sfficlt bringen, grabe auf bie

6wigfeit loS. S hßfhft tlagliche, unbec|uemc, bteitgcfprei|fe

^ofition, mit bem einen Sieinc in bet Sutunft, wo nichts als

SRorgenroth unb jufunftige Äinbergeftchtet bajwifchen, mit
bem anbetn SSetnc noch mitten in 9fom auf ber ?>iajja bei

5)opolo, wo baS gan^e ©Äfulum bei bet guten ©elcgenhcit

mitwill unb fich an ben ©tiefe! hängt, baß fie einem baS SSein

auSreiiien mbd)ten I Unb alle baS Sucfen, SBeinttinfen unb
^ungerleiben Icbiglich für bie unfierblichc ©wigfeit! Unb flehe

meinen perrn ßollegen bort auf ber Sanf, ber gleichfalls ein

©enie ift; ihm wirb bie Seit fd)on ju lang, was wirb er ctft

tn bet ß-wigfeit anfangen'!! 3a, hochgefchägtei $err Gollege,

2)u unb ich unb" bie ®onne, wir finb heute früh jufammcn
aufgegangen, unb haben bcn ganjcn Sag gebrütet unb gemalt,

unb es war alleS fctjCn — unb nun fäljtt bie fc^lcifrig« 9Jacl;t

mit ihrem ?)eljarmcl nUv bie IJBelt unb ^at alle färben ntti

wifcht. " (är fprach «och immerfort unb war babei mit feinen

Bcrwtrrten .paaren pon bcm Sanjen unb Srinfen im SOJonbs

fcf)cin ganj leichenblaß anjufehen.

93!it aber graute fchon lange »ot i^m unb feinem reilben

®crebe, unb als er fich nun förmlich ju bem fc^lafenben Wa^
Icr herum wanbte, benu|tc ich bie ®elegenheit, fch'ich, ohne
baß er cS bcmertte, um ben Sifch, auS bem ®arten heraus,

unb jiieg, allein unb frShlich im -fierjcn, an bem Kebengeläns

ber in baS weite, »om SJionbfchein beglanjte Shal hinunter.

ajon ber ©tabt her fchlugen bie Uhren Sehn. Jpinter mit
hörte ich burch bie fülle SJiacht noch einige ®uitarren = ÄlSnge
unb manchmal bie ©timmen ber bciben SDJalcr, bie nun auc^

nach -paufc gingen, »on ferne hcrüberfchallen. 3ch lief bah«
fo frfmclt, als icf) nur tonnte, bamit fie mic^ ni(f)t weitet ou*s

fragen foHten.

3Cm Ähorc bog ich fogfeich rechts in bie ©traßc ein, unb
ging mit flopfenbem .&erjen eilig jwifchen ben ftillen .paufern

unb ©arten fort. 2fber wie crftauntc ich, als ich ba auf'cin:

mal auf bem »piafee mit bem ©pringbrunnen heraus tam, ben

ich heute am Sage gar nicht hatte finbcn fiinnen. Da fianb

baS einfame ©artenhauS wicber, im prä'chtigften 9}ionCfchcin,

unb aud) bie fchöue Staue fang tm,®arten wteber baffelbc itfts

lienifchc 8icb, wie gcftern 7(benb. — 3c5 rannte »oller <S:nU

jücfcn erfi'an bie fleine Shür, bann an bie .faausthür, unb
enblich mit aller ©ewalt an baS große ©artenthor, aber c6

war alles ptrfchlotjen. Sian fiel mir erfi ein , baß eS noc^

nicht ©If gefdilagen hatte. 3ch ärgerte mich über bie tangfamc

Seit, aber über baS ©artenthor tlettern, wie geftcrn, mochte

ich wegen ber guten CebcnSart nicht. 3ch ging bahcr ein SBeit;

chen auf bcm einfamen ^^lage auf unb ab, unb fe|te midj

cnMich wiebcr auf ben fteinernen Brunnen »oH ©cbanfen- unb
füllet (Svwartung hin-

Die ©ferne funfetten om |)immef, auf bem spia|e wat
alles leer unb füll , ich hörte »oll SSergnügcn bem ©cfangc bet

fchönftn Jrau ju, ber jwifdjcn bcm Siaufchcn beS SBrunnenS

aus bcm ©arten herübertlang. Do erbliclt ich auf einmal eine

weiße ©efialt, bie »on ber anbern ©eitc beS '•pia|eS hertam,

unb grabe auf bie ileine ©artcnthür juging. 3d) bltcffc burcl)

bcn 93ionbflimmet recht fchorf hin — cS wor ber wilbe 93!alet

in feinem weißen 90iantel. ®r jog fchnell einen ©rf)luffel hets

»or, fchloß auf, unb che ic^ mich'S »crfah, war et im ®atä
ten brinn.

9Jun hatte ich gegen ^en SKalct fchon »on Tfnfang eine

obfonberliche '"^^ife wegen feiner unpcrnünftigen Weben. 3e?f
ober gcrieth ich gonj außer mir »or Sern. DaS lieberliche ©es
nie ift gewiß wicber bctrunfen, bachtc ich, bcn ©chlüffcl hat

er »on ber .Sammeriungfcr , unb will nun bie gnäbige Jrau
befchleidjen , »crrathcn, überfallen. — Unb fo fiürjte ich butc^

baS tlcine, offengebliebene ^'f'Jttchen in bcn ©arten hinein.

lüi ich eintrat, war eS ganj ftiH unb cinfam barin. Die
glügelthür »om ©artenhaufe (tanb offen, ein milchweißer üichts

fchein brang barauS heroor, unb fpielte auf bem ©rafe unb
ben SBlumen »or ber Shür. 3ch blicfte »on weitem herein.

Do lag in einem prachügcn grünen ©emach , baS »on einet

weißen Sampe nur wenig erhellt war, bie fchöne gncibige

grau, mit ber ©uitarre im 2(rm , auf einem fetbenen JauU
bettchen, ohne in ifjrct Unfchulb an bie ®cfal)t«n braußen jU
bcnfen.

3ch fiatte übet nicht lange Seit, hinjufehen, bcnn idj bes

merft« fo eben, baß bie weiße ©efialt »on bet anbern ©cite

ganj behutfam hinter ben ©trauchern nach bcm ©artenhaufe
jufchlich. Dabei fang bie gnabige Jrau fo tlö'glich auS bem
.f)aufe, baß cS mir recht burch SKart unb 58etn ging. 3c^
befann mich bähet nicht lange , brorf) einen tüchtigen 2f|t ob,

rannte bamit gerabe auf ben SBcißmantel loS, unb fchrie aui
Bollem .palfe „SJJorbio!" baß bet ganjc ©arten crjitterte.

Der 9JJalet, wie er micf) fo un»erhofft bahcrtommen fah,

nahm fchnell 3?cißauS, unb fdirfe cntfefelich. 3eh fdjrie noc^

beffcr, et lief nach bcm i>au\e ju, ich ihm nach — unb ic^

hött' ihn beinah fchon crwifcht, bo »erwictelte ich mich mit ben

güßen in ben fatalen !8lunienfiöcfen , unb flürjte auf einmal
bet Sü'nge nach »ot bet .^auSthüt hin.

„2tlfo Du bii't eS SKatt!" h^tt' ich ba über mit ouSrus

fen, „halt Du mich boch faft jum Sobe erfrf)rcctt!" — 3c^

raffte mich gefchwinb wiebet auf, unb wie ich mit ben ©anb
unb bie @rbe auS ben Ttugen wifrf)c, ffeht bie Äammeriungfct
»er mir, bie fo eben bei bem legten ©prunge ben weißen SOJans

tel »on bet ©chultet ocrloren hotte. „Tiber," fagte ich gonj

»erblüfft, „wot benn bet 9Ralct nicht hiet?" — „3a ftei»

lieh," entgegnete fic fchnippifd), „fein SKantcl wenigifenS, ben

et mit, als id) ihn »orhin im Shorc begegnete, umgehangen

hat, weil mich fror." — Ueber bcm ®eploubet wot nun
aud) bie gnabige ^rau »on i^rem ©opho aufgcfprungen, unb

fam ju uns an bie Zi)üv. 9Sit flopftc baS ixvi jum See»
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fpnngtn. VUx wie «rfcfiracr {(^, ali {^ rtdit (tnfa6 unb,

anflatt itt f(1)6ncn sn£big«n ^rau , auf (i.nma( eint ganj frtmtx

>Ptr(i)n trblicfte!

6S ivjr eint ctma« gropi* torpulcntf, mäclitige Damf mit
einet ftcljcn 2(6l<cnaf( unb tocbgcnjolbtcn fcfjiuarji-n Muginötou»
ntn , ftf ti'itt jum ärfArfcfvn )rt)ün. ©ii; \al) niicf) mit iljrcn

grolfcn funftintin TCugcn fo moicftatifff) an, baß icf) niicf) »üc

ttbtfut(i)t gar nii<)t ju laffi'n wufre. 3(1) luor ganj »tnuirrt,

icf) mactitc in einem fort Jtomplinunfe, unb »vulIU' iljt juli'M gar

bie ^anb füllen. 2(ba fit lifi ilirc ^anb ffhnell rocg, unb fprac^

bann auct) italienifcl) jU bcc J^ammcTlungfec, ivooon icf) nUijti

Vtvftani,

Unfetbeß aber rcar t>on bem vorigen ®i'fff)rci bfe ganjc
ÖJacf)batfcf)aft Icbenbig gcioorben. -punbe bellten , JCinbet fcbtien,

jiDifdien turcf) l)i<rte mein einige äKänncrriimmen, bic immer
näljer unb nciher «uf ben ®arten jutamen. £)a blicfte micl) bie

Dame nocl) einmal an , alö rcenn fie niitfi mit feurigen jtugefn

butitbüf)ren icüHtc, n;anbtc fiel) bann rafrf) nac() bem 3immcr
jurücf, n'JJhrenJ fie bübet jlolj unb gejivungen auflacfite, uiib

fcljmif) mir bie :Sl)üre »or bet Si'afe ju. iDie Äammcrjungfer
aber erroiftftte mieb ofjnc weitere* beim glügcf, unb jecrte mtcf)

nacf) ber ®orten»fürtf,

„3a [jaft 2>u «ieber einmal recljt bumme« 3eug gemacht,"

fagte fie unterreegeg t>ol(er Sceheit ju mir. 2<b würbe auch

ftiion giftig. „ 9!un jum -Jeufel !
" fnqt« icf), „i)abt 3()c mir!)

Senn nii1)t feibfi l)ierl)er beftellt?" — „S^ai i]Vi ja eben," rief

bie ^tammeriun^fer, '„meine ®reifin meinte ei gut mit ®tr,

wirft JDit erft SBlumen au« bem Jenfter ju, fingt Ilrien — unb
baS ift nun ihr Cohn ! 2Cber mit JDir ijl nun einmal nUtiti

anjufangen, 2)u trittfl Dein ®Iüif orbenfiict) mit Jiipcn. " —
„Ubit," erreieberte icf), „ich meinte bie ®rafin aüi Beutfcfts

lanb, tie fcfiöne gndbige Srau" — „5lcf)" unterbrach fie mich,

„tie irt ja lange fchou ivieber in 2)eutfcf)tanb, mit faninit ©eis

ner tollen Tlmour. Unb ba lauf Du nur auch rcieber hin ! (Sie

fchnuchtet ol)nebie$ nach Dir, ba-fi.'nnt' 3l)r <ufanimen bie ®eigc
fpiclen unb in ben 9Jionb gurfen, aber baß Du mir nicht wiebet

unter bic klugen fommjll"
9?un ober entftanb ein entfefeticher JRumor unb ©peftafel

f)inter uni. Ilai bem anbern ®arten tletterten i?eute mit .Sniips

jjeln hallig über ben Saun, anbere fluchten unb burchfuchtcn

fchon bie ®einge, befiperate ®ef!if)ter mit iSfhfafmü|en guctten

im SDJcnbfchein balb ia balb bort über bie .pecfen , H luar,

ali ivenn bet Seufel auf einmal au6 allen .pecfen unb ©trau:
ehern ®efinlcl hecfte. — Die JVammerjungfer fädelte nicht

lange. „Dort, bort läuft ber Dieb!" fchrie fie ben Seuten

JU, inbem fie babci auf bfe anbere ®eitc beS ©artenS zeigte.

Dann fchob fie mich fcl)nell auS bem ®arten, unb tlappte baS

^fcttchcn hinter mit ju.

S)a fianb ich nun untet ®ottc6 freiem |)tnimet tofebec

auf bem flillen ^Ia6e muttetfeelen allein, roie ich geflern an;
getommen toat. Die Sßaffcrfunff, bic mir »orhin im 93Jonb:

fchein fo luftig flimmerte, al6 roenn Gnglein barin auf unb
nieber fliegen, raufchte noch fort ivfe bamals, mir aber rcar

unterbef alle i^uit unb Jreube in ben »Brunnen gefallen. —
3ch nahm mir nun feft »or, bem faifchen otalien mit feinen

»errücften OTafern , ^ommeranjcn vnb JSaii'meriungfern auf
«mig ben SKücfcn ju tehren, unb tvanbette npc^) jut felbigen

€tunbc jum S^ore fjinaui.

SteuntcS 6a pit el.

Die treuen fBctcf' fteh'n auf ber aPac^t

:

„aSer ftreicfit bei ftifler sßiorgenieit

Da auo ber Jrembe burcfi bie iatb' 1" —
3cf) aber mir bie iBerg' betrachf

Unb lach' in mich »ot grofier Suft,

Unb rufe reiljt au« frifcher iSrufl

^arol unb Jelbgcfdjrei fogletc'h

:

aSioat acflti'leh

:

Da fennt mich etft bie ganje Kunb,
9Jun grfifen !8ach unb »JSbglein jatt

Unft Söiäller ringS nach 8ante«art,

Die Donau bligt aü6 tiefem örunb.
Der Stepbanfthurm auch ganj ron fern

@ucft übern Berg unb fäh niid) gern,
Unb ift er« nicht, fo tommt et bocf) gleich,

aSipat Seftteich

!

Seh ffanb auf einem ^ohen Serge, ivo man jum erffenmal
nath Seftreich b'neinfehen fann , unb fchiutntte »oller Sreube
nocf) mit bem i)utc uHb fang bic te|te Sttoplje, ba fiel auf

einmal hinter mit im SBalbe eine prächtige SÖIuficT pon S8(a««

inftcumenten mit ein. 3rl) bteh" mid) fchnell um unb etblfcfe

brei junge ®efelten in fangen blauen SWÄnteln , bapon bidft bet

Sine Oboe, ber llnbere tie Älarinctt, unb ber Dritte, bet

einen alten Dreiftuger auf bem Äopfe hatte, baS SBalbhorn —
bfe aftompagnirten mfd) pfB§lirf) , bap ber ganje SBafb er«

fchatfte. Sth, nirfit ju faut, jiehe meine ®eige h'for, unb
fpicie unb finge fogleid) frifd) mit. Xi^ fah einet ben 2inbern

bebenflich an, ber ©afbhornift liefi bann juerft feine JBauS»

bacfen reiebet einfallen unb fegte fein SBalbhorn ab, bis am
6nbe Alle ftille ivurben, unb mich anfchautcn. 3d) h'ftt "«j
wunbert ein, unb fah fie auch an. — „ S3ir meinten," fagte

enbltch ber aßalthornift , „weil in ^txv fo einen langen ^rad
hat, ber .^err wäre ein reifenber ©nglanber, ber hiet ju Juß
bie fchöne 9?atur bewunbert; ba wollten wir un6 ein fißiatifum

rerbienen. 2ibcr, mir fcheint, ber .&err ift felber ein SJJufi«

fant. " — „Gigentlid) ein ©innehmer," perfegte ich, „unb
fomme bircft pon SSem i)<t, ba ich aber feit geraumer 3eit

richte mehr eingenommen, fo f;abe ich midi unterwegeß mit ber

a?iolinc butdigcKhlagen." — „SSvingt nicht piel h'ut ju

Sage!" fagte £ü5albl)ornift, bet unterbep roiebet an ben 3Balb

jurücfgetreten war, unb mit feinem Dreiftuger ein Meine*

geuer arfad)te, baj fie bort angej^iinbet hatten. „Da geßit

bie blafenten Snftrumente fchon belier," fuhr er fort; ,,ivcnn

fo eine .perrfchaft ganj ruhig ju SJiittag fpeifit, unb wir tres

ten unverhofft in baS gewölbte SSorbau« unb fangen alle brei

aai Seibeßfraften ju tlafen an — gleich fommt ein SSebientet

herauSgefprungcn mit ®elb ober ©ffen, bamit fie nur ben

Sarm wieber lofi werben. "Hba will bet .^err ntd;t eine 6ols

lation mit einnehmen?"^
Daß Jener lobcrte nun red)t luftig im SBalbe, bet SJ?or;

gen war frifd) , wir fegten unä alle ring« umher auf ben

Siafefl, unb jwet Pon ben SHuftfanten nahmen ein Scpfdjcn,

worin Äaffee unb aud) fchon SOiild) war, pom Jeuer, holten

S3rob aug ihren SJianteltafchen hcfor, unb fünften unb trän;

ten abwecbfelnb au6 bem Sopfe, unb eä fchmecfte ihnen fp

gut, baff (i orbcntlid) eine Suft war anjufehen. — Der
SBalbhornift aber fagte: „3cft fann baS fchwarje ®efctf nid)t

Pertragen,'' unb reichte mir babei bie eine ^alfte Pon «inet

großen iibercinanber gelegten SButterfchnitte, bann brachte er

eine ^'''f''" ^B*'" äu*" Öorfchein. „5Bill ber Jprcrr nicht auch

einen ©chlucEl" — 3d) that einen tüchtigen 3ug, niuf'tc

aber fchnell wieber abfegen unb ba« ganjc ®eficht versfehn,

benn <i fchmecfte wie Dreimännerwein. „.£)ieftge5 ©ewäidiS,"

fagte ber SBalchornift, „aber ber .petr ^at ftc^ in Stallen ben

beutfchen ®efchmact verborben,"

Darauf framte er eifrig in feinem ©chubfncf unb jog

«nbtich unter allerlei ^lunbet eine alte jcrfegte Santtartc her»

por, worauf noch ber Äaifer in vollem Ornate ju fehen war,

ben 3epter in ber rechten, ben 3}eid)i'apfel in ber linfen -panb.

6r breitete fie auf bem SSoben behutfam auSeinanber, bie 2fns

bem rücften näher i)etin , unb fie berathfchlagten nun ja;

fammen, »vag fte für eine 93Jacfchroute nehmen feilten.

„Die aSatani geht balb juGnte," fagte ber Sine, „wir
muffen unö gleich von Sinj abroenbcn, fo fonimen wir noch

bei guter 3eit nach ^Tag," — „'Tiun wahrhaftig I" rief ber

SBalthornift, „wem wiltft Du ba wa6 porpfeifen'! 3Zid)tg als

SBälber unb Äohlenbaucrn , fein geläuterter .Sunftgefd)mad,

feine pernünftige freie «Station ! " — „O 9?arrentpoffen '."

etiviebette ber Jtnbere, „bfe SSauern finb mir grabe bie £ieb;

ften, bie iviffen am Seften wo einen ber Schuh brüctt, unb

jiehmeng nicht fo genau, wenn man manchmal eine falfd)e

SZote bläft." — „Das macht. Du hart fein point d'honneur,"

»erfegte ber SSalbhornift, ,,oili profanum vulgus et arceo, fagt

ber Cateiner." — $Kun , Äird)en aber muf5 ei auf ber Sour boch

geben," meinte ber Dritte, „fo tehren wir bei ben .£)ertn 5'far;

rem ein." — „®ehorfamfter Diener! fagte ber 3ßatbhornift,

„bie geben fleineS Selb unb große Sermone, baf' wjr nicht fo

unnüg in ber üBeft herumfchweifen, fonbern uns belier auf bfe

SBiffenfdjaften applicfren feilen, befonberg wenn fie in mir ben

fänftigen perrn .Sonfrater wittern. Ölein, nein, Clericus cle-

ricum non deciaiat. Mber iva« giebt eg benn ba überhaupt füc

gtüfie Slüth 7 bie .pcrren '•profelToren figen auch nod) im Äartg;

babe, unb Ijalten felbft ben Sag nid)t fo genau ein." — „3a,
distinguendum est inter et inter,'* etwlebertc bet 2(nbete,

„quod licet Jovi, non licet bovi!"
3d) abei metfte nun, bafi e« ^taget ©tulenten tparen,

unb betam einen ordentlichen <Hefpett Por ihnen, befonber« ba

ihnen bat Satein nur fo wie SBaffer Pom TOunbc floß. — „3fl

ber^err auch ein ©tubirterl" fragte mich barauf ber SBalb;

hornift. 3d) erwieberte befcheiben, bafi ich immer befonbere 8ufl

jum ftubfren, aber fein ®elb gehabt hätte. — „Da« thut gat

nidit«," rief ber SBalbhornift, „wir haben auch webet ®elb,

nocf) teid)e gteunbfehaft. Äbet ein gefcheutet Äopf muß
firf) JU fjclfen wifffn. Aurora musis amica, t>a6 f)e1j«t jU

33*
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bcutff^ : mit ofttcm frübflütlcn fottfl Du 2Jic nic^t bfe Seit

»etfcertcn. "übet rccnn iann bie TOittagögtodEcit Bon Sljurm

ju Sljurni unb »on Scrg ju JBt-tg über bic ©tabt gcljcn,

unb nun bic <Sc()ü(cc ouf einmal mit großem ®cfcf)rci aus

iem alten finßetn j?ülU'gium (jerauS bcect)en unb im ©onncns

frf)einc burci) bic Oaffcn fibmärmcn — ba begeben roit un6 bei

bcn Äapujinern jum ^attrÄücljcnmeifJer unb finbcn unfern ge=

bectten Sifcf), unb ift er auc^ nicf)t gebeert, fo |"te5t bcc() für

jcben ein »oller Sopf barauf, ba fragen wir ntcl)t Biet barnacf)

unb effen , unb perfettioniren uns t.abei noff) im 8afeinifcf)=

fprec()en. ©ie^it bec |)crr, fo ftubiren ivir Bon einem Sage

jum anbern fort. Unb wenn bann enblicf) bie >^afanj tomnit,

unb bie Mnbern faljren unh reiten ju iljren Leitern fort, ba

tBanbernwir mit unfern Snffrumenten unter'm ©iantel burcl)

bie (äaffen jum Sijore Ijinauö , unb bie gonje Bett fielet unS

Offen."

3cö ivci^ nicf)t — reie er fo crjSfilte — ging ei mir recfjt

burcfj'g |)crj, baß fo gelcljrte Ceute fo ganj Berlaffen fetm foll:

ten auf ber SBelt. 3cf) bacljte babei an mitl), njie si mir ei=

gentlicf) felber nid)t onberS ginge, unb bie Stjrancn traten

mir in bie Äugen. — Jöer aBalbftornift faf) micf; grop an.

„JDa« t()Ut gar nicht«," fuhr er wicber weiter fort, „ic^

mücljfe gar nicf)t fo reifen : ^ferbe unb ilaffee unb frifc^ubers

jogene S3etten , unb fffarfitmügen unb ©tiefelfnerfit BorauSbe:

fielW. i^ai i|l iufl Hi ©chonfte, mcnn n;ir fo früijmorgcn«

JjerauSfreten, unb bic SugBögel fcocf) über un6 fortjicl)n , ia^

tt>ir gar nicht wiffcn, n)elcl)cr ®cl)ornftein heut für un6 raucht,

unb gar nicht Boraui^fehen, reae un« bü jum 2Cbenb noch für

ein befonbereö ®lüc£ begegnen tann." — ,,3ii," fagte ber

Jfnbcre, „unb wo reir hinf^mimcn unb unferc SnOrumentc
tierauöjiehen , wirb alle« friShüch , unb roenn wir bann äut

SDiittagfiftunbe auf bcm Sanbe in ein .pevrfchaft^houö treten,

unb im -pau^pur blafen, bo tanken bie 9JJÄgbc mit einanber

»or bcr^auSthür, unb bie perrfchaft laßt bic ©aalihur etiüoÄ

oufmachen, bamit fie bie aSufif brin beffer hören, unb burch

bie SJücfe fommt bas Sellergcflappec unb ber !8ratcnbuft in

bcn freubenreichen Schall hcrau« gcjogcn, unb bic Jrautein« an
ber Safel rerbrehcn fich faft bie Jpcilfe, um bic 9)iufitanten

braupen ju fchn." — „SBahrhaftig," rief ber SBalbhorntfl mit

Uuchtenben '2(ugen a\i6 , ,,lapt bie Mnbern nur ihre Aontpen:

bicn rcpetircn, wir ftubiren unterbep in bem großen !8ilber:

buche, baß ber liebe Sott un6 braußen aufgcfchlagcn hat!

'3a glaub' nur ber ^err, aus un6 werben grabe bic rechten

.Rerlö, bic bcn SSauern bann wai ju erzählen wiffen unb mit

ber Sauft auf bie \Ranjel fchlagen, baß bcn JtnoUfinten un^

ten »ot ©rbauung unb Scrfnirfcljung iai ^erj im Selbe 6er5

ften möchte."

SBic fte fo fprachen , würbe mir fo luflig in meinem
Sinn, baß ich gleich auch hatte mit ftubiren mögen. 3ch
fonntc mich gar nicht fatt hören, benn ich unterhalte mich gern

mit ftubirten Seuten, wo man etwaö profit^ren fann. 'Mber ei

fonnte gar nicht ju einem recht Bcrnünftigen SiSfurfe tom=

mcn. S)enn bem einen ©tubenten war Borhin angfl geworben,

weil bic iSafanj fu balb ju 6nbe gehen follte. 6r hatte ba=

her hurtig fein Älarinctt jufamniengcfc|t, ein 9?otenblatt Bor

fich auf iai aufgeftemmte Änie hingelegt, unb everjirte fich

eine fchwierige ^affage axii einer aRifle ein, bic er mitblas

fen fotlte, wenn fie nafh 5>rag jurüctfamcn. JDa faß er nun
unb fingerte unb pfiff ba^wifchen machmal fo falfch , baß ei

einem burch Waü unb Sein ging unb man oft fein eigene«

3Bort nicht »erflehen fonnte.

"iluf einmal fchrie ber SBalbhornift mit feiner S3aß|limme.

„Sopp, ba hab' i(5 t^i" er fchlug babei fröhlid) auf bie Canbi

forte neben ihm. iDer 2Cnberc ließ auf einen 3(ugcnblidE Bon

feinem fleißigen Slafen ab, unb fah ihn Bcrwunbcrt an. ,,4iört,"

fagte ber SBalbhornill, „nicht weit Bon SBien ift ein Sdiloß,

Quf bem Srijloffc ifl ein »Portier, unb ber ^ortier i|i mein

ffictter! Sheuerfie JtonbiSjipelf-, ba muffen wir hin, machen

bem .F)crrn SSctter unfer itonipliment, unb er wirb bann fci-on

bafür forgcn , wie er unS iviebcr weiter fortbringt !" — Tiii

ich baS hörte, fuhr ich gefchwinb auf. „ffilaft er nicht auf
bem Jagott?" rief ich, //«nb ift »on langer graber CeibeSbes

fchaffenheit, unb hat eine große Bornehme SJafe?" — JDet

SBalbhornift nicfte mit bem Äopfe. 3ch aber embraffirte ihn

Bor Sreubcn, büß ihm ber ©reiftugcr Bcm jtopfe fiel, unb wir

^efchloffen nun foglcich, alle miteinanber im 9)ofifchiffc auf bct

iDonau nac^ bem ©djloß bct fcfiönen ©räfin fjinunter ja

fatjren.

HH wir an iai Ufer famcn, war fchon alUi jur Tibi

fahrt bereit. 2)cr bicfc ®a|lwirth, bei bem iai ©chiff übet

JKacht angelegt hatte, jlanb breit unb beftagfich in feiner |)au«:

thfir, bic er gonj auffüllte, unb ließ jum 'Zlbfchieb allerlei

5ffii|e unb Lebensarten erfchaUcn, währenb in jebem Jenjter

ein SRäbchentopf herausfuhr unb ben ©chiffern noch freunbs

Ud) junicft«, bic fo c6cn bif legten ^aUte iioc^ bcm Schiffe

frfjafften. ©in ätttiiter .&ert mit einem grauen Ucbcrrod unb
fchwarjcn ^aletuch, ber auch mitfahren wollte, ftanb am Ufer,

unb fprach fi'hr eifrig mit einem jungen fchlanten !8ürfchchen,

tai mit langen Icbernen iBeintlcibern unb fnapper, fcharlach;

rother 3acte Bor ihm auf einem prächtigen ©nglanbcr faß.

&i fchien mir ju meiner großen SJcrwunberung , als wenn
fie beite juweilen nach mir hinblidten unb Bon mir fprds

d)cn. — Sulegt lachte ber alte 4)err, baS fchlanfe SBürfchchen

fchnalljte mit ber Sieitgerte, unb fprengte, mit ben üerdien

über ihm um bic Sßette, burit bic SJiorgenluft in bie bligenbe

Sanbfdiaft hinein.

Unterbcß hatten bic ©tubcntcn unb idj unferc .Raffe jus

fammengefchoffen. JDcr ©chiffer lachte unb fchütteltc ben .Sopf,

als ihm ber SBalbhornift bamit unfer gcihrgclb in lautec

Äupfcrilficten aufzählte, bie wir mit großer SJoth auS allen

unfern iEafd)en jufammen gebracht hotten. 3d) aber iaud)äte

laut auf, ali ich auf einmal wicber bic Scnau fo recht Bot

mir fah ; wir fprangen gefchwinb auf iai ©rt)iff hinauf, bct

©chiffer gab ba§ Seichen, unb fo flogen mir nun im fchönflen

SDiorgcnglanjc jwifd)en bcn Sergen nnb Söicfcn hinunter.

2)a fchlugen bic SSögel im "SBalbe, unb Bon bciben ©ci«

ten Hangen bie 9J!orgcnglocfcn Bon fern aue ten Dörfern,

hoch in ber £uft hörte man machmal bie Üerchen bajwifchcn.

äSon bem ©chiffc aber fubilirtc unb fchmetterte ein Äanarien*
Bogel mit barein , baß ei eine rechte Cuft war.

©er gehörte einem hööfd^en jungen SJiäbchcn, bie auch mit

auf bcm Schiffe war. Sic hatte bcn Au'fig bidit neben fich

ftehen , Bon ber anbern Seite hielt fie ein feincS IBünbet

SBcifchc unterm 5(rm, fo faß fie ganj ftill für fich unb fah recht

jufrieben balb auf ihre neuen SKeifefchuhe, bie unter bem SRöcf«

chen hcrBortamen, balb wieber in bag SBaffer »or fich hinuo»

ter, unb bic 83Jürgenfonne glänjte ihr babei auf ber weißen.

Stirn, über ber fie bie ^aare fehr fauber gefchcitelt hatte. Sc^

mcrttc wohl, ia^ bic Stubenten gern einen höf(id)en ®iSs

taxi mit ihr angefponnen hätten , benn fie gingen immer an

ihr »orübcr, unb ber SIBnlthornifl raufpertc fich babei unb

rüctte halb an feiner .^aiebinbe, balb an bem JDreiffu^ct.,

2ibcr fie hatten teinc red)te Äourage, unb iai 93!abd)en fchlug

auch jebeSmal bic Äugen nieber, fobalb fie ihr ncilicr tarnen.

äefonberß aber genirten fie fich Bor bcm 5ltlid)cn .&crtn,

mit bem grauen Uebcrroct, ber nun auf ber anbern Seite be«

©chiffeS faß, unb ben fie gteid) für einen ©cifilichen hielten,

©r hatte ein Sre»ict Bor fich, in welchem et Iai, baswifchen

über oft in bic fchöne ®egcnb Bon bem JBudje auffah , bcffen

®olbfchnitt unb bie Bielen bareingcicgten bunten .^eiligenbils

ber prachtig im 93!orgcnfchein büßten. Dabei bcmcrftc et auch

fehr gut, waS ai|f bem ©chiffc »orging, unb ertannte balb

bic SSögcl an iljrcn JeCern } benn ei bauertc nicht lange, fo

rebete er einen Stubenten latcinifch an , worauf aUc brei

heran traten, bie -püte Bot iljm abnahmen , unb i^m wiebtc

latcinifch antworteten.

3ch aber hatte micf) unterbcß ganj Born auf bie Spigt
iei ©chiffeö gefefjt, ließ Bcrgnügt meine Seine über bem SBaf«

fer herunter baumeln, unb blictte, wahrenb iai Schiff fo

fort flog unb bic SBellen unter mir raufdjtcn unb fchäumten,

immerfort in bic blaue S.eme, wie ba ein Shurm unb ein

Schloß nach bem anbern du6 bem Ufergrün her»orfam, wudj«,

unb wuchs, unb cnblid) hinter uns wicber Bcrfdiwanb. SEBenn

ich nur hefte Slügel hätte! bachte ich, unb jog cnblid) Bot

Ungebulb meine liebe SSioIinc herBor, unb fpiclte aUc mein'«

Ältefteh Stücfc burch, bie ich noch jU .i)aufe unb auf bcm
Schloß ber fchöncn'grau gelernt hatte.

2fuf einmal flopfte mir Semanb »on hinten auf bie ?Cd)s

fei. (&i war ber gcifilichc i^crr, ber unterbcß fein Such weg«

gelegt, unb mit fcfion ein SIBeilchcn jugehött hatte. „Sn,"
fagte er lachenb gu mir, „cp, 4>ixt Ludi magister , ©ffen

unb Srinfcn »ergißt er." ®t hieß mich barauf meine ®eige

cinf?ccfen, um einen 3nbiß mit ihm einzunehmen, unb führte

mich JU einer tleincn luftigen ?aube, bic »on ben Schiffern

üuS jungen SBirfen unb Sannenbäumchen in bct 3)!ittc beS

©chiffeS üufgcrid)tet werben war. Dort hatte er einen Sifch

Binftellen laffen, unb ich, bie Stubenten, unb fclbfi baS junge

SOiübdien mußten uns auf bic Jäßet unb '^aUte ringsherum

fegen.

Der geiftlichc ^crt parfte nun «inen großen SSraten unb
58utterfcf)nittin auS, bie forgfättig in Rapier gewictclt waren,

?og auch üuS einem Jutteral mehrere 8Bcinflafd)en unb einen

filb»rnen , innerlidj Bergolbeten fficchct hersor, fd)enfte ein,

foftete erfl, roch baran unb prüfte wiebet unb reichte bann

einem 3cben Bon uns. Die ©tubenten faßen ganj tetjcns

grabe üuf ihren Raffern, unb aßen unb tränten nur fcht wci

nig Bot großer DcBotion. 2fud) baS 9)JÄbd)en tauchte bloß baS

©chnobeichen in ben ffiechcr, unb blictte babei fd)üd)tern 6alb

üuf mich, balb auf bie ©tubenten, übet je öftet fie un4 an«

faf), ie breiftet wurb« fie natd unb nach.
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©{( erjÄfifft tnHi^ iim griRlirficn Gerrit > baß fic nun
|um (iftrnmalc ron -paufc in Sontition {titnmc, unb fo (6(n

auf ba« 6di(o(i ihrer n<ufn .{»crrlcfjiift rfift. 3rf) »ource

Obre unb über roCh, bcnn fii* nannte tabci iai €tf)lop b(t

f(i)6nrn iin'S^'O'n ß'^ou. — Klfo iai fotl meine jufünftig«

jCammcTjuniifec ftnn I badjf« id) unb faf; fie groß an , unb
mir f*n)intdtt fafl babii. — „Tfuf bcm €ft)("lTe wirb »S

balb eine gruje <'tfd)ifit geben," fagtc barauf ber geilllirf)«

•Jxrr. „3a," crroieberte baö »Mäbrtjen, bie gern »on let ®e<
f(f)i(i)tc nii'hc gerouvt hättt; „man fagt, ti träte fcfjiin eine

alte, l)eimlii+e fiellcfaft gnuefen, bie ©räfin hätte eS abe«

nfemali jugeben wollen." iDtz ©eifrlirfie antwortete nur mit:

„pm, l)m, !" n.'(äl)renb er feinen Sjgtberfjer »ollfcijentte, unb
mit bebentltrfien SOiienen barauS nipvie. 3rf) aber i)atu miti)

mit beiben Firmen weit über ten 3!ifcf) rorgeiegt, um lie Un«
tencbung recht genau anjuhören. JDer gcifilic^e .perr bemerfl«

e«. „ofj) fann'S (Surf) wohl fagen," f)ub er wiebet on, „bi«

bfiben Gräfinnen Ijaben mirf) auf Äuntfrf)aft auSgefitidt, ob

ber Sräutigjm fiijon !?ietleirf)t f)ier in bcr Segenb fei\ ©in«
®ame au« SKom hot gefdjneben, baß er frf)on lange oon bort

fort fep." — 2Bie er oon ber JJame aus Kom anfing, luurb'

irf) TOieber rotlj. „Jtennen tenn Qiv. .porfjroürben ben Brau«
tigam V fragte ic^ ganj »envitrt. — „9Jein," envieftTtc bcs

oltc ^err, „aber foU ein luftiger SSogel fein." — „i3 ja,"

fagte irf) Ijaftig, „ein Söogcl, ber aui jeben Äafig ou^rcißt,

fobalb er nur fann, unb luftig fingt, wenn et wieber in ber

Freiheit ift." — „Unb fiel) in ber grembc herumtreibt/' fuf)r

ber Jpi'tc gclaffen fort, ,,in ber 9?arf)t pa^atim ge^t, unb am
Sage ror ben '.pau6tl)üren frf)laft." — SOiit^ oerbroß iai fef)t.

„ßhrroürbiger -feerr," tief irf) ganj 5i|ig auö, „ba t)at man
(Surf) falfi"b berirfitet. iDer Srdutigam ift ein moraIifrf)cr,

frf)Ianfer, hoffnung^potfer Jüngling, ber in 3ta!ien in einem
alten Srfiloiie auf großem Jup gelebt Ijat, ber mit lauter ®rü»
ftnnen, berühmten Söialern unb Jlammeriungfern umgegangen
ift, ber fein <3di fel)t rcofel ju SRallje ju Ijalten weiR, wenn
et nut weldje« hatte, bct" — „9Iun, nun , irf) wuQte nirf)t,

ta6 3()t il)n fo gut fennt," unterbrarf) mic^ l)Ux ber ©eilt»

lirfie, unb laitte babei fo ^erjlirf) , bafj er ganj blau im ®e:
ft(bt« würbe, unb il)m bie Sljrünen au6 ben 2tugen rolTi

ten. — „3* feüb' tort) aber gel)6rt," liep firf) nun iai

aSübrftcn wieber »ernef;men, „ler Sröutigam wüte ein gros

Ser, überaus retrf)er .&err." — „'Ktft ©ott, ja torf), ja I (Sons

fufion, nirfjt« als Confufion '." rief ber ®eif}lirf)e unb tonnte

jirf) noc^ immer oor üarf)en nirfit ju ®ute geben, bis et fi(^

cnblit^ ganj rer!;uftite. Uli er fic^ wiebet ein wenig erljolt

Ijatte, hob er ben Serfjer in bie .pol) unb rief: „baS SBrauts

Vaar foH leben I" — 3rfi wufitc gar nirf)t, mai irf) oon bem
®ei(llirf)<n unb feinem @erebe benfen foQte, irf) fdjamte mUi)

aber, wegen bct riSmifrfjen @efrf)irf)ten, it)m hier oor allen

Seuten ju fagen, bap ic^ felber ber oerlotene glüdfeclige SBtäus

tigam fer.

JTer SBecher ging wieber fleifJig in bie SJunbe, ber gcifts

lfrf)e perr fprarfi bobei freuntlirf) mit etilen, fo baß il;m balb

ein 3«btr gut würbe, unb om ©nbe alTeS frSljlitft burrf)ein;

antet fpta(t. 2(urf) bie Etubenten würben immer rebfeligct

unb erjäl)lten »on ihren Jährten im ®ebirgc, bis fie enbs

lirf) gar ihre 3nRrumente Ijolten unb luilig ju blafen anfins

gen. J'ie fühle SBafferluft flrirf) babei turrf) bie 3weige bet

Caube, tic 2(bentfonne »ergolbetc ft^on bie SBälber unb Sljäler,

bie frtineU an unS oorüberftogen , waljrenb bie Ufer »on ben
©albhotnSflängen wiebcrljallten. — Unb als bann ber ©eift;

lirfjc oon ber SUiufit immer oergnfigter würbe unb luiligc ®eä
frf)trf)ten au« feiner 3ugenb erjöblte; wie aurf) er jur a?a:

fanj 46er Serge unb Shäler gejogen, unb oft l)ungrig unb
burflig, aber immer frbblirf) gewefen, unb wie eigcntlirf) baS
ganje ©tuCentenleben eine große SSafanj fei) jwifd^en ber en;

gen büftern Srf)ule unb ber ernften 2CmtSarbeit — ta tranfen

bie Stubenten norf) einmal herum, unb fiimniten bann frifc^

ein £i(b an, baß eS weit in bie Serge fiineinfcljaUte

:

SJaiti Söben nun ficfi tenfen

S)ie 93l)glctn alliumal,

ajtel' aSanbrer luftig fcfiwenfea

2)ie ^üt' im SMorgenftratl.

®aS finb bie .fierrn Stutenten,
3um Shot ftinauS eS ge()t,

?luf ihren Snflturacnten
Sie blafen jum Calet:
Xbc in bie Sang' unb SBreite

S ^rag, wir jiet)n in bie SBeitt:
Kt habeat bunam pacem,
Qui ledet post fornaceoi!

SJarf'tS wir burrfj'S Stfibflein ftftmeifen,

Sie ^tnfet f«tiimmetn weit,

Um Jenfiet bref)'n unb fi^Wfen
aSiel frf)Sn gepu$te £eut.

SBit blafen oot ben 3l)flten

Unb t)aben 2)utft genug,

2)aS fommt com QKuficiren,

4)err 23irth, einen frifrf)en ÄtunÜ
Unb ftel)e über ein .Kleines

SOiit einer Aanne SBeinct

Vcnit ex sua domo —
Beatus ille tiomo!

S?un we^t fcfion burc^ bie SBÄlb«
Der falte öoteaS,

SEir ftreirf)en burrf) bie Reibet,

S?on ©iljnee unb Segen naß,

jDer Mantel fliegt im SBinb«,

äetriffen finb bie ®rf)u^,

S)a blafen wir gefrf)inbe

Unb fingen nocf) baju

:

Beatus ille homo
Qui sedet in gua domo
Et sedet post fornacem
Et habet bunara pacem

!

3^, bie ©rfjiffer unb baS SCKäbrf)en, obgleich wlt aOc

fein Catein oetftanben, flimmten jcbeSmal jaurfjjenb in ben

legten SBetS mit ein, ic^ abet iaurf)jte am oQetoetgnügteften,

benn ic^ fal) fo eben oon fern mein 3olIf)äuSrf)en unb balb

barauf auc^ baS @rf)lop in bet 2(benbfonne über bie Saum«
^erootfommen.

Se^nteö SöptteL

JpaS ©c^iff fließ an baS Ufet, »it fptangen Jrfjnell ans

Sanb unb »ectijeilten un« nac^ allen ©eiten im ©rüncn, wie

aSügel, wenn baS Sebauer ploflicl) aufgemarf)t wirb. JDet

geiftlirf)e ^perr nafem eiligen 2(bf(l)ieb unb ging mit großen

Srf)ritten nacft bem Schloije ju. JDic ©tuCenten tagegen

wanberten eifrig nac^ einem abgelegenen ®ebuff5, wo fie norf)

gefd)winb tljre fflJantct auSflopften, firf) in bem oorüberfließeni

ben Saffte . wafrf)en , unb einer ben anbern rafiren wollten.

iDie neue Äammerjungfer entlirf) ging mit ifjrem Äanarien:
»ogel unb i()rem SSünbel unterm Jtrm nac^ bcm S3irtl)St)aufc

unter bem ©ihioßberge, um bei bcr grau SBirtf)in, bie irf)

ihr als eine gute >perfon refommanbirt battc, ein beffereS Äleib

anjulegen, efjc pe ftit oben im ©c^loijc eorficdtc. SOiir aber

leurf)tete ber fc^öne Mbcnb rcrf)t burrf)S .perj, unb al« fie firf)

nun alle oerlaufen Ratten, bebarfite icft mic^ nid^t lange unb
rannte fogleirf) narf) bem l)errfrf)aftlif6en ®arten hin.

SDiein 3ollf)auS, an bem irf) porbci mußte, fianb notft auf
ber alten ©teile, bie l)ol)en Säume au« bem l)errft^ottlirf)«n

®arten raufcftten norf) immer batübcr Ijin, ein ®oIbammer,
bet bamal« ouf bem Äaflanienbaume oor bem Jenfter jebeS;

mal bei Sonnenuntergang fein Mbenblieb gefungen hatte, fang
out^ wleber, als wcrc feitbem gar nirf)tä in ber SBelt »orges

gangen. 2)a« Jenfter im 3oUf)aufe fianb offen, ieft lief oolä

ler Stuben ^in unb fiedte ben Äopf in bie Stube hinein.

6S war SKiemanb batin, abet bie SBSanbuljt picfte noc^ immer
rufeig fort, ber ©chreibtifrf) flanb am genflcr, unb bie lange

?ifctfe in einem SBinfel, wie bamals. 3rf) fonnte nicht wiberi

Pehen, ich fprang burrf) baS genfler hinein, unb fepte mirf) an
ben Srfireibtiffh »or baS große JRerfienbuch hin. ;0a fiel bet

Scnnenfrfiein burrf) ben Äajianlenbaum oor bem Jenftcr wie»

bet grüngolcen auf bie 3iifetn in bem aufgefchlagenen Suche,
bie Sienen fummtcn wiebet an bem oJTnen genftet hin unb
hct, bet ©olbammct btaußen auf bem Saume fang fröhlich

immetju. — Auf einmal aber ging bie Shüre au« ber ©tubt
auf, unb ein alter, langer Einnehmer in meinem punftirten

©rfilafrocf trat h'ffin ! (5r blieb in ber Shüre ftehen, wie et

mirf) fo unoerfehenS erblicite, nahm fchntU bie Srillc oon bet

9Ja[e, unb fah mirf) grimmig an. 3rf) of''"i; «rfrfjrart nirf)t we;

nig barübcr, fprang, ohne ein ©ort ju fagen auf, unb lief

auS ber -pauSthür burrf) ben flcinen ®arten fort, wo ich mirf»

norf) balb mit ben Säßen in bem fatalen .Siartoffclfraut »er«

loicfelt l)5ttt, ba« ber alte. Einnehmer nunmehr, wie ic^ fah/

narf) be« 9)orticr« SRath ftatt meiner Slumen angefianjt hatte.

Seh hSrte norf), wie er oor bie Shür hfrauSfuhr unb hinter

mir brein fchimpfte, aber ich faj frf)on oben auf bcr hob'n
©artenmauer, unb fchaut« mit tlopfenbem -&erjcn in ben

©chloßgarfcn hinein.

jDa war ein 3?uften unb ©rfjimmcrn unb 3ul>itl«n t)on

aßen SSSglein ; bie $la|e unb ©änge waren leer, aber bie



262 34!»/ (Sic^ent)orff,r

»crgolbctcn Sffifpfet ndgfen ftt^ im 2(6cnbi»inbc oot mir, aU
luoUtcti fte micf) bcreütfümmncn, unS fcitivavtö auä bcm tiefen

©runlic bli|te juivcitcn bi« 2>onau jroifcljen ben JBciumen nafl)

mit l)t'rauf.

Ttuf einmal ^6tte ic^ in «iniget öntfetnunfl im Oorten
fngen :

©cftwcigt bcr 93?cnfc6en laute Suft:

95aufff)t t)ic (Erbe luie in Traumen
gßunbevbar mit allen fflciumen,

Sßaö ^em -^er^en faum bcivupt,

Jitte äeittn , linbe Srauer,

llnb ei fitroeifen leife ©cfjauet

SSettei-(eucf)ti;nö burci) bie JBcuji.

2)ie ©timnic unb tai Sieb ffang mit fi> wunbctlic^ , «nb

borf) micbet fo altbetannt, als I)ätte ict)'i5 itgcnb einmal im
Staume gebiSrt. 3* iafftte- lange, lange nart). — „JDaS ilt

bec^errSuiboI" tief ici) cnblicf) »oller Jteute, unb fctjivang mict)

fclmed in ben (äatten (jtnunter — ei war baffelbe Sieb, baS

er an jenem ©ommcrabenb auf bem SBalfon Iti italtenifdjen

aBittl)61)aufeö fang , wo ich il)n jum le^tenmal gefet)n Ijattc.

@t fang noch immct fort , icf) aber fprang über iBectc

unb -gierten bem l'iebe nacf). ilH ic() nun jioifctjen ben legten

3iofcn(itfluc()ern ifmüt trat, blieb iof) plogiifl) loie oerjaubert

fteljen. IDenn auf bem gtünen 'pia^e om ®cl)roancnteicl), ret^t

com Ttbenbrotl) bcfchienen, fa$ bie fc()i)nc gnäcigc S^au, in ei:

ncm prÄcfjtigen Älcibc unb einem Jtcanj oon iveipen unb to=

thitt SKofcn in bem fcbmarjen ^aat, mit nitbcrgcfif)la9enen

^ugcn auf einet ©teinbant unb fpielte iväljrenb iei fiicbcö mit

iljrer Weitgertc vor fiel) auf bem Wafen, gtabc fo \v\t bamaU
ouf bem J\al)ne, ba itl) i()t iai Oieb »on bet fc()ijnen ^Jrau

»otftngen muptc. 3^t gegenübet faß eine anbcre iunge Dame,
bie i)attc ben weißen runben Kacfen »oll brauner Sorten gegen

mich geroenbet, nnb fang jut ©uitarrc, luäfjTenb bie ©djwäj
nc auf bem füllen SBeilier langfam im Greife l)crumfcl)wam:

wen. — »Da t)ob bie fctjSne grau auf einmal bie Tlugcn, unb

ffbrie laut auf, ba fte mich erblirtte, 2)ie anbereJ)ame wanbte

fiel) rafct) nach mir herum , baß ihr bie Sorten inö ©eficht flos

gen, unb ba fie mich recht anfah , brach fie in ein unmäßiges

Sachen au«, fprang bann »cn bet SSanf unb flatfifite breimal

mit ben .öanbchcn. 3" bem^elben 2fugenblict fam eine große

SDJenge fleiner SJinbchen in blüthenweißen turjen Jtletbdien mit

grünen unb rothen ©chleifen jwifchen ben Kofenfiräuchern

^eroorgefcblüpft, fo baß ich gar nicht begreifen tonnte, wo fie

alle gefiedt hatten. @ie hii'iten eine lange SSfunienguirlanbc

in ben |)änben, fchloffen fchneil einen Ärei« um mich, tanjs

ten um mich h^^um unb fangen babci

:

SBir bringen Sir ben Sungfernftaaj
SKit »cilcbenblauer ®cibe,

SBir führen 2)ich ju Su|t unb Sanj,
3u neuer Jpochjeitsfreubc.

©chiiner, grüner Sungfernftanj,
a5cilcf)enblaue Seibc.

SDa« wat aui bem Sreifchü|en. aSon ben Keine» @Sn>
9<tinnen ertannte ich nun auch einige wieber, ei waren SJiflb;

then aus bem JDorfe, 3* fneipte fie in bie S5?angen unb
Ware gern auS bem Greife entmifcht, aber bie fleinen fchnip=

pifchen Dinger ließen mich nicht hetauS. — 3ri) wußte gat

nicht, was bie (Sefchicht« cigentlicf) bebeuten follte, unb

Panb ganj »erblüfft ba.

JDo trat plbeUch ein junget SOIann in feinet SÄgetfleibung

aus bem ®ebüfch hctoor. 3d) traute meinen 2(ugen faum —
es war bet frbhliche -perr Seonbarb ! — Die tUniien 93!abchen

ßffneten nun ben .SreiS unb ftanben auf einmal wie »erjaui

bert, alle unbeweiilich auf einem SS.inchen, isÄbrcnb fie baS

anbere in bie Suft fitertten, unb babei bie SBlumcnguirlanben
mit beiben Jtrnien hoch übet ben Äiipfen in bie ^bb' h'^^'f'"-

}Det ^ett Seonbarb aber faßte bie fchöne gnäbige Jrau, bie

nod) immer ganj (tili ftanb unb nur manchmal auf mich ber«

übet blicfte, bei ber .&anb, führte fie biß ju mir unb fagte:

„Die Siebe — barüber finb nun äße ®elebrten einig —
ift eine ber turagiiSfcften ©igenfchaften beS menfchtichen Jpers

äenS, bie Säafiionen »on Siang unb ©tanb fd)mettett fie mit
einem g^i'Ufabliefe barnieber, bie SSelt iji ibt ju eng unb bie

ßwigteit ju turj. 3a, fie ifl eigentlich ein ^oetenmantcl, ben

jcber ^hantafl einmal in ber falten SBclt umnimmt, um
nach JCrtabien auSjuwanbern. Unb je entfernter jwei ge«

trennte 9Serliebte »on einanbet wanbern , in bcfto anftän«

bigern Sogen bläft ber Keifewinb ben fcbillernben 93?antet

Ijinter ihnen auf, befto fühncr unb übettafcbenbet entwictelt

fleh bet jaltenwurf, befto länger unb länger wcichft bet Salat
ben Siebenben ijinten nacb, fo bap ein SJeuttalet nfcfjt übe«

Canb geben fann, ohne uneetfe^enS auf ein^aat fol(f)e®cbleps

pen ju treten, S theuerfter ^ert ©innehmet unb SSräuti;

gam! obgleich 3f)t in biefem SOJantel bis an ben (SSefiaben bet

Siber bahinraufcbtet, baS fleine .päntchen Eurer gegenwärtis
gen SBraut hielt (Such bennoch am äußerfien @nbe ber Schleppe
feit, unb wie 3bt jucttet unb geigtet unb rumortet, 3bt mußs
tet jutücf in ben liillen SBann ihtet fcbbnen Ttugen. — Unb
nun bann, ba eS fo gctommen ill, 3f)r jwci lieben, lieben

närtifchen Seute! fchlagt ben fceligen ffRantet um (Such, ba0
bie ganje anbete Sffielt rings um Guch untergebt — liebt Suc^
»ie bie JXanincben unb fepb glüdlicbl''

Der .perr Seonbarb war mit feinem ©ermon faum etft

fertig, fo fam auch bie anbere junge Dame, bie »orhin baS,

Siebeben gefungcn hatte, auf mid) loS, fegte mit fcbnell einen!

frifcben SJiirtbentranj auf ben Aopf, unb fang boju fehr nef«

fifrf), Wiibtenb fie mir ben Äranj in ben .paaren fejltüctte

unb ii^t ®eficbtd;en babei bicht »ot mit wa;

:

. Datum bin ich Dit gewogen,
Darum wirb Dein .^oupt gefdjmfidlf,

2!>eil ber «Strich »on Deinem Sogen
CefterS bat mein Jperj entjürft.

D«in trat fie wiebet ein paat Schritte jurücf. — „Äennft
Du bie iKciubet noch, bie Dich bamalS in ber SZai'bt »om
Saume fchüttelten'.'" fagte fie, inbem fie einen Änir mit
machte unb mich fo anmuthig unb frbhlich anfab , baß mit
prbentlid) baS -petj im Selbe lachte. Darauf ging fie, ohne
meine 2lntroort abjuwarten, ringS um mich herum. „SSJahrs

baftig noch ganj ber 2llte, ohne allen wcifcben Seifcbmarf!
aber nein, fieb boch nut einmal bie birfen Safd)en an!" rief

fte plüjlicb jU ber fcbonen gnabigen Jrau, „asioline, Sßäfche,

Sarbirmeffer , Keifefoffet, allcS burcheinanber !" Sie brehtc

mich babci nach allen ©eiten, unb fonnte fleh »ot Sacben gat

nicht ju ©Ute geben, Die fd)(jnc gnabige Jtau wat unter«

beß noch immer ftill, unb mochte gat nicht bie klugen aufs

fcblagen »ot ®cbaam unb Cetwitrung. £5ft Um es mir »or,

olS jürnte fie heimlich über baS »iele (äjerebe unb ©paßen.
©nbtich fiütjten ihr plö^lich Sbrcinen aus ben 'Zlugen, unb
fie »erbarg ihr ®eficbt an ber iMru)} ber anbern Dame. Diefe

fah fte erft erfiaunt an, unb brüdte fie bann i)tviUd) an ficb.

3ch aber ftanb gan^ »erbugt ba. Denn je genauer ic^

bie fcembc Dame betrachtete, be^o beutlid)er erfannte id) fie,

eS war wahrhaftig niemanb anbctS, als — bet junge i^ett aSgs

let ®uibo!
3cb wußte gat nicht waS ich fagen follte, unb wollte fo

eben nal)<t nachfragen , als ^txt Seonbarb ju ibt ttat unb
heimlich mit ihr fprach. „,9Bciß et benn noch nirf)t t" tjiittc

ich ihn frogen, Sie fcbütteltc mit bem Äopfe. 6t befann fic^

barauf einen ?tugenblirt. „IHcin, nein," fagte er enblicb, „et

muß fcbnell alleS erfahren, fonft enffteht nut neues (Stplauber

unb ®eivirre."

„43err Einnehmer," wanbte et firf) nun ju mir, v.mlt

haben jegt nicht »iel Seit, aber thu mir ben ®efalien unb wunn
bere Dich b't-'i^ in aller ©efcbwinbigfcit aus , bamit Du nid)t

hinterher buvch fragen , erftaunen unb Jtopffdjutteln unter

ben Seuten alte (Sefcbichten aufcührft, unb neue Qtbtcbtungen

unb ajermutbungen auSfcbüttelft." — (St jog mich bei bicfen

aöorten tiefer in baS ©ebüfch hinein, wäbrenb boS Jtäulein

mit bcr, »on ber fchöncn gnäbtgcn grau weggelegten SReitgcrte

in ber Suft focht unb alle ihre Sorten tief in baS ®.'fichtchen

fcbütteltc, burd) bie icf) aber boch feb'" fonnte, baß fie bis an
bie ©tirn rotb würbe, — „9Jun benn," fagte .^err Seonbarb,

„graulein glora, bie biet fo eben tbun will, als hbtte unb
wüßte fte »on betganien ®efcbicbte nichts, hatte in allct ®e«
fchwinbigteit ihr -petjchcn mit 3emanbem »ertaufd)t. Darüber
fotnmt ein 5fnbrer unb bringt ihr mit Prologen, trompeten
unb g)auten wieberutn fein -&erj bar unb will ibt .petj iai

gegen, 3bt .^erj ift aber frf)on bei 3emanb, unb 3emanb«j
^erj bei ihr, unb ber 3emanb will fein .&erj nicht wiebcr ha-

ben, unb ihr ^petj nid)t wicber jurücC geben. 2£Ue SBelt fcbreit

— aber Du bafi mobl noch feinen Sioman gelefen?"— 3c^

»crneintc cS, — „Siun, fo hafl Du bod) einen mitgefpielt.

&\ixi : baS war eine folchc Äonfufion mit ben .&erjen , baß

ber 3emanb — baS beißt ich — «"ich julegt felbft inS SRittel

legen mußte. S^t fchwang midj bei lauer ©ommernatht auf
mein Stoß, i)ob baS jrSulcin. alS SOialer Öuibo auf baS ans

bere unb fo ging eS fort-nach ©üben, um fte in einem mets

ner einfamen ®d)lbffet in Stallen ju »erbergen, bis baS ®es

ffbrci wegen bet i)trjen »orüber wäre, UnterwegcS aber fam
man unS auf bie ©pur, unb »on bem Salfon beS welfcben

SBirthSbaufeS, »or bem Du fo »otttefflich SBarfie fcbliefft, et*

blirtte glora plS|licb unfere Verfolger." — „?(lfo bet buds

lichte ©ignot^"— „SOBatein ©pion, SBit jcgen unS bahec

IjiMU^ in bie SSSälbct, unb ließen jDic^ auf bem sotbcjlcas
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tcn yoftftttf« aUdn fottfahtcn. T)at fÄufcljt« unftrt 8?crfotj

gcT , unb jum llttxrfliifi au(fi noti) nu-tnc i'i'utc auf bcni SSerg:

f(^(o|yc, ro«l*c He ceiflcibtt« ^(ora fiünb(id) crrpartttcn , unö

mit ntfljt Dicnftcifft alt C<l)arffinn I>i(^ für fca* grciuliin

f)f((t(n. ©<(b)> hier auf ti-m ®cf)(otTc glaubt« man, tap

glora auf bcm Jtlfon ivolnu, man crfunbtgte |i(f), man f(f)ri<b

an fi« — Ijaft 35u nicht tin iBricfchcn erhalten?" — Sei liefen

SSorten fu()r icf) b(i^fcf)neU mit bem Sctttl ou« bec SafAe. —
„Mlfo kiefet »rief?" — „3ft an mt*," fagt« 5v(5ulin Jlora,

kie bisher auf unfrc 9i(b< gar nicht ^cht ju geben fehlen, rtp

mir ben 3ettet rafch aufi ber t)anb, überla« tl)n uno fteat«

ihn bann in ben SBufen. — „llnb nun," fagte .perr Seonharb,

„mölTcn wir fdjneU in iai ©cfeloft, ia roartet fcbon MlleS

fluf un«. ^(fo fum ©chlufi, tck ftih'* von felbfl »erftefjt unb
einem ivühirrjognen SRomane gebührt: Gntbectung, SReue, SSer;

föl)nung, rcir fmb all« oiieber luj5ig beifammen, unb übermors

8«n t(i liochjcit!"

Da er no<() fo fprac^ , erhob fic^ plä^Iich in tem ®ebüfc5

tin rofenber 6i\ftatel »on 9?aut«n unb Sromnicten, Jpärs

nern unb »pofaunen; Sfiller würben bojroifchen gelcff unb
SJioat gerufen, bi« (leinen a)!(SCct)«n tankten wn neuem, unb
aus allen ©trfiuchern fani ein Jiopf über bem anfcern l)ecBor,

ali wenn fi« au« ber örbe wüchfen. 3<h fvrang in bem CSe-

f(f)roirr« unb ©ifcfjleife (Sllenboch »on einer Seite jur anbern,

ba ei aber frfjon buntel würbe , «rfanntc icf) erft nach unb
nach all« bic alten (Sefirfiter wieber. JDer alte ©ürtner fchlug

ki« 5'aufen, bie ^rager ©tutenten in il)ren 83<äntetn muficir;

ten mitten borunter, neben il)nen fingerte ber ^Jortier wie toH

auf feinem gagot. ®ie ich ben fo unoerhofft erbtiefte, lief

ich fogteich auf ihn ju, unb embraffivte ihn heftig. iDarüber

fam er ganj auS bem Soncept. „9»un wahrhaftig unb wenn
ter big an« ßnbe ber ffielt rciü, er iü unb bleibt ein Ward"
rief «r ben Stubenten ju, unb blie« ganj wüfhenb weiter.

Unterbc? war bie fchSne gnäbtge ^rau scr bem Siumor
firimlich entfprungen, unb flog wie ein aufgefcheuchte« SHet)

über ben Kafen tiefer in ben (Sarten hinein. 5rf) fah e« noch

jur rechten Seit unb lief ihr ciltgrt nach. Sie ffliufiEanten

mcrften in ihrem 6tfer nicht« baoon, fie meinten nachher:

wir würen fchon nach bem ©chloffe aufgebrochen, unb bie

ganje ffianbe fegte pch nun mit SJJufiE unb grofcm (Getümmel
glcichfall« borthin auf ben SDiarfch.

aSir aber waren faß ju gleicher Seit in einem Sommer»
6auf« angefommen, bap am abhänge be« (Sarten« ftanb , mit
bem offnen Jenffer nacf) bem weiten tiefen Zt)aic ju. 3)ie

Sonn« war fchon lange untergegangen hinter ben iBergen, cd

fchimmerte nur noch wie ein rbthlifher jDuft über bem wars
mcn, Bcrfchallenben 2tbcnb, au« bem bie Sonau immer oer«

jiehmlicher herauf raufcht«, i« «« ftiller ring«um würbe. 3tf) fa^
unserwanbt bie fchSne ®räfin an, bie ganj erhigt pom Saus

fen bicht »or mir flanb, fo ba^ ich orbentlich hören tonnte,

wie ihr ba« .f)erj fchlug, 3ch wupte nun aber gar nicht,

toai ich fprec^en follte por Sefpett, ba irf) auf einmal fo allein

mit ihr war. ©nblich fapte ich «in Jperj , nahm ihr Heine«

weipe« ^änbchen — ba jog (ie mich fchnell an ficb unb fiel mit
um ben -fialS, unb ich umfchlang fie feft mit beiben Armen.

©ie macht« fich aber gcfchwinb wiebet lo« nnb legte fic^

ganj perwirrt in ba« Jenfter, um ihr« glühenben üSangcn
in ber 2(benbluft abjutühten. — „^ch," rief ich, „mir i|l mein
,^erj recht jum Serfpringen, aber ich fann mir noch alle« recht

beuten, e« ift mir aUe« noch wie ein Sraum !" — „5Str auch,"
fagte bie fchöne gnäbige 5'^au. „7(1« ic^ »ergangenen ©oms
mer," fegte fie nach einer ©eile hinsu, „mit ber (SJrcifin au«
JKom fam, unb wir ba« J-räuIein jlora glücflich gefunbeii

()atten, unb mit jurüctbrachten, Pon ®ir aber bort ünb hier

nicht« härten — ba bacht' ich nicht, baß alle« noch fo fommen
würbe! 6rft (jeut ju SDiittag fprengte her 3ofen, ber gute
pinfe Surfch, athemio« ouf ben .^of unb brachte bie Slachs

rieht, bap JDu mit bem ^oftfchiffe Mmft." — ®ann lachte fie

PiH in (ich hinein. „SBeipt ®u noch ," fagte fie , „wie Du
mich bamal« auf bem SJalfon jum legenmal fafcfl? ba« war
grabe wie heute, auch fo ein ftiHer Äbenb, unb !0!u(it im
©arten."— „5Ber ifi kenn eigentlich geftorben?" frug ich has

lüg. — „SBer benn ?" fagte bie fch<Snc Jrau unb fah mic^
crftaunt an.— „Der ^err ©emahl »ob gro. ©naben," er»

Wiebert« ich , „ker bamal« mit auf b«m »alfon fiank." —
©ie würbe ganj roth- „SEaS haft Du auch für ©eltfamfei«
ten im Äopf." rief fie ou« , „ba« war ja ber ©ohn »ob ber
©räfin , ber eben »on Weifen ^urücftam , unb e« traf grabe
auch mein ®eburt«fag , ba führte er mich mit auf ben Sats
fon hinau«, tamit i* auch ein asieat beföme. — Aber le«j

ftalb bifl Du wolil bamal« pon t)in fortgelaufen '." — „7(ch
®ott, freilich!" ritf ich au«, unk fchlug mich mit ker |)anb
t>or kie ©tirn. ©i« aber ft^ütttlte mit bem .Un^fct^n unb
Jot^te recht herjlic^. •) Xu«:

SKit war fo m>f)X, toit fit fo ftJ^tl^ unk wttraati^ ne< Ceipjig.

ben mir planiert«, itft ^it 6W jum üSorgen jufiSren mfgen.
3ch war fo recht feelenpergnügt, unb langte eine vani poll

Jtnaefmanbeln ou« ber Safche, bie ich noci» an« 3talien mit«

gebracht i;aUe. ©ie nahm auch kapon, unk wir {nacf ten nun
unb fahen jufrieken in bic fülle ®egenb h'nau«. — „Siehil
Du," fagte fie nach einem SBcilchen wieber, „bap weip«

©chliSpcfjcn , ba« ba krüben im SJJonbfchein gifinjt, ba« hat

un« ber ®raf gefchentt, fammt bem ®atten unb ben SBeins

bergen, ka werben wir wohnen. @r wupt e« fchon lange,

bap wir einanber gut finb, unb i|i Dir fehr gewogen, benn

h^tf er Dich nicht mitgehabt, al« er ba« $r£ulein au« ber

^enfion« = 2tnffalt «ntführte, fo wären fie beibe crwifcf)t worben,

«h« fte fleh porhcr noch mit ber ®rafin pcrfdhnten , unk alle«

wäre anber« gefommen. " — „SOJein ®ott, fchönfie, gnacigft«

®räfin , " rief ich au5, „ich wdp gar nicht mehr, wo mir
ber Äopf fteht Por lauter unperijofften SIeuigteiten ; alfo ber

-&err üeonharb?" — „3e>/ ia," fiel fie mir in bie Stets,

„ fo nannte er (ich in 3talten 5 kern gehören bic ^errfchaften

ba krüben, unk er heirathet nun unfere ©täfln Sochter, kie

fehSnc glora- — Aber wa« nennft Du mic^ benn ®rdfin!" —
3eh fah fie grop an. — „3cb bin ja gar feine ®rafin,"
fuhr fie fort, „unfere gnäbige ©rfifin hat mic^ nur ju pc^

auf« ©ihlop genommen, ba mich mein Dnfel, ber Sortier,

al« tleine« Jtinb unb arme SBeifc mit hierher brachte."

3ian mar« mir boch nicht anber«, al« wenn mir ein ©tein
Pom .pcrjcn fiele! „®ütt fegnc ben ^Vrtier," Perfegte ic^

ganj cntjücft, „bap er unfcc Onfel ij!! ich i)aic hnmer grope

©tücte ouf ihn gehalten." — „6r meint e« aucli gut mit
Dir," erwiebert« fie, „wenn Du Dich nur etwa« pornehmer
hielteji, fagt er immer. Du mupt Dich jegt ouch eleganter

tieiben " — „O," rief icfj poller Jreuben, „«nglifdjen Jracf,

©trohljut unb 5>umvhofen unb ©poren ! unb gleich nach ber

Srauung reifen wir fort nach Sfclien, nach JRom, ba gehn
kie fchßnen 8Baffertün(ie, unb nehmen bic Q)ragcr ©fubenten
mit unb ben ^Jortierl" — ©ie lächelte iüll unb fah micf)

recht pcrgnügt unb freunblich an, unb »on fern fchatltc immers
fort bie äTOufit herüber, unb Oeuchttugeln flogen pom ©chlop
burch bie fülle SKacht über bic ®iÄttjn , nnb bic Donau raufest«

kajwtfcf)en herauf — unk e« war aUe«, alle« gut!

©ebtd^te *)

Pon

Sofepl) %ttii)txtn »on ßit^enbotff.

SBinterlteb.

SOJir träumt', ich ruht« »{«ber
SSor meine« jßater« ^au«
Unb fchaute fröhlich nieber

3n'« alte Ähal hinau«.
Die 8uft mit linkem ©piclen
©ing burch fca« JrühltngSlaub,
Unb SBlüten j Jlocfen fielen

Wh über Srufl unk |>aupt.

2fl« icft «rwacht, ka fc^fmmert
Der SDionk »om S!Balbe«ranb,

3m falben ©cheinc flimmert
Um mic^ ein fremke« Sank,
Unb wie ich ringfiher feh«:

Di« Jlocfen waren (Si«,

Die @egenb war »om ©chnec,
S}i«in -paar Pom 2(ltcr weip.

X>a8 ©tänb^en.

Auf kie Dächer jwifc^en blaffen

SBotfen fcheint ber 3»onb h"für,
Gin ©tubert kort auf ker ®a|}en
Gingt por feiner Siebflen Sl;ür.

JDentfc^er 9lafeaalman«($ für 60« 3a(r I8SS.
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Unb b(c SSrunncn roufiten mltUt
®urcf) bie ftiltc einfamWt
Unb bet SBalb »om SBerge ntfber,

SBie in alter fcfjßnec Seit.

©0 in nicintn jungen Sagen
JpaV id) niantl)c Sünimctnacf)t

"kmi) bie taute l)iec gcfcl)Iagcn

Unb manc^ lujl'geS fiicb erbaitt.

2C6ct »on bec ftitlen ©fferecITe

Srugen ftc mrin Sieb' jut Mul; —
Unb bu, ftUhlUhet (Sefcttc,

©inge, fing' nur immer ju!

A ®c{)itfer, bcr nac^ iebem SGSinbe,

ffitaf et njigig ober bumm

,

(Seine Segel ftcllt gefitroinbe

,

Äommt im SffialJer fc^mStjlicl) um,

SBeifen Sterne bocf) bie Witfitung,

>&fitft bu 9Zaf()t6 bocl) fernen Älang,
2)ortl)in liegt ba6 Sanb bet ®icf)tung,

gat)re ju unb frag' nictjt lang.

grul^jUngSElänge.

aSom SJiünfter Srouer:®(octcn fltngen,

aSom Sijal ein Saucljjen fcf)a[lt Ijetauf.

3ur Kuf) fte bort bem Sobten fingen,

iDie ?ercf)en jubeln: roac^c auf!

SJiit (Srbe pe ii)n ftiB tebecfen,

S)ai ®run au« allen ©rabern bd(^t,

JDie ©trfimc l)ell burclj'S Canb fiel) ftrecfen,

S)er SDBalB crnft rote in SrÄumen fprtcl)t,

Unb bei ben Älängen, 3auct)jcn, Srauern,
©1) weit in'Ä 2anb man fcbauen mag,
Qi ip «in tiefe« grül)tingSfcl)auevn

TM mk ein auferjlefjungetog.

Ä r i e g 3 l t e ^.

9Hc^t tnc^r in SBalbeSfc^oucrn

»n jäljer Älüfte Kanb,
fffio bunfle Sannen trauern

,

©iel)|l bu bie SSrut mel)r lauem
Auf t»üftec Jelfcnroanb,

25ie (Sreiffcn nic^t ntclör fliegen

ßinbnjörm' auf l)d6cm ©anb
92ic^t mefir mit ßßmcn tcicgen,

Ttuf il)tcn ®ducf)en liegen

23le iDrac^en im plotten fianb.

jDoc^ wo ba6 Seben fc^immett,

©ottieit man reifen tann,

8Son SBürmcrn eo nocl) wimmelt,
Unb foai auf Erben l)immelt,

©ie i)au^tn'6 giftig an.

9Jo(ft 6aii«n fie in ©c^Iingen

äCie ttiunberfcf)6ne JBraut,

SSei Sfacfjt ^6rt man iljr ©ingen
£)ie ftiße 8uft bur(()bringen

SKit tiefem ^lagelaut,

iDai ifl bie S5rut ber SJattet,

iOie immer neu entftanb

:

?>l)iliiier unb i^re ®e»attcr, >

2Me machen groß ®efc^nattet

Sm beutfrfjen SSaterlanb.

Sanft ®eorg, bu blanfer ©treiter,

ßeg' beine San^c ein,

Unb tvo ein roacfrer SReitec,

2)cm noc^ t>ai |)erj wirb weiter,

Der Pec^t ftifc^ mit brcin

!

©utct: 9tat^.

©pringer, ber in luft'gem ©cfireiten

Beber bie gemeine SBelt,

Äotcttiret mit ben Seuten,
©ic^erlic^ tjom ©eile fÄttt.

©er alte .^elt».

Zafetlleb ju @oetl)e'« ®e6urt6tag 1831.

„3cfj ^abe gewagt unb gefungcn,
S)a bie SBelt nocf) itumm lag unb bleich,

Sc^ babe ben SSann bezwungen,
®er bie fcf)öne SSraut hielt umfc^lungen,
3r^ ^abe erobert baS Keirf)."

„3c5 ftabe geforfrf)t unb ergrünbet
Unb ttiat eS eucf) treulich tunb

:

8Bag ba« Cebcn bunfel »erfüntet,

Sic l)ei!tge ©tfttift, bie entjünbet

5Der ^crr in bcr «gefl^n @tunb. ''

„SSte raufc^en nun SBÄlber unb EVueUe»
Unb fingen »om eroigen ^ort:
©cfton \(i)' icf) 9)Jotgenrotl) fchrocHen,

Unb if)r bort, iljr jungen ®cfellen,

gaijrt immer immetfptt!"

Unb fo, roenn ei ftitl gcroorben,

©(taiit er »om Sijurm bei Kartjt

Unb fegnet ben ©ä'nger;Srben,
2)er an ben btübenben SBorben

33a« fc^iine Keic^ bfrcacftt.

£)ort fjat er nacfi 8ufl unb ©treite»
S)ai ?)anner aufgefteltt,

Unb bie auf bem Strome ber Seiten

"Um -Reifen »otiibcrgletten,

^ie griipen ben alten ^elb.

J^ ß i Xfl f e t) X,

S)et Sffiintcrmorgen gISnjt fo flar,

Sin SDSanbrer tonimt oon ferne

,

Sbn fcbüttclt groll, ei ftarrt fein -giaar,

Sbm log bie fcbiine gerne,

S2un enblicl) roiU er raften ^ier,

er flopft an feine« SS«ter« Sf)üc.

®oc5 tobt finb, bie fünft aufgctijan,

SSetwanbelt ^of unb .pabe,

Unb fcembc Ceute fel)n il)n an
3tl« t&m' er au« tfm ®rabe;
3l)n f(i)auett tief im ^erjenSgrunb,
3n« Jelb eilt er jur felOen ©tunb.

®o fang fein SSÖgtein »cit unb bciit

Gr leftnt' an einem Saume,
®er fcl)6nc Sarten lag »erftftneit,

6« roar iljm wie im Äraume,
Unb roie bie SHorgenglocTe flingt,

3m Pillen gelb er nieber|Tnft.

Unb al« er auffielt »om ®ebet,

9iicf)t roetß rool)in fiel) roenben,

ein fdjiSner 3fingling bei ibm fie^t,

ga6t milb ibn bei ben |»änben

:

„Äomm' mit, fonft rufen nac^ turjem

er folgt, ü)a rüfert ber Stimme .Sllang

9Zun burd& bie 5Berge«einfamteit

6ic wie jum Fimmel fieigen,

.Rein ®tocfentlang meljr reift)t fo toeit,

©ie fefen im üben ©cl)weigen

2)ic Sänber feinter ficfe »ert'lufen,

©(^on ©terne burc^ bie SBipfel btüfen.
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Grbi'bt un* fcbivfiäcni frfircitiT,

3^(i ihrem Scficin btc HilU 92a(f)t

@Ui(f)i»iit rin jTom fiirf) rocitet,

CDs unft(f)tl>arc ^init baan —
t>tn Wanixn fapt ein l^cimltc^ ®raan.

Gr fprocf): ira« bringt fcct 55fnb ^ttauf

60 frcmiii'n Caut getragen,

7M l)in' id) ferner etromt Sauf,

iDain>if(f)en ^(oefen f(f)(ag(n?

„I>ai in te« Kartjtgefangc« ©eftn,
Sic loben ®ott in fiiUen iiik'n."

Der SBonbrcr brauf: Ic^ {ann nic^t me(|c

3|T« SMorgen, ber fo blcnbet'(

Wai leuttjtfn bort für Sfänber ^et?
6ein Sreu"^ *>'< ^ndsl roenbet:

,,92un ru^ jum Ic^tenmale aai,

SSenn tu etivae^fl, finb »tt ju .^au;."

3ol)ann (Bottfrifb (gicl)l)orn

«iirb am 16. Set. 1752 ju Borrenjimmctn im .l^of)cn»

lcf)ffd)en geboren, flubirte 3;i)eologie unb ^()ilolc9tc in

©ottingen unb rencb bann Sicctoc bct <2d)ule 5U Di>t'

bcuf im .^ctjcgtfjum @ott)a. 6r oettaufd^te jebod) btefe

8iiufbii()n mit bct rincä afabcmifdjcn 2>occnten unb

tritfte M ^tofeffot bec oricntatifd)en <Sptad)cn, »on

1775 — 1788 an bec Unittecfität 3cna, batauf eci)iett

et einen Stuf nnd) ©öttingen, baä et feitbcm ntd)t irie»

bet \)etlie§ unb reo et am 25. Suni 1827 al« 2)octot

bet 3;i)eologie unb ^fjilofopbie, get)cimet 3u|iiäti>tt), Slits

tet beä ®ueIpf)enotben5, etjlec ^cofcffot bet ^f)ilofopt)ie

«nb 3)?itbicectot bct ©ocietat bc't SJäiffenfcIjaftcn fiacb.

Seine in beutfdjct <S)fvad)c »etfaften 5Berfc finb

:

®cfcf)tcf)te bcg oflinbif (()en ^anbcU cot 9Xo(ias
mcb. ©otba, 1775.

jDct SKatutmcnfcf). SBcrIin unb Stettin, 1783.

Sof). Saeib SRiti^aeU«. ®6ttingen, 1791.

Urgef(f)itf)te, herausgegeben oon 3. y. @3b(er. Ätt»

borf, 1791 — 93. 2 Sl)lc.

7((tgemeine ®cfcf)ichte ber @u(tut unb Piteras
tur be« neueren ©uropa. ®6ttingcn, 1796—99.

8iterÄrgtf(%tc^te. (DSftingen, 1799. 92. X 1812-14.
3 St)le.

Sßclt9ef(f)itfite, ©«ttingen, 1799-1814. 3 Ä. 1818
—20. 4 Sljlc.

®eft^t(f)te bet bt«{ te|ten Saft t^unbette. <SiU
fingen, 1803-4. 6 Zt). 3 M. ^annooer 1817—18.

2)ic ftanjöfifc^e WeDoIution. ®ättingcn, 1797.

2 2t)le.

®ef(l)i(f)te bet Stteratut u. f. vo. ©etttngen, 1805
—12. 12 S.i)U. m. Z. 1818 flgbe.

Urgefrfjtcht« be« etlautftten paa\ei bet SEBelfen.
•jpannooer, 1817.

.&iob. Seipjig, 1810. K. X 1828.

Sie bebraifdjcn 5)top[)eten. ©Jtfingen, 1816—1819.
3 Sl)te.

ß'ä Sßetbienftc um bie SBiffenfdjaft in 2?eutfd)(anb ftnb

nid)t ju bered^nen unb fonncn nie banfbat genug ans

crfannt rcctben. 6t reat es, bet butcf) feine Äenntniffe

unb feine <3d)ciftcn »ocjüglic^ bic aSctbteitung einet

gefunbcn unb gtünblidjcn Äritif bct biblifd)en <5d)tif«

ten bcföcbcrtc unb i)ict bcn tc(f)tcn SScg jcigte. Gbcn

fo flat, fd)arfftnnig unb um(id)tig »ctfuf)t et nud) in

feinen übtigen ijiftotifc^cn unb Iiteräcf)iiTotifd)cn 5S3eti

fen, in n>cld)cn et bie gcnaucfic gotfc^ung mit ronfjtem

^tagmatiSmuS unb einet ebeln unb gcbilbeten £)atflel»

lung^rocife ju »eteinigen roufte. SSotjüglirf) fdjägbat

ifl untet biefcn feine „®efd)id)te bet bcei legten 3of)t=

{)unbettc", forocf)! butd) if)ce flare Uebccftd)t, alö burd)

bie genaue 2(ngabc bet einjetnen f)iftotifd)cn unb polis

tifdjen 33etl)ältntj]'e unb SSetdnbctungcn.

/rieöricl) l^ilticbranj» »on (ginsiclitl

tratb «m 30. 2fpti( 1750 ju ßumpjig bei 3f(tenbutg ges

boten unb feit feinem eilftem %ii\xi bem ^ageninftitut

ju 5Beimat übergeben, n?o et ftc^ butd) feine SWuntet»

feit unb feine ©djelmflüde , rceld)e fpätet Äo^ebue ju

feinen ^agenflteic^en benugt tjaben foU, fd)on ftüt) alä

ein i)tütt Äopf auSjeidjnete. ©pdtet fiubitte et in

Sena bie 9Jed)te mit gtofem 5lfi§ ot)ne jcbod) bic üuS'

bilbung feinet ÄetpecS batübet 5U üctnad)läfitgen unb

et^iclt 1770 eine 2(nfteUung ali Oiegiccunggajyc|fot in

SSeimat. 1775 reatb et bafelbft ^o^tati), fanb jebod)

nid)t fonbetlid)e« 9Bof)lgefalIcn an feinet ?aufbaf)n unb

gao fid) oft einet cigentt)ümlid)en 3etjlfcuti)cit ^in, bie

it)n t)äufig im ©efdjäftSleben ftötte, unb weld)e mit

ben 3'i|)tcn efjet }u= ali abnat)m, fo baf fid) noc^ man=
d)eg fcmifd)e Gteignig bicfet Art tcabitioneU auf bic

9liid)lcbenben »erflanjt ^at. 5(lä et jeboc^ im folgens

ben 3'ii)tf jum Äammert)ctcn bet »enrittrceten .^^ftjoä'"

3(malie »on @ad)ffn SBeimat etnannt njutbe, befanb et

fic^ üoUfommen in feinet @pl)ätc unb trug nid)t rcenig

ti)tHi butd) feine petf6nlid)c 8ieben^reücbigfeit, tt)eilä

butc^ feine inteUectueUc SSilbung baju bei, ben auS:

etlefenen Ätcig »on SJliinnern unb grauen , recld^en

bie geiftteid)c Sütftin um fid) »etfammclt ^atte, }u jie;

CtncocI. b. beutf^. 9tattonaI : 8it. U.

ten, unb tf)ätigcn, fclbfiildnbigcn 3fntf)eil an 3fUcm ju

nef)men, naä t)'m jut Sctcblung unb a3erfd)6netun3

bei geben« in ba« Safeijn gerufen «ucbc. 3m %\i)vt

1787 begleitete et bic Jpctjogin auf eintt JKeifc nac^

Stauen unb fiieg nad) SBcimat }utücfgcfef)tt üon SBütbe

ju SBütbe. — Zu i()m feine ctf)abenc ©onncrin butd)

ben Sob entciffcn rouibc, etnannte ibn bie tegictenbe

.I^crjogin ju ititem £)bett)ofmeiftct, eine {5()atgc, bic et bi«

ju feinem Sobe beflcibctc. (5t (latb am 9. 3uli 1828

ali ©cbcimccatf), Dbccf)ofmciitct, ^täfibcnt bcä Dbet=

appelIationSgetid)te« ju Sena unb Äomttjut beö ®. @.

J^auSotbenS 00m galfen u.
f.

va.

©eine @d)tiftcn finb

:

Gerefi. (Sin a?orfpicl. SBelmar, 1774.

iDic eifetfücfttig« 93?uttcr. Suftfpid. »Beimar, 1774.

ÖJcuefte Betmifebtt Schriften. (Mnonnm>. Ceffau,

1783-84. 2Sl)lc.

©runblinicn ^u einer Sftcotie bet ec^aufpieU
fünft. Seipjig, 1797.

JDieSBrüber. Suftfpiel. 8ei»ji9, 1802.

Sufifpiele be« Sercnj. 2 »ce. Selpjfg, 1805.

9Jeid)c SSitbung, ©cajie, ©ittlid)!cit unb feinet ©c»

fd)mad, waten, roic im Seben, fo aud) in feinen «Sc^tifs

34
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tcn ». Sinficbelä unjcrtccnntirf^e Segtciterinnm, ob«

woi)l er mcf)c tt)citnc()mcnt) unb nncegcnb, nIS eigene

lid) fctbjlfcl)Qffcnb rcitfte. 2tm ©elungcnffen ecfd)cim

ftinc aScatbeitung beS Slercnj füc bic 83üf)nc; ju be^

bauern ijl baf)cc, bnf eine n^nUdjc 58ef)anb(ung wn
fcd)« Äomöbien bcS ^laütuS, mldji fein 9?ncf)lnp in

bec 9?einfcl)iift cntf)tclt, biä jeßt feinen Herausgeber ge«

funben {)at.

ßinigc ßicber oon einfiebel *).

25 ic Hoffnung.

TCcf) ! obne |)üifnun9
gBätc nic()tg baö Ci'bcn.

Bmat, ©djattcn gtcic^,

itann 6a(t> cntfcbrecbcn

S&ai mir gcbofft,

(Seträumt — bcr ©tra^t
2)e6 fcljönlicn 8icf)tS,

SScrbämmcni in ein teere« SJic^t«.

35oc() fonbcr |)offnunfl
SBarc l)in für immer
jDe« 2e6en« (Slücf!

ein ®(anj — ein Schimmer,
Surft unfern 2Bunfcf).

®ie Sofe : Säufcbung ,

.&ier »ergebt,
£)ort neu, unb retjenber enlftebf-

ein füjel SBäbnen
3fl be« SMenfcben SBonne;
SKit 2fbler giug'

empor jjir ©onne
©etragcn , wunfcbt
6in jebcr ficf),

Sßai Um gcfötrt:

Unb toirb ber ©c()8pfer einet SBelt.

5fuf bem SSBaffcr.

58eim 2C6fcbieb »on gannp.

2)unfeter, trübet,

gerne oorüber

©(httJinbet tai Ufer im Sauf.
mmi<t!C ^üKe,
©tbauerlicb ftltlc,

©infet - D ! ©cbiffteln ^a« ouf.

©cbrecHicbe ©te! —
©fiume, ad) ! rocite,

^arr' im beflügelten Sauf!
8Äu9t bu fo rennen

;

©raufam ju trennen

4)erjen ? — S ! ©cbifftcin 5att auf.

|)arre. iDort fcbwelleti

gürcbterlirf) SBeffen

2)roI)cnb ju Sffiolfen binauf j

Äcbt' in bcn ^afen
SBieber: — ei ftrafen

®£ttet ben frecelnben Sauf. -

Sn b« legten SRad^t im Safere.

Käcbtticb Suntel l)m ben 5£Rorgen

SJeuen Sabrc«, neuen Scbcnö,
Sn 9cbeimniS»oIle ©cbleijer.

SBa« »ergangen, ift entfcbrounbenj

SBa« ba fommt, iil unS »etbotgen.
©0 «erfcblingcn unoermertt
Sabre ficb — ein Sag ben anbcrn,
£>aö v«ir faum ben SBecbfel abnenb,
ffialb auf rafcber SBünfcbe ©c^wingen
SSortoärtg eilen

,

JBalb in Sräumen aui bcr SBorjeit

Unö »ertt)ci(cn.

Siebe greunbin, reinen .&crjen«,

©rf)6ner ©eele, bo'Ser 3ieijc!

SDu, nur 2)u tannfi mir geroabren,
2Bafi nicbt roecbfelt, nicht entfcbainbct,
SBaö in iebcm Ttugenblirfe,

®leicb beni Jitbem, ben n)ir fcbäpfen,
äTafi'tin ifl unb iDafeijn giebt.

SBaS inir reacbenb immer träumen

,

SSai wir träumenb gerne luatbtcn}

SBaS nifbt ©piei betbiirter ©inne,
Säufrbung nicbt, noch ©cbütten i^:

£ienn ®u ®6tt(icbe! fannit geben

Siebe biefem ^erj — unb Seben.

© d^ I a f . 2 i e t».

©cijtafc fanft mein licrj,

©cbtafc fanft unb milb;
©cblaf ift beS fcbbnen Sobeß SSifb,

aSer reinen frommen iierjcnß lebt,

3n 2(bnung frober 3utunft fcbroebt,

®en fcbrecft nicbt Suntabeit, nocb Kac^t,
©in Enget freunbticb um ibn rcacbt. —
©cbfafe fanft mein ^erj,
©cbtafe fanft unb milb

!

©cblaf ift beS fcbönen SobeS SBiO».

©cbtafe fanft mein Äinb,
©cbtafe fanft mein ®olb !

jDcr .pimmct ift ber Siebe biti);

SRit milber, lieber ÜSatcn^anb,
©ohirmt et »ertrauter ©eelen SSanb.

Stiebt ewig roirb bein treue« .pcrj

erbulben trüber Selben ©cbmerj. —
©cblafe fanft mein ^inb

,

©cbtafe fanft mein ®oIb!
®er •pimmet ifl bcr Siebe i)oVb.

©cbtafe fanft mein |ierj,

©cbtafe fanft unb milb.

6cf)taf ifl be« fcbbnen Sobe« »itb.

SBenn bingeffblummert ijt bic 3eit,

SSenn au«gebarrt fo mancbe« Selb

:

2)ann fcbmüctt un«, ftatt bem SOiirtbenj Jtrauj,
iDct fcbönjten ©ternen^Ärone ®tanj. —
©cbtafe fanft mein &erj,
©cbtafe fanft unb milb.

©cbtaf i[l be« fcbbnen ZoUi SSitb.

•) Xu»! 9leaefle »ermif(f)tt Q<S)xiftta. ix fflb. J>«foa unb
8(i«))i9, 1784,

2(uf einer Steife im SBinter.

Umfcbreebft ®u micb, ®2tter;S3itb;
Jtcbt' icb nicbt SJorb unb Jrcft,

Kocb ift ba« ©rbneegeflSbcr

S)ai be« Sannen i SBatbe«

©totje SDBipfet beugt.

Umfcbrcebjt ©u tnicfj, ®«ter;:Sitb,
©cbaut mein tübncrer ffltirf

S?on bcr gelfen^^bb' furcbtlü« b'«"^»
SBo ber Mbgrunb btob^

«Kcbcn ®ir, ©attersSSitb,

ffiubf icb einft fanfter im Zfjali

ZU SRansSuft un« webte,
2£I« rofiger 2).uft

Unfer Saget betbaute. —
.&otbere ®5ttin ber Seit,

©t' im a9tumen:®et»anbe
fflalb , ücb ! balbe jurüct, —
©infam roonbctn wir bann
SBieber im Sueben » ^a>)n

,

^immiifcbe« ®atter j SSitb

!
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©ie .J^offnung.

Corron etgeti, trcfH itv Kacfjfn

Sungin rüf*<n icbcni fort,

Q(uf tini unbcgr(5njtin SD!i-ire

©orgl»«, oljne Sii'l unb »Jott.

CBolftn «jörtncn fitft ju iDonncr,

»lif« frcu;>n fctni: fcfion;

2)0* ti glänjiMi hc'.U Sti'vnc

92o(i) am blauen {>:mmcli : iStjron.

JDecftt QU Me f)o^«n SBcrgc,

Cfdnct tie Sf'l'nborti: Slut;
®töl)t io(f) SmniiTgnm unb üTürt^t,

aXillKrn S*^Ql)ling« tjolit Spur.

Picgt b(c Stbfrfi* runk umfifitrictt

(Bon fcim J'unttl frtiroarjfr 9Iacl)t

;

^offt cv, bufi am 9Sorgcn : -pimmcl

5>t)iS(>u* licfjtirt etraljl ctroadjt. —
?töbte SctjnüTmutft meint ©inn«,

2?r(irftc Kummer Heiti -Pfrj;

Gantcfl fcu, tcfi .pimnu'16 Sccfifcr,

i>offnung, SJalfam meinem ©rtjmrtj,

©eine frcunblicüe Ocfdttin,

^bantofie, ctfiWen mit iann,

Jübcte micf) auf ffilumenj^faien

SDiani^e ijei)t Sternen :£al;n.

?C6er, «irb ter SaubersKebet
©raufam a(f)! von £ir jcrftöubt;

Suhl" icl), top ter lechc 3iac()en

@ci)ä(()te(n auf bem 3}ieeTe treibt.

Ofjne ^tnfi't/ ^ 5" fteiicrn,

RaftloS in bet ©türme Sinti)

©üben SSeHen prcifi gegeben

:

Jannp — bringt bem ©ttiiffet 2obI

S c^ u n b- © t e,

®Ici(^ gtfcftoffne ©eelen a^nit»
6ud)en unb erdien ficf).

Auf bem ftinen g)fab' te« ?ebra8

ganb id) Sinnp, ganni) mi(().

Sffio fie toonbelt, geV ttft 9«n«;
aSeint ©cfjtitte fp5l)t fit Icicftt,

S55ünfcfi icb: rcirb nur ^ann» SBille,

SBid \if: nur mein SBunfcl) crrcicbt,

% n bcn SJfon^,

©cfiJne« Stift, bu filft »otübtt,

£äume keinen 2ßülfens3anj!
£)a$ mein Kuge langer fpät)<

Dicf), im t)t>'t^(n ©tlberglanj.

©aj icfj mein« trüben 6«cte

Ä'eb« Srcfl Bon bir f)erab; —
58alb nügt milben Zhauti Salfom
Slimmet mir, im frfiijen ^rab!

Sen mit sBüb, unb fto!)e6 JDniten

ajJeine« erieiSBanenS Wer;
©erb' icf) jene Kebels^JÜKat
Ttucb burcfjgleiten — ihtili<t) Utl

5Betb' icf) übet SSolfen «»allen '{

9li(tt, wie ©ülfen, einft rerroehnl
©oll id) ©taub — ein Staub bct Grb«,
öroig mic^, gleid) SBelten, bre^n? —

®o(f) fä bleibe uwntfaltet
3enet ©(felenei meinem Slicf;

5D!ü(flt« hier ein Strahl be« hoffen«

©anft cntc^mmeta mein @c{d;icf?

iffifijt' itf), 'Sannn, c6 Ddn Äugt
3c mit bülber Mdicln n-irb? —
3al)re fdion um ©egtnlitbc

C(uf}enb, meine Siitte girrt!

©orten Sfiränen nie »erfrotfnen,

!D?i(bet Sroft mir werben nie ';

Coli bet Seiben tiefet Äummet
ajJicb ju ®rab« tragen frül) (

SBoftt ! auA ftftbenb Wirt i<^ lieben

Slod) Dein unerbittlirf) •perj:

Cine Säljre, mitleitspoller,

ffieinft iDu bann in (liUem ©(^merj.

©prid)ft: „^iet tubt ein treuer ©(Ratten,
,,Xd)! baj er notj) mein gebenft

,,®onter 3ürnen ; ba id) groufam

„oh" f» 'on* — f' ^^^ flefräntt!"

Sringft »on Wofen unb Gipreffen

3)ann ter ©terbei j^ronje jroci)

:

Rofen, meine Siebe bcutcnb,

Unb Sipreffen, JDeinc JReu.

üBetm (Sxxo ad) tn.

©egrfijt! SKtf nid)t fo fc^eu herauf

Vui beinern feurfifen Sbal;
aSeginne teinen .pimmclgs Sauf

,

©u frübcr iOJorgen : ©ttabl!

Sang' bin idj njoc^ ; unb fanft enfiet

JDeä Srt)Iummet« Sinbe mir:
Denn id), isi fcbdnfien Sraume^ ©pid,
©ab' meine Jonng i)ut.

Kicbt rd?«it«, be« 9R«errt ©t^aum
ßntfdilüpft, itanb 3?enu«1*as

Tili id), im füfen SBonntäStaum,
2)ie ijtlle Saubrinn (ab-

©in freunbtidb 5ä*cln roar »br SDZant,

3f!t Äuge rcat fo milb!

SDic öanb fo i»ei9, bet ^rm fo runb —
3br SBau ber ®tajtcn S5i(b.

Qi fcbfang ein perlenlarbnf* Sanb
©icf) um ibt liscfig .j)aar,

Unb fcbaltbaft frtiütjte ibr Oeroanb

JD»t Siebe« :®6ttet ©cbaat.

3(^ fab« Sippen rofenrotb

3um »5tmffen Äuffc gtübn

!

ajor Mugen fab' id) fi(ibern Sob,

Unb bod) tonnt' icb nicftt flicbn! —

hinweg o ©cbletxr ! feufjt ic^ laut —
3u beben SJeij bu betfl!

©ieb" ein aSetritber mit »tttraut,

fEiai nimmet tu »etfleffl.

3a, \a\ bie? warme ^erj fic^ regt,

Unb brängt fid) bod) empor;

©ag, wem ti fo entciegenfcblägt,

O Janni) ! mir in« Sbr. —

Du jSgerftl SZun fcft rat^ e< ]<fy>n

,

Sreib immer beinen Spott!

gjiit winft von feinem SRofen 1 2b"n
atiumpfe! ber Siebe« -®ott.

e t § = 2 t e b.

Die SBabnen ber Siefen,

Die SSabnen be« Seben«

,

Dutchgleiten wir eilenb —
Unb fäumen oergcbenS

34*
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SDen ftnfenbcn Saumet
Mm Kante , wenn« bricht.

2)et geige nur, roeniet

•hinweg lai (Sefttfit!

SBenn Ouna mir ka^ttt
3um trecbfctnben ©tafjl,

Unb fenbct mir ©c^immet
3n« bämmernbe Ilöal;

Scicfjt fann tcf) bie Sonnen
®er Äicfen burtftglelten —
2tuf »a()nen tti SebenS

Coli Siebe mic() leiten!

JBtumen 6a6 it^ mir gefireut

Auf ben $fab bc« Ceben«;

fiiebe giebt mir fiiß ®ctcif,

SBut^, ber ®<ifl beS Weben«.

Slocfj gtSnjt ©onn« mir fo ft^Jn,
?fu(f) roirb SJionb mir fc^einen,

ajJuS icb — bammcrf« — {cdlafen gc^n;
SDiügt {t)r JCnbecn meinen I

2 r t n E *2 i e fc.

SRcic^e mit ben »oUcn Steuer,
5Dap (Te mcicficn meine ©orgen

;

jDenn wer fagt mit, ob tcf) SDiorgts
Slrinten noi), unb fingen fonn ?

pHe iebc dolore glafcft«!

®rom unb Äummct ju bcficgen

©oll bie le^te iDtac^me fliegen}

euc^, if;r etbcn^lflc^' tcf) an.

Srintenb, fott mic^ (äpfiea ftSnjen,
Bor6cet, fieg iri), mtcf) umfcftlingcn

;

ÜJeime, wirb ber Kaufet) mir bringen,

Schwung, ber ©ternc Sonnen iSBa^a!

—

50?ttg ber QJarjc ^oben reifen;

fffio ©ilen unb Saccus jec^en,

SBitb« an Stauben nicfjt gebrechen:

gro^ bejleig ic5 ß^aron« Äa^n.

©anft 3)u fc^lSfft,

Unb beinen Schimmer
©p5b' ict) leife,

©cufjenb, fern;

"Hdtl trf) trage

Ceib unb Kummer,
Sßittig immer
©tili unb gern.

aSalb auc^ mit
SBitb a«orpf)eu« SBinbt
2fug' unb ©inne
JDämmern ju:
acf)! icf) 2trmer
©ucf)' unb — finbt

Srdumenb nur —
S>ie fetne Sfiuf).

2f m % i t n i.

®«ite 9Jü(f)t, geliebte ^olbe,

6üfc SKuf)' unb Stieben SDit!

Act) baS £)u in Seinem ^etjen

pÄttejl SRaum — unb gab'jj i^n mir

!

9Kir , beni roSrmften unb gctreuflen

JCffer, bie in bunter ©c^aat
®it, com ajiotgen bi« jum TCbenb,

^ulbigen ba« ganje So^*^*

SDötft' icfi fo ein *etj fcenjo^nen,

Unb »ettiegeln jebe Si)ür:

®erne gab' icf) iDir, für immer,
5Wict) jum @igentf)um bafüt. —
sajittfl 2)u meine«? fo begebt«

©ief)' i(t «ffnc Siivi fog(eicf).

2tuc^ ifl roenig 3in« ju geben,

Sag« ein Auf — unb icf) bin teicf)

!

Uebetteic^ fogar, ic6 gebe

Ttuc^ fie boppett einft jurfict,

Unb fnb Äüffe iDir ju tf)euer?

Saufct)e fic um einen SSlidt;

©ccft um einen, ber bebeufenb

Ginem rearmetn aSunfcf) entfpticf)t,

»liefe, nie JDu tÄglic^ fpenbeji,

©ctc^e, gteunbin, gelten nic^t

"Km ctflen SBtnter^SKorgen.

^a ! blaffer SBinter bift bu ba

3n beinern ©c^nee > ®ciPonb 7

SBilltommen, ttaulicfe teicf)e mir
Sie Ealte bfitte ^Cianb <

aSeinH bu, icft wfitbe, SDSMfen gWc^,
?IRit beulen tieft empfahn?
SJein, nein! — Scft liebe beinc ^Jtac^t

Auf taul)er ©ilbersiBaijn.

3u aSergen tftötme ftcft empor
®et Sloden SBolfen ^ecr,

®« (iarre, tunb um micf), bie 3Bett

3n beinern ^'anjer fc^iver;

3cfi acftt' e« wenig ! wot)( 6ei 9)2ut^

Cacf)' icft ob beiner SOJacht,

Unb btiefc ftebcnfacfier Korb
SHid) an, in {cf)watjet Sßacftt.

50!it buftet Jtuftting mitb unb grün,
3(f) atf)mc ©ommer=®Iut;
Unb rege ©eifter tummeln ftcft

3n meinem t)cipen SSfut.

SDenn wo ©ie waUt, ifl WofensSJJonb,

Unb ew'ge 58lütl)en blü()n —
ffiSa« foH mir fern er ©onnen ©traft!!
SQSo ^annxji 2(ugen glüftn!

2(m SQBetf)nad^t§ = 2C6ent».

(Si fam in bürftigem ®ewanb
jDa« Äinbfein ©ftrift, unb wunbernb flanfe

5Der ^irte — bütftig an SSetftanb —
S)a et'« fo arm unb {inbtfcft fanb.

©0 man ein Äinb unb finbifcft ift,

©cftafft grofie Jreub' ber ^eil'ge ; Gftrift

;

S}a feucftten bunte Äetjen met)t,

2Cl« i|t ein ganje« Jacfel : ^eet.

ein g tun er Saum ber beutet an:
jDaf man einfl wacftfe ()ocft f)eran —
jT-e« Saume« Beuten trifft woftl ju,

2(cft! ftin ift Äinbfteit, &m , unb Wuft.

3)em 3öngling fcftlSgt ein rege« ^crj

;

©t taufcftt ficft Jreub' um 8eib, mit ©cftmerj,
Unb mancfter SBunfcft in iftm octweitt,

2)cm ®lü(f unb 3eit ju tofcft enteilt.
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»alb »ommt bit 8B«tf — aU tin Orfan
Ci« türrt un« ,*uni gtffftfn SOJann.

Unb lift ftd) «nft tft ^Mlgrrs ©cfiulj —
6» gcljt man l)rim jut crc'gcn JKul).

Du Sauterin! mit miltct ^anb,
ß ! Iritt micf) am ©ängcl = SPanb

3uTÜ((, in frofj« Jiinlbtit Sanb ;

Unb gldt' isi) — t(td)< mir btt {>anb!

6tn SJcuja^r^SBunfc^.

SSom ®6tfft5eif ba fomm i(^ fjft,

Unb bringe ftf)5n« ntuc 5IRi^)t

Am aftcn Sag im 3anuat;
Curf) trob ju frcun lai ganj« 3a^r.
6ic ifl Wn feil« SWcbc;äraum,
Unb pa^t für rin«6 3cben ®aum. —

Der alte 3tr>i con feinem Scroti

Grfipt freunblicf) jeben Crt(n:€ot;n,
Unb macf)t — turcf) meinen fittiern SKunb
Dem erbsiBall feinen 9iatt}f(t)lu9 funb:

3eitbcro maxi bec JBrauc^ bei if)m

© e * p 1 ju fenn , aus Staats = SOiarim

;

ajon atmet Stetblidjen Sefihroetben

9S»n unfetn äBQnfc^en f)ier auf Srben,
2?üm Alagcn übet 3niuft'J

92af)m et befanntlic^ nie 9!otij,

Unb gouoetnitte flet« lie SBelt,

ZU m&t' et blo* auf's Oanje gefieQt. —
Docf) anbet« i|t! Der aite (Sott

2Bin rtjun bief! 3aljr, ali fer er tobt,

Ct rein bie 3?inge laufen laffcn,

6ie migen gut oiet übet paffen,

CS foH fein SWutten fern auf ©tben,
Ginem jeben foHS nac^ Sinne rcetben;

853aS einer waljnet gut unb tecf)t —
CS fet) fo fttjieelig obct fcfjlecftt,

©0 felbllifit , ftbiif unb uneti)6tt —
Zai foH il]m atSbalb fepn gercS^tt.

iCierceil nun alle SEünfche meijl

Si(^ flimmen faft in einem ®eifl,

Unb @e(b unb ®ut fammt langen Beben

JDie ^uppe ifl, reonacf) roit ftreben;

Co Witts gcfcftefjn in futjet Seit

JDa$ es übetall Dufatcn fcbneit,

2)et Süb ftit-t fott fein TCenffbcn-'Äinb,
Unb Äerjte nimmct niJt()ig (tnb.

Cin 3ebet rcitb erlangen Secftt,

Äein aSenfcf) iritb fnm beS antern Jtnec^t.

JDem Srinfer foU nif mangeln SBein,

2)en Siebenben nie 9)Jonbenf(f)etn.

Cin jebcS SKäbcfien befommt einen 8)Jann,

SBaS einer will, er aI4balb fann.
Die Crbe roh unb ungebflngt

2?en fcf)Bnfien, fettfien SBaijcn bringt —
SRit einem SBort, bie ganje 9?atut

®itb bitigitt butcf) Sffiünf(i)c nut,
Uni> follfen ©ünfcfje fid) but(^fci)neib(n

Co mögen plorima ent|(f)eiten,

©if'S in ßollcgien ber SBraurf;. —
Snbeffen ivirb ben runbften S?au(f)

Cicf) 3fr>S auf feinem Serg erzielen,

Unb fcfjn, wie wir bie Jarce fpielen.

aSei fo gertaütem Sauf ber ßatfitn

9B2t'S tt)irig, oiele ffiünfcfie ma(f)en;

2)a ieber alfübalb trbalt,

SBaS wfinf(f)enb feinen S3ufcn fc^weUt,
Jtucf) ganjer JacUltStcn Watb
SSerfeljlt, waS einet vofina^en ^at ! '

Fragmente einer coSmbpoIitifc^en ©peculation.

Äucft mit crfetoU tn meinem littetarifcf)en Äetfet bie

8?atf)ri(f)t

:

Cin wo^tbenfenbcT SD^enf(f>cnft(unb fe^ auf bcn Oeban;

fen 8«atf)en, übet bie g3!8gli(f)feit unb übet bi« OTitfel ben

Äinbetmotb ju »etbfiten, bie SOJeinungen Anbetet ju IjJten;

unb es fei) jU tiefem Gnbe, eine, mit einet ?>tämi« begleitet«

5)teiSftage, oon iljm in bie SBelt gegangen.

Ba icf) für meine ^etfon feine Mnfptücfi« ma^t, wttn

tie Jrage aufjulbfen, nod) ben ^uii ju gewinnen; (unb ba

i^ ba« fogenannte Cpeculiten gewij nict)t auS Wu()mfu(1)t treibe,

»ielmebt — obfcf)on unfet aditjefente« 3af)rl)unbert ein fefir auf»

geflÄrteS Sabrbuntert, unb bie Äbpfe tiefeS 3af)rf)unbert« fe()t

oufgebellte Äbpfe fern feilten; — micf) aUet 95or|itftt unb «es

tulfamfeit eineS e(i)lei<<)t)äntIetS babei bebienen mu9) fo

btaucbe icf) micf) fo genau an bie ©tÄnjen, unb an ben Potges

fcf)riebenen 3wecf nictit iu binben , unb icfe batf nacf) SMaggab«

unb «Reibe meinet ^ipotl)efen unb golgetungen , mt\)t oon tem

reben: waS meinem Sebünfen ncci) fünftig etft, mSglicfter

JBeife erlangt werben fSnntej als oon bem, was gegenwättifl

tvitflicf) erreicht werben foU.

Die Gacf)e felbfl flellt ficf) mit fotgenbet ©efialt bat

3e unnatütlicftet ein a5etbrecf)en ifl , beflo fcbweret i|t H
OUSIangenb politifcf)e 95orfel)rungen bagegen jU treffen.

Denn wo Snflinft - bie« macf)tige ©efej ber Slatur —
feft ttergebcnS empfrt; ba finb 5)6nal»erorbnungen unb ©trat

fen bas unwirtfamitc otler SJJittel.

Ueberbaupt wirb burcf) ©trafen nicf)t gebelfert, fonbem

HoS gefcf)recft. ©cftrecfen ifl ein momentaner oorübetgel)enbet

Cinbtuct — was foU, waS fann bct wttfen'! ^bitfienS SJot;

fcf)t, auSgetlügeltete 4>üllen ju fünftigen «etbrerfjen. ©oUtc

ber Tinblicf, baS SSeifpiet bet ©ttafen, eine bleibentete SSirs

tung berporbtingen , unb alfo babutct) minter gefcbrecft alS ges

beffert wetten; fo mü^te man baS sorübctgel)enbe tes Ctn»

btucfeS butcf) immetwfil)renbeS aSieber[)olcn ju erfe^en fucf)en,

unb nocf) obenbrein ( ba betanntlicf) ter Mnblicf beS ©cftauber:

ticf)ften uns balb gewSbnlicf) werten fann ) gleicfifam ftufenweiS

»on ©raufamteit ju ©raufamfeit babei ftcigen, um bie wiebers

holten Cinbrücfe nic^t frucf)t: unb fraftloS werben ju laffen.

SBer wollte flc^ aber jum erften bie ©cfilauigteit eines »e^

nuncianten , unb jum legteren baS Kaffinement eines 3n4Ui|u

toren wünfcften t

iDer JRintermorb — in fo fern er non «Muttern begangen

wirb, wie bitfi ter gew{bnlicf)e Sali iil — biefet gebbtt ju tet

rtwäbnten Uxt unnatfitlicf)et 9Serbrecf)en ; wo ©trafen unb

©trafgcfc|e PergebenS angcwenbet werben, tenfelben ju (leuern.

SKitfitS ifl leicf)tet beantwortet alS biejrage: warum tom«

wen »eifpiele »on Äinbermorb por, ba e« ein fo unnatürliches

SSerbrecften i\t1
^ ^, . ,.

Darum , weit bie SBegriffc oon Cbre unb ©cftanbe ,
womtt

wir Äeufcf)beit unb Unteufchbeit bei bem weibticf)en ®efchlecf)t

bejeicf)ncn , einmal unfercr aSorflellungSart eigen geworben ftnb,

unb weit ficf) baburcf), in bet bütgerlicfien SSerfaffung febt we:

fentlicbe , febr wichtige OSortbeite unb ÖJacfjtbeiU bamit oerbuns

ben tjabtn.

«ffieltbe SDJuttet würbe fonS auf ben ®cbanten geratben,

ibt Äinb umjubringen , wenn fie nicf)t unpetmeiblicf)e ©cf)anbt

unb Kacbtbeilc, bie ibre eigne Ciriffenj für immer unb of)nc

aOBiebercrfafe untergraben, jugleicb bamit pertilgen wollte;

3nte)7m ifl man butcf) taS SBiffen bet ®tunbuifacf>en et;

ncS UebelS, nii-ftt fogleicf) in ben ©tanb gefc|t, baffelbe binweg:

räumen ju fSnnen, cbwobt folcbe SJacijfütfcbungen ju benen

etflen ©cbiitten gel)6ten, n)elcf)e (mintejlenS jut OSetbutung,

ober jur SOiilberung fo mancf)er Anomalie bie 9Jatur unb 8Ser:

I)ältniffe — im ununterbrochenen Äampf gegen einanbet — crs

jeugen) getban wetben muffen, um beller unb flarer ju fefien,

wo eS tuntet ijl, unb wo eS aucf), ganje Cpocben lang, gut

fern mag, baß eS bunfet bleibe.

Unter einer Million erwacbfener !D!enfcien ftnb faunj Jfben

fo glücflic^ organifirt, bap fie eine Cmpfänglicftfeit für irgenb

(ine neue, ibnen ungewBbnticfte SSorrtcHungSart haben, unb

(S ifl fcbon um beSwitlen fibetljaupt fcbwet, auf bie aXenfc^en

ju Witten.
^ ^ . ..,

,

aSet fein 93ertrauen auf ©obrbeit fe|t, unb burcf) bieff

in bie SKeinungen, SBegriffe, ybantafien, unb ®laubenS ^ ;?or5

mein ber «tRenfcben einbringen witt, um fie ju einem peranber:

ten ®cfi(btSpunft ju lenten , ber erfennt bei ben erden 2Jetfu=

<f)en halb feinen 3rrtbum. 2>urcf) SSahrbeit ifl nocf) nie auf

ben großen Raufen gewirtt worben, unb eS wirb nie burch fie

barauf gewirft werben. Der ®runb liegt immer wieber barin:

baS bie SBenfcben, in einem gewiffen ?fltcr, unfähig finb, fo

manigfaltige »orflinungSarten , unb fo pielfeitige ©efichtSpunf te

anjunebmen, um ju ertennen, was witflich wahr ifl, unb bar=

nart) alle refultirenbe ©eitcnbegriffe nebfl ben mebr ober wenit

ger partiellen Folgerungen tarauS , mit ber ganzen ©umme
ihrer 3teen unb aufgefaßten Cinbrücfe in |>armonif ju fefen,

unb biefeS ^mcie mit Seichtigfeit fo oft glei^forn umfpinnen

unb umwirfen ju fJnnen, als eS neu erhaltene SJorfteflungSarten,

unb nett etbticfU ©iftt^tSpunttt erfotbetlic^ macf)en.
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£Hcfe Operationen ftni ben meinen OTcnfcficn flonj unmSgs
(ic^, ctnigi-n ju bcfohiuerlicf) — baljec ift Säufcbung »on ie l)ct

fo mcict)ti9 , unB aßal)rt)cit »on ic l)ct fo uni-uittfam gcircfcn !
—

unb nuc recntgc mögen fiof) bamit abgeben, fccc naciten Sungfcou
SBa()rliett narfjsuflcet'en , btc, fittfani , futi unfeteni IBliet ent;

fcfelüpff, unD bcn ^fab ifjreö leifen Ätittcö nut »un ferne [puj

i)<n läft.

TtOer angenommen, man fi>nnc il6er bie Begriffe unb 33or«

fteltungiSacten ber 9Jienfrf)en mehr ^enftfHift ausjübcn ül6 eS

wirflief) mSglicl) ift; auih bann n)iirbc ein UeOel nicijt immer l)in;

weggeräumt werben tOnnen , obf(()cn man bie (Srunturfacijen

nictjt allein wii^te, fonbern auc(; folc^e ju l;eben in ©tanb \Ui)

befänbe.

S}ai liinberniS fann nemticft in bem Sffiobt Ui ®anjcn lU-

gen; biefeS (eibet nictjt immer ganj witlfül)rliff)e ©inri(f)tungen,

unb oft ift <i rät()lif^, bafi man "bei politift^en (^ollifionen, fo ivie

6ci moralifiben, ein geringereg liebet bulte, wenn iai SBegi

fitaffen ber 65runburfacl)en beffelben, ein griipereS allgemeinere»

Utbel nacb fiel) jietjen würbe.

(SS wäre in bem »orliegenben Sali feScftfl unöerftanbig ju

fagen : man Ijebc bie SBegriffe oon ®i)re unb ©cbanbe auf, wos

mit jeitber Äeufc()l)eit unb Unteufcfjljeit bejeiii)net worben finb,

fo wirb fein SSeifpiet »on Äinbcrmorb meljr öorfommen.

Se3elif)e Serrflttung würbe ein foWjer 3Scrfif)tag, wenn er

aut^ ber KuSfüljrHng fäljig wäre, tn ber bürgerlichen iBerfaffung

anrichten 1

©ben fo füglicf) tonnte tnon fagen : man Tjcbe bie fflegrijfc

»om ®igcntf)um, »om 9}?ein unb ©ein auf; fo fanri ntemanb

nacf) bee 'Jtnbern -pab' unb ®ut fireben — unb allem 35ieb|lal)t

ift öorgebcugt.

gö bebarf feine« SewcifcS , baß bie ©Ijen bie ßSrunbä

»efle l)auSlicf)er 'SSlücffeligfeit finb, unb bap SRuIje unb 6intracf)t

ber Somilien allein lai SBoljt be6 ®anjen grünben unb befors

bem mu^. Ttlfo ift eS nötljig unb wichtig , iai iungfräulicf)«

Sleinfjeit bei bem Slßertf) unb bei ber Jpo(f)fc^pgung erijalten werbe,

womit bie 9JJenfcf)en fie ju belegen gewotjnt finb; benn bie, üuj

ier 3al)( ber 3ungfrauen erwäljlte Jrau, mup biefeß SSorj^ige«

würbig feiin , wenn ununterbrochenes SSertrauen , ben SJiann,

ber fie fiel) jur Oefciljrtin beS SebenS beftimmte, in «tlen Seiten

unb unter allen llmfiänbcn begleiten foll,

©6 mag 5!Bai)n unb ©rille l)ier infi ©piel fommen ; allein wie

oft trägt nict)t 3Bat)n unb ® rille metjr ju unferer Siulje unb (Slücts

feligteit bei, als alle anocrnünftelte lleberieugung,bie, alß ein Äinb

unferer ißotflellungefraft, fo mannigfaltig an (Sewanb unb Jarbe

fitjn fann, aU irgenb ein ÄinD unferer gjljantafie d ifi! 2tucf)

mag ©elbfioerblenbung unb Saufcliung, für eine Seit lang, btc

©teile beS SSettrauenS jiiweilen etfegen ; allein wer ift ibürge,

baS argwßl)nifct)e dSermutl)ungen unb rul)ige'3weifel nic()t früher

über fpäter iai ebelige ©lücf untergraben — ba9 biefe burcl) @oa?

men be« Smiefpaltefi jerftöfjren, mai Sintracfet binben, jjatten,

unb befeftigen fönte]

3ff) übergebe tiorfä'|lic6 eine ganje Sieilje »on befanntcn

MlTgemeinfägcn , um beni .pauptgegenftanb bicfer ©petulation

-^ nemlici) Dem wirffamften Sffiittel ju äSerljutung bcS ^inbcrs

jnorbefi — näljet ju fommen.

3)ie 9Jatur f)at fcfjon in feber 9}Jutfer.a?ruft fo »let in«

fiinftartige Siebe für ihr Äinb gelegt, bafi feine ihre ^anbe

mit bem SSlute beffelben beflecfen würbe, wenn nic()t in ge;

wiffen JCugenblicfen biefe Ciebe burcl) bie Jurcljt ber ©träfe

unb @c()anbc, burc^ bie fc^rectliche Ttuöficftt il)r ganjeS ilDafenn

bef(l)impft ju fet)en, burct) bie ®efal)r allem ®lücf i>ei SebenS,

ben fcf)6nften .^Öffnungen, ben »on Sugenb auf geträumten

unb genäljrten .poffnungen unb SBünfcljen nun für immer
entfagen ju muffen, übennunben unb überwogen würbe,

332an muß boljer »on ber Strafe unb ©cfianbe, »on ben

SBeforgniffen unb ber ®efal)r, bie ein SC»Jäbc!)en unter biefen

llmftanben bebrol)en, fo »iel abnehmen, iü bie na:
türlic^c 932 u tt e rti eb e bamit in« ® leichg e wi cf) t gcs

bracf)t, unb wo miiglic^ noc^ um etwa« übcrwicgenb ges

mac^it werbe.

©aß baburcf) bem jlinbermorb gewiß oorgebeugt werben

würbe, unb baß in biefer 9}Jo bif ica tt on ba« junerläffigfte

SOitttet erbalten fen, alle SBeifpicle biefe« fo unnatürticften, Me
SKenfcfibeit entebrcnbcn 35erbrccf)en« ju »erbanncn , baran wirb

niemanb jweifeln, unb icf) fann fügticfi alle S8ewei«grünbe für

bie unfeblbarfte SDBirfung biefe« SorfcfjtagS übergeben; allein

bie 9Jiüglicbfeit benfelben in Tfnwcnbung ju bringen , unb bie

'Art unb 33eife, ba« llebergewicljt, ba« gegenwärtig fo fe()r

auf ber ©eite be« politifcfjcn 9Jachtf)eile« für ein folcije« SRab:

c^en ift, auSjngleicben, unb nocb boju auf bie anbere Seite

be« angebornen Snftitt« jU bringen, ofjne bem f)äu«licben

®lüct, obnc bem aBo!)t be« Staat«, unb obnc ben ©runbfögen
ber bei un« eingeführten cf)riftlic[)cn SReligion bübei entgegen

äu !>anbeln; tiefe« tebarf einer flenaueren Säctrac^'ung, unb

muß nä^er bcRimmt unb eingcfc^ränft werben , um in Mm
wabren ®eficbt«puntt ju erfcbeinen.

3n unferer lUt ju empfinben mag ci einige ^auptjöge
geben, welche überall unb ju allen Seiten »oitommen, unb
welcbe ber OTcnfdjbeit überhaupt gemein finb; in unferer "Hvt

JU benfen aber ba ift alle« willtübrlicber.

Sffienn auc^ unfere empfinbung«traft burc^ Snbioibualität

beterminirt wirb
, fo fann fie fiel) bennocl) nie ganj unäbnlic^

werben : bal)ingegen finb bie ^'ijänoniene ber menfcblic()en iicnU
traft fo mannigfaltig, baß man in 7Cnfel)ung biefer, feine cl)a»

rafterifirenben immer wieber crfcbeinenben .pauptjüge angeben
fann, ihre Kegeln finb consentionelle SGBortfcballe, unb ihre

»icbifc^nur eben fo äuffillige JBegrtffformefn fammt beren 9S«»
binbungen.

Unfere S?orftelIung«art bilbet fich jum Sheit naclj unferec

SmpfinbungStraft, jum Sfjeit aber auch nach unferer JDenf*

traft ; fie ift in bem lefeten Jalt einer größeren unb leichteren

SJiobification fähig al« in bem erften gälte -^ wie bieß au« bem
eben angeführten »on felbft «rhellt

SBill man auf bie SRenfcbheit wirfen
, fp mufi man bet

85orftellung«art be« großen Raufen« biefe ober jene Kichtung jU

geben fuchen; unb bieß ift mOglich, in fo fern man ber ©mpfini
bungetraft auf feine ®eife®eroalt anthut, fonbern einzig folch«

9J!obif;cation .^u erreichen fucht, welche ihren ©runb in ber weit

maniableren Benffraft nehmen follen.

ein blo« flüchtige« ©tubium ber SKenfchentunbc beweilt,

wie ähnlich U:ib wie unähnlich fich bie 9Dienfcben finb, wie ähns

lieh in ber 9SorfteUung«avt fo ein Kefultat ihrer ©mpfinbungcn

ift, wie unähnlich in ber, bie ein SRefultat ihrer Senf traft ge«

wotben ift, SBie abweichenb, wie heterogen fogar erfc^eint ia

bie S>orftcllung6art ber legten ©attungl
S>ai Sbeal ber ©chünheit, balb ber reinfte reijenbftc S3o«,

6alb bie grote«tefte Unform, eben fo wiberfinn'g ber ®efchmacf

in Älcibung unb Scbmuct! Sffia« einer bocbfchä^t, ba« »er?

achtet ber anbere. ©ine ©hrenbc^eugung hier, ift bort eine

SBeieibigung. Jllle religiiifc 9J?einungen, \vk erbaulich Saufens

ben, unb eben fo Pielen ein Mergerniß. Seben«gebräuche, wie

»erfchieben? ©ogar 2eben«gewohnbeiten , bei welchen fich Stas

tjonen feit Sahrijunberten wohl befinben , bie ficfj anbere —r

ob fie fcbon um fein ^aar breit beffer baran finb — jum hiic^

ften Unglüct anrechnen würben, u. f. w.
jlurj, fcbön unb b'lßlicb, fchictücf) unb unfcbicfticf) , fchä|s

bar unb »eracbtltch, anftänbig unb unanftnnbig, üblich unb an«

fibßig, fittlicb unb unfittlich, behagiicb unb niipfäUig — alle«

wirb burch Meinung unb burcb Eonrcntion, beterminirt;

bci^e finb Süchter unfere« ®ebirn«, ober 5)uppen »ielniehr:

benn fie fiinnen nicht nur in unjablige füllen gef leibet, fon«

bem in eben fo mannigfaltigen cigentfjümlichen öeftalten pr?»

bucirt unb reprobucirt iverhen.

2);e 9Jien|chen finb inbeffen fo gewanbt eben nicht, mit bie»

fen puppen ganj nach Sßilltühr ju fpielen , unb ohngeachtet

e« ihnen anfang« gleich gewefen wäre, welche ber Sufall ih«

ren {)änben jugeführt hätte; fo werben fie bennoch in ber ^ofg«

mit biefer ober jener berfelben fp betannt unb »eitraut, baß fte

fich baron weber fcbeiben tonnen, noch mögen, @« »erbinben

unb »erweben fich bip !8oiftellung«avten, welcbe blo« 5(efultate ihrer

JDentfraft finb, unb an fich willfürliche jufällige Säegriffcombis

nationen waren , fo eng, fo feft mit jenen wenigen einförmige»

ren, unb bem wai 93Jcnfchheit primitio bezeichnet an= unb j^«

gehörigen !8ürftellung«arten , welche bem ^erjen cntteimen,

unb Söchter ber ©mpfinbungötraft finb, baß fie wirtlich fchwcr

»on einanber jU unterfc(;eiben finb, unb gleichfam S-heife ihrer

SnbiBibualität werben,

SBiil man alfo bem großen Raufen ber TOenfchen eine mos

bificirte 'CorfteltungSart über irgenb einen ^unft ber urfprüngs

lieb feine Stichtung »on ter menfehlicben 25enttraft nimmt, ges

ben; fö mitß man bie Sugenb, ja bie Äinbheit fogar jum ®es

genftanb nehmen, beren noch freie« ®ehirn unb noch unbefan:

gene Senffraft »orjüglich — ich machte fagen: einjig — ju

feinem ®eficht«: unb aßtrEung«frei6 wählen, unb bem ©influß

auf ©rwachfene im Allgemeinen entfagen.

Um alle« bieß auf ben hier »orliegenbcn ^M anjuivenbcn,

nemtich: um bie Segriffe »on ©chanbc ju mobificiren, womit

ein 9)iäbchen, ia^ aulier ber gefefelichen a?erbinbung 9Jiutter

wirb , für immer gleichfam gebranbmartt ift — um biefe SJes

, griffe fo weit ju mobificiren, unb bahin ju mllbcrn, baß ba«

intenbirtc ® leichg e wich t jwifehen poUtifchcm 3J a ch=

t h e i t, unb a n g e b r n e n e m 3 n ft i n 1 1, al« ba« «luoerlcifigft«

WltM bem .Rtnbermorb »orjubeugen, erlangt werbe — unb

felbige ber 83orftellung«art ber a)ienfcl)en allgemein ju macfen;

muß man bei ©rjiebung ber Sugenb, jwar feine ©leichgültig;

feit über ©bre unb ©chanbe lebiger JrauenSperfonen ju wirfen

fuchen, jv'bocf) aber biefe iSegriffe gar fehr gemilbert beibehat;

ten, unb berfelben bahin mebificirt beizubringen fucten : baß

ba« ertragen «nb Bulben te« aroongc« bec entl)alti"ainfeit.
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immn tini atfifungfmtrtfit Sugcnb UitU, tie &<lbübsf)tru

f(<)ung , Jitraft unb Wi-inbtfr iti O^ctjlc« , lülvneiviTtl)« iSi-s

ix'iiljrung fJtpi'rlictjfn aiiijt«, 3i'if()cn fincr txrftfintigcn 2tuf:

ffibrung , Ü^trofi« iti ®<horfütJi6 gogcn gcttfidi« uni ttii-nfrt):

lidK (5ii(vgf
, golgfamfett icm SBillvn uiib flßünfilifn ttr Glti-rn

gfinäS ju Ijantdn, anlfutf, ti< bcr Sugenb auf iaS trnfls

lirbilc unb roürrnftf anjupMifon unb cinjufiliärfcn wärt. Janct
niüjite man fiif) hüttn, btir aji-rfcgung bcr J$fufiftbfit , unb bfn

SJiangot bcr Cnt^jltfamfi-it nir()t in bfni ticfon @rab brr iBtc:

ocbtung, mit ti gcivöbnlicf) iß, iu jrtgcnj fünbtcn bloS a($

ein mmfdjlicf)«« 'JScrgi'ljcn — ba« S(f)>U(5i1)t- unb Unreinheit iti

@(i|l(£, bcflügfnSroeithi'n Ccicf)tfinn , ©orglefigfdt für eigne«

®löd unb SB^fte«, öjerl^fung ber ^flicf)t gegen ®ott, bic

JDbiigffit unb ©Item, Jolg« blinber Seibenfitjoft, unfccilin;

tige Uebcreilung, beivlefe — bct 3ugenb ebenfalls mit glei^

(hem Grn|l unb mit gleiif)i'<: SSvicme oocjlellen unb btefelbc ba:

für warnen.

Muf biefe Art ftalte irf) ti für niJgtirfj, bic ajorftettungSart

ter 5)icnfitcn burrt) bie ©rjiehung fü lueit ju milbern , bat) bie

jum SWittcl gegen ben Ätnbermorb tiürgcfcf)(agene S)^o^ification

unferer !8egriffe über Äeufchbeit unb Unfeufcljljeit unb ber ba:

mit »erfnfipften ®f)rc unb ©cfianbe, erlangt, unb baß ber in

jebet SCSutterbrufl liegenbe OJaturtrieb wieterum in ba« gehörige

SSerl)altni|i unb (S(eicl)oeivl(t)t mit ben pülitifc!)cn SJacijt^eilen,

bt( benfelben bisher überwogen
, gebracf)t roürie.

aSan barf nicf)t fürchten, baj ber 3ugenb baburcf) aHjus

gro^e ©leithgültigteit über bie SJegriffe oon 6hre unb ©chanbe,

eingeflickt roürben , unb ba6 biefe 9J<obifjcation auf ©ittlirtifeit

«nb Sugenb nacf)t()eilig reirfen möchte. Äeufchheit unb Sein;

fjeit foU unb muß ihren SBerth immer behalten, unb sBirte^iing

btefer ^flichteivfon unb muß nacf) ivie »or, atö eine moralifrtie

Unscflfommenheit angefehen werben , nur unter bem billigem

tnenffhticticm ®eficht«punft: iap elielofer ©tanb hinffir ali ein

unnatürlirt)e« äSahältniß, unb Unträftigfeit benfelben ju crtras

gen als eine unglücflithe ©chroachheit, lie firf) felbfi burrf) bic

gütgen jlraft, bei ber ©rjiehung »ürgeftellt werbe.

Um mitf) eines S?eifpielS ju beDienen, fo rergteiche man
liier bie SBegriffe, roelcfjc wir »Mi Äcmuth unb ffieicf)tf)um tm;
pfangen.

3ebc« Äinb wirb ju |2Cr6cttfamfeit unb ^(ciS angemahnt,
reid)li(heS 'MuSfümmen, ti)tli<t)tr ®eroinn wirb ihm alö etwa«

feine« cifrigften ©trcben« unb Semüljen« wetthe« anempfüh=

len unb gcpricfen, aber t»ct t»ßrke c« billigen , wenn man bnr,

Sugenb, um biefen Swccf ju erreiihen, Wiangei berSlüdSgfiter,

5l5erluit be« iCctmögen«, wäre e« auch ©chulb be« JDürftigen,

fö perÄchtlid) frfiiltern wollte, alfi man über ben leit^tfinnigen

Jfehltritt eine« ffliä^(<)lnl; ju frret()en pflegt? üBürbe e« nit^t

für eine rohe, unoevfiänbige Crjiehung gehalten werben, wenn
man barum bic Mrniuth, a(« einen CSJeginftanb be« 4)ohn« unb

©pütte«, ber Sugenb preis geben wollte?

@tf)on bie aSeranlaffung biefer Jragc jetgt gcnugfam, wie

tief unb feil biefe »cgrifte Bon e^rc unb ©djanbc in ber Sor;

(lellungSart ber ffSenfcfcen liegen: unb alle« Semühen, fie jü

mobificiren wirb ba« gefuthte CerhältniS ohnehin mit SOiühe cr^

Teichen, e« werbin noch immer eine aKenge Snconoenienjen bie

au« ber bürgerlichen üJerfaffung fließen, unt)ermeit(icf) bleiben

unb bleiben muffen, bie iebem 9JJäbchen. bie Srhaltung ihre«

jungfräulichen 2Bertbe« h^'h unb heilich acfiten lehren ; ju ge;

fii)weiaen, baji ©cfeägung biefer SSoHfornmenheit überhaupt mit

6ultut immer oerbunben unb ber SRenfchheit natürlich fcpn

wirb.

OTan finbet in ber ©efcftichtc, baß Ähnliche OTobificafionm

menfcf)licher Segriffe unb 3?orftelIung«arten, gar oft mfglic^

gewefen finb ; unb baß webcr bem Staat nocfj ber SReligion

burcf) folche 9:)iil^erungen Wachtheil erroacftfen ift. go hat man
jum S3cifpiet allerlei ?tberglaubcn abgcfljafft, ohne beSroegcn

bem Unglauben baburcf) $la§ ju machen. 3^an hat bic SOJens

fchen jur Soleranj gewöhnt, unb e« ift grabe barau« wcber

®leichgtltigteit noci^ aSeracfjtung ber Keligion erfolgt.

6« finb bem aufrührerifchcn (Seift ganzer Stationen ©cfiran«

fen gefegt worben, unb SKuth unb Sapferteit finb baburcl)

nicht criofchen. 5B5arum folltc e« gefährlicher feijn, bic SOJeni

fchen nachitcfttiger gegen ein Vergehen jU macften, ba« oon

allen ba« oerjcihlicbfte ifl 'i 9ßarum folltc gerabe tieß mit

Schimpf unb unocrliSfchlichem ÜHafel beieichnet bleiben, unb ewig

fo tiefer äSerachtung 9)ret« gegeben werben, baß man mit

Scijauber ben reiiirt.n ber Snfiintte, bie OTutterlicbc,
fich in (Sraufamteit berwanbetn ficht ? 5Barum folltc c« bes

bcnflich feiw , ber 3ugenb hierüber wahrere unb baburcf) ju«

gleich gemilbeterc fflegriffc beijubringen , unb allmäf)lig burch

©rjiehung lie aSorrteUutigSart ber 93?enfcf)en fo weit ju mobie

ficiren, baß bic gegenwärtig alljuharten unb nac()tbciligcn Jofs

gen in unferer bürqerlicnen iBerfaffung »ctminbert unb weniget

überwiegenb gemaci)t würben ! —

(Slloposkleroö, s. Jrisc^art

^ronj von €l6l)oltj,

urfpriinglid) aui dnet angcfe^cnen ^oIIanbifcf)en gamilte

flammenb, ttntb am 1. Oct. 1791 ju SSerlin qeboccn, et»

i)iclt feine tpi|ycnfd)aftlicf)e Silbung auf bec <Sd)u(c jum
grauen Älofler bnfelbjt, unb na()m 1813 als gcciwiU

liger in ber pceupifd)en "Kvmte am Scfcciunggftiege

Sf)cil, in reeld^em et jum Cattalledeofftäier aoantirte.

!Rocf) bem Scifbcn »utbe er SRegiecunggfcccetnir in

Ä6ln unb niad)te, fowo^l tuäfjtenb bicfcö S8etf)dltnif=

feä, olS aud) fpiiter, feit 1823 gr^gere 9?eifen nad)

Jpoüanb, ßnglanb unb Stauen. ÄlS ec 1825 wicbec^

fehrte, l)atte »ccjüglid) fein geiftceifcfjfiS bramatifdjcS

©picl „Äcmm f)er" beteitö oiet juc SJecbtcttung feinet

9?amenS beigetragen, er würbe bemjufolge 1827 jut

Drganifaticn bc6 J^. <Sad)fen Äobutg = @otf)aifd)en .^of»

tf)eat{)erg berufen unb jum fegationöratf) ernannt.

25iefeS TTmt legte ec jebod) 1830 «icbec nicber, unb
lebte feitbem mit literdcifc^en 2(tbeiten befc^dftigt, oi)nt

fcjlcn 5HJol)nort.
«

6c gab IjetauS:

SBanbcrungen burc^ ÄStn unb bcffen Umge*
genb. J^Sln, 1820.

Sctneu« 3tct)in<«. (Änonpm). Äöln, 1821.

©enf blatte r. »erlin, 1827.

Schaufpielc. Stuttgart, 1830.

anflehten unb Umriffe au« ber SJeifcmapp«
jweicr Sreunbc. »erlin, 1830. 2 Shic.

© c^a ufpicic. (?fl. %. mit einem jweitcn ZtjU- pcrmchrt).

Scipjig, 1835. 2 Shlc.

Seben^fenntnif , .^ctrfd)aft übec bie ®prad)c unb feis

ncr ©efd)macE jTnb biefem SBerfaffcr eigen, unb fiaben

ihn »ocjügtid) einen entfdjiebencn 95etuf für baä bös

f)erc Suftfpicl beurEunben laffen, fo bag auf biefem ®e»

biete nod) »icl oon i^m ju etroartcn i(?.

Ä m m ^ c r !
*)"

Dcamatifdje Aufgabe in einem ^(tt.

^erfonen.
T)tt ®<6aufpleItirector.
2) ie ® (t) jufpieler in.

Z)(t 34 ea t etbient T.

*) Xoi: ®($auf{)iel« son 3I((ot(. Stfviift' ISSt.



272 g. ». e u ^ 1 1.

gimmn im <&aufe bei Sd^aufpielbiicctorl.

6 r |! e <3 c e n e.

©ircctor
(cor einem mit papieren bebcdftcn Sifc^e).

Gin 5)u|enb SBriefe eoU bcv gtänjcnliftcn Salcntc!

SBortrefflid) , wenn nion niitt tfc ©djrdt'crinncn fcnnte,

SSottrcffficf) , wenn unfi nitl)t ©rfaljruncj oft gdetjtt,

SSai (jticflic^cS Satcnt ouf bem Sbvatcc werti)

!

©0 fet)' tcf) um ben ?>la^, bet Ijtct »acant, mit gragen

Unb gloefeln aller Mrt miti) tSglict) rcie erfcf)la3en.

©mpfinbung , Ttbcf, Ätaft, ©cbacbfnitt, »ilbung, (Seifl,

(SSefcbmadf, SBcle|cnf)cit unb wie U weiter fjei^t,

4)at 3ebe, frfcroürt ffc mir, of)n' oHcä Uebertreibcn

;

SDoc^ feine ©innige tann — ort^ograpiiifrf) fc^reiben. —
Sßcr bleibt, bei fo »iel Jlunfl, on j^unjlfinn gern jurßct ?

S)rum frfjreib' ic^ morgen gleich unb — banfe für iai ®lücf,

SBomit man micf) bebrof)t unb bie Äi)eaterw)|e;

®enn aOBaflec fing' ic^ el)'r im ®anaibcnfa|Te,

^1« aSeifair, 9Juf unb ®etb in tiefer ©cljCnen 9?e|

!

S3ei neuer Äünjiler 3Bal)l ifl einmal mein ®efe|,

Slit ju ocrfrau'n, be«or icl) groben nic^t flefef)en,

Unb »proben, bie nicf)t leicijt ben Äenner Ijintcrgi'^en.

Sie n)al)re Äunft ifl nic^t auf icbem 9JJartt ju ORaufj

SJur feiten ifl fie ba, nocft feltner tritt fte ouf;

Unb wie oiel i)ingc muj taS ®(üdE jufammenftellcn,

©oll bem gcljeimen SSorn il)r fieil'ger ©trom entquellen

!

aßie fel)'n wir wiber fie bie SJÜpgunft oft cm»Stt,

SBic oft bie fcf)iSnflc ©aat »om CebenSfrofl jerjlSvt,

®en rectjten ?ila| »erfeljlt, ter »cffern Wuti) ertatfen

Unb rol)e ©tümper fifi) für bie ffleruf'nen galten!

JDie Jtunil ici SRimen, fo bewunberSwertI), fo groS,

Sljeilt mit id J)icl)terS Äunjl ein eigen feltfam ^oo«.

3u beiben l)ält ficf) leicf)t, ob taum beö Semrel« ©tufcn
<5r je ettlimmen mag, ber ©cl)üler für berufen.

ffiBcr fcl)reibcn tann, ber meint, leicf)t fc^rieb' er ein ®eb{c^t;

Qi finb ja SB orte nur, bie man jufamnu'nfiitf)t,

7in SBorten felilt e^ nic^t; — wai fragt man nac^ ®ebans
Unll

Unb fo «rfcf)eint man treifl aU »Dicfjter in ben ©cliranten.

SSon gleichem 3Jiutt)e füljlt tor unfrcr SBreterwelt
JDcr ©"tüler fiel) entflammt, ber nicf)t« für leicfjter i)&U,

JKBie broben fcf)6n gepugt , aU JSiJnig ju crfiteinen

Unb nati) SBetarf ju fctrei'n, ju rafen unb ju weinen.

@ebfict)tni^ fjab' icf) »iel, fo bentt er, 2(rm unb SBein

Unb eunge fann gewip bei kleinem beffer fein;

2^0« ^tnfcre finbet fiel). — ©o finb wir nun berat^en,

SBir armen Senter in Äljalien'g bunten ©taaten;

Unb wenn auct) waijre .Sunfl fi(t) t)Ut unb ba ncc^ jefgf,

SBirb ber »erbiente Äranj borf) feiten i^r geretcl)t:

jDenn ie|t entjüctt iini mebr ber Son gewantter Äe(;len,

ZH ber ®efcl)ici)te SBilb unb 83JaIerei ber ©eclen.

5D!an will genießen, — boti) gcnicjien o[)ne SDiül)',

Unb tommt einmal ber ernil, er fommt boc^ ^tti ju frü^.

3tt)ette ©ccne.

S^eaterbiener (tritt auf).

Gin girauenjimmer wünfcht ben gnäb'gen .perrn ju fprec^en.

iD i r e c 1 r.

Sic fomme!
(Uiener ai.).

SGBa« fie will, 6egel)rt fein Äopf^erbrecl^cn.

®ewi^ fo ein Salent; für iebeS Jacf» gerecfit,

itai Untertommtn furf)t; bcci) l)ier ergei)t'6 if)r fcfilec^t!

3d^ wert' il)r bergeftalt ben 93iut!) ju SSoben ffl)lagcn,

2)a9 fie jum zweitenmal fic^ Ijütct, mic^ ju plagen-

Stritte ©cene.

©c^aufpfelcrin (mit ^nt unb ©fiarol)-

9)Iein .^err —
jD 1 1 e e 1 r.

©rgeb'ner Änccftt! aSit wem (laf ic^ ba« ®lücf—
©c^aufpieterin.

OTein |)err —
(für fict))

©ein SEBefen fcbeucfjt mir fafl ben SJJutfi jurürf.

(laut)

Sc^ 6in —
jDivector.

^ocf) ntxt mir finb bif ©tunbtn jugemcffen

©tftoufpieletin (für fic^),

<Sr fennt mit^ nic^t; — bie 3eit berÄinbheit fcfiefnt »eraeffen.
(laut)

5D?cin ÖJamc gilt ftier nicfets, brum gleich, weSIjalb fc^ tarn,
SBeii)alb icl), ®ic ju fel)'n, mir bie ©rlaubniß naf)m.

Muf I)ief'ger S3üt)ne fei, — »erfiAert man, — fo ebm
2)aS gacl) ber .^elbinnen unb SJJütter ju »ergeben.
®enn mein Salent baju mirf) würbig madjen tann,
©0 biet' irf) meinen JDienjt bet 2(n(ialt fteubig on.

® i r e c 1 r.

aSerbunben! JDoc^ icfe barf ei 3f)nen nicftt »erfeefelen,

SDaji biefem $la§e nirf)t JBewetbetinnen fef)len;

Kur tcine ti)at bii ie|t ber gorberung genug,
Unb 3euge war ic^ hier »on mancl)em ©elbftbettug.

Sri) faiv wie ftol^e .^yfau'n, fiel) Äoniginnen fpreijen,

«Baioität erborgt »on abgeblühten Weisen;
Sri) fa^e KactieglutI) unb l)a|jentflammten ©inn
©ic^ Äupern ,

— wie ben 3orn »on einer SSfifc^erin.

©0 l)abUt)'i gar ju oft, ja, fcl)limmer norf) erfaßten,

Unb m(jcl)te gern booor in Sutunft mid) bewai)ren.

© c^ u f p i e I e r i n.

9?ac^ SSunfit, mein ^ert, obwof)!, uh muß d frei gefle^'n,

fiJion nicl)t rool)t rici)ten tann, be»or man nicl)t gefel)'n.
35 i r e c t r,

©0 glauben ©ic »ietleic^t bem 3fnfpruc() ju genügen,
Unb ijatten 8ufl, fiti) in mein ^robefiöcf ju fügen i

©c^oufpieletin.
SßicHeic^itl

25itector.
3cfi fcl)mcicl)lc ni(l)t unb fag' d gleicl) »or^et,

auir bongt »or bem ©rfolg, benn, wa6 icf) xoiU, i(i fc^ec.
©cl)aufpielerin.

25ie ©cfewierigteit befiegt mein inn're« SGBiberifreben,

3u wekl)cni 3i)r ©mpfang wof)l Mnloß tonnte geben,

©ie felj'n, mein ^etr, aucl) tc() nicfjt fcfemeic^ie,

2) i r c c 1 r.

Kein! fütwoH
iDai W i>1) !

—
(für fiel)).

OJut ®ebulb, bir ficcf)' i^ bolb ben ©toar,
SBomit bie (gitelfeit iai Muge bir umwoben.

(laut)

©ü unterjiet'n ©ie benn fiel) jeber meiner ^'robcn? ,

® c^ a u f p i e l e r i n.

So wof)l!

2) fr e c 1 r,

Kur eines norf), be»or wir weitet ge^n;
3ct) will nicf)t bie ^''-Tfon, will 6l)arattere fel/n.

©fhoufpielerin.
2)oe^ welche? SSoKen ©ie mir felbfi tie SBa^l »ergSnnen?

Directoi.
£) nein.

©c^oufpieletin.
Kur werb' id) bann ©ie wol)t bcfrieb'gen tSnnen,

2)a mir jum Sljeit »ielleirftt bie ©tücfe nic^t betonnt 'J

2) f t e c 1 r.

aSerjei^en ©ie, wo« Kotl), ift gleich I)ier bei ber ^onb.

®ic 6rflucl)en nur iai SBort: Jlomm her! fic^ einzuprägen.

©ch oufpi elertn.
jlomm f)er?

35 i r e c 1 r.

Unb fn bie« SBort ben ©inn unb Son ju legen,

Kathbem e« Sage, ©tanb, 6t)aratter mit ficf) bringt.

3)ie« ift ba« ^tobeftüct, woburcf) ber y!a| bebingt.

© cl}aufpie lerin.
©e[;r fonbcrbar!

3) l r c c 1 r.

Sffiarum ? -Öier finb nic^t große ^J^rofftt.

JDie ffiotl' ifl leicht flubirt unb Kiemanb braucht ju blafen.

©choufpielerin C^ut unb ©hawl «blegenb).

SBohlan, icf) bin bereit!

Sitettor.
©0 fleOen wir un« »oc,

»Daß eine ÄBnigin ou« ihrer Jrauen 6hor
®erul)t, jU ihrem 2>ien(i fich eine jU berufen;

©choufpielerin.
Äomm h«!

SDirector.
Unb ferner, baß ju if)re« S^rone« ©tufen

©ie einem |){ifiing wintt, ber fern fleht.

© ch auf p iel erin.
Äomnit

!

jDitectot.
2fuch wie

©ie einen S'.'it'bewn ruft, für feine Shoten nie
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iB<(«(n(, Ut nun iux^ pt mit golbn» (Bnaicntcttc

@i'fitmü(tt foü ivctb<r.

S>d)au^vieU rin.
Äemmt!
X>ir((tor.

iD«« a?atfrS Sfi-rti'tttfe

SBwarfitnb , — k«ff«n 2(iron Ü)r ßrl-tbcil t«ct6<n foll, —
Crbliiic fit Un ?Crjt uni) — bcr (ScfühU' roH,

£>ic 6l)ifu(t)t, Äinti-f(>fli(f)t unö ©(hmorj in ifct frrcflcn,

G» trtU |K I><m SKann, — Jet tjtlUn |oU, — intcjtgcn.

(als fw jögcit)

9!un?
©cfiaufpittttin.

^ommt, fomnitl

iD i c f c 1 r.

äRalam, ©ie haUn niicf) gck^tt,

S!>at-, wai uii* untffaiint, junacljü 6« ^Prüfung rocrtl).

jDort) fohuititi luir voran ! >J?üt einer SWutfcr ftcfjcn

SiiH'i junge Siebente, tie um if)r ijaa'ütt fleljen.

2)er Sräutigam ift arm, — fic tampft, — ei mixb i^r fc^wcr,

jDorf) (ni(i(t> btdttt fie lie Jlrme aus —
6 (^ a u

f p i e l « t i n.

Äommt Ocr I !

©itcctot.
Qi ruf ii)t a«c^tet(ein Me 9»utfer, bem (i( f(f)moIIet.

Srtjau fpietcrin.
£omm der!

iDltcctot.
36t © tie ff inß nun.

6rt)au|pieltrin.
Äonim i)a\

iDitecto t.

ein SBagen roUct
S?orß6er unl crfüfft mit Kngft iaS SOJuttet^ctj.

€i( ruft bem Aiait üu :

©c^aufpiefertn.
JRomm l)er!

)D i r « ( 1 1) r.

3m tiefftcn ©cfimetj,
Ciefit uot tet ©cfifatfit bte Jrau bcn ©atten pon jirf) fiteibcn.
3l)t bleibt ein einj'get Sroft in if)r«m Seelenleiten, —
2>ie ÄinSer, lie fie ruft uni prcf't an il)te »ruft:

©cfjaufpieletin.
.Scmmt (;er I

SDirector.
2)ft (Satte tetrt juriidt, a>i)!t fel'ger 8uil,

8l«ft fit im Äintftn ju , fca fie it)n fielet erf(t)rinen

:

©cfiaufpielerfn.
£ommt ^er, fcmmt i)erl

2) i r e c 1 r.

"Kli ailunt unb 3Runb ftc^ nun tnnntn,
Gtblicft ben JMenet fie, ber mitjog mit tcm -petrn,

Unb ruft, — mit 2tllen tljeilt fie il;rc greut« gern, —
^U(i; it)n i)cxbti.

® cfjaufpielerf n.

^Qmm l}er!

2)itector.
iDcr SKulter 9?ro&en laffen

SWt(6 »on ber ÄünfHerin fehr günfi'ge »Bieinung fajyen.

9iun aber jeige fiif), roie, ber i'erjiveiflung naf),

Gin >Beib, iie aU' iijr ®ut in 2tfrt)e fmfen fah,

3n 3ammet auSbritfet bei bem Peicfeenbett isi (Satten,

t)cn it)xe 9Ji)t() oerbeut, jur 6rbe ju beftarten,

"Kli fte ben Oläubigrrn , tie nirt;t it)t ®ram ernjcicftt,

Sljr ganjeö ^ab' unb iviut, — iti Satten Kefte jeigt.

©cfjauf pielerin.
^ornmt ^ct!

©irccfor.
Unb wie ein SBeib, bie einen 50?ann ctftfjfagen,

SSon bem ifer jarter Seib ein Siebespfanb getragen,
Unb ber ii)t ©putt unb Jpol)n, fiatt .pfiffe gab unb Matt;,
j^er ^äfcfjer ©diar, bie fie jur .paft ju fiibcen naht,
entgegentritt unb felbft lut giebt in ihr« Spante.

©4a ufp ieler in.
.Kommt f}ex'.

25 i t c c 1 r.

3* weiß genug, — unb lifec ber Stübfat Gnbt:
ffion finem »öfemirht entritfen bem ®.mah(,
Grträgt ein ctlee SSeil) isi tiefften JlerferS i^ual,
Um , ihrer »Pflicht getreu, ben 3iaubet nicht ju lie6«ii.

S)a<t) enbliof) finft ihr SJiuth, — ein it)o(ct) i(l ihr geblieben;
©ie ruft, — aU wiche fie btä UnhoIbÄ frecher 8uft,

—

S^n ju fitf) unb rerfenft bcn ©tal)! in tbre Sruft.
©djaufpitlerfn.

' Jtomm f)(T!

Sncptl. b. beutf*. Slational^Slt. II.

iDlrector.
"*

3* wu8 gefteh'n: ©ie ipufifen ju befnnbtir

X>ti ©cbmerje« ffliacht, al« ob ©ie felbjt ihn fchon cmpfaiu
ben.

J^ocb weiter: 9?üm ®eräufch unb ^Jrunf bet ©tfibte fern, -

SBi'merft fchfn SRötchen bocf) bie OJähe eincS .perrn,

JDe« »liefe balb auf fie, balb auf ein Slatt fich roenben.

Ginjt überrafcht (ie ihn unb fteht in feinen Jpanten

3l)r eigne« !8ilb ! — ©ie fiaunt, ba« Mtljmen wirb i^t

fchwer , —
©ann ruft fie im Sriumpb bie Wachbarn

:

©djaufpfeletin. ^
Äommf, fontmt ^ttl'-*

© i r e c 1 r.

S?o!T (Stferfucht entbecft, nach faum fech« TOonben efjt,

Gin SSeibchen, bat; ihr Wann auf 9?i'benwegcn gehe,

©ie warnt, — er (äugnet fecf; bccft einfl, — o UngiücfStag!

Gnthütlt ein Billet-doux ber JCtmcn ihre ©chmacft.

9?och jweifelnb fieht fie jull ben Ungetreuen fommen.
9!un bricht fie los; ber SSann fpielt abermal« ben grommenj
3etoch mit fcäftigerm SSewei« nerfeh'n ali tt,

entfaltet fie ben »rief unb ruft: r, ;:3 ^5sKn^.5
@(b.au(vi(tcTin.

Z)a fümm! — fcmm fjet!

3)ircctor.
2)a6 nenn' ich Giferfucfit! —

(halb gegen tie 3ufchauet gcwenbct) ^
.piit tann man Bürficht terneit/-^

Um gleiches Soo« »on fich im ^lothfall ju entfernen —
®ü(f) hSren wir nun auch ben Son ber jungen ffiraut,

£»ie mit perfctamtem Slicf auf ben ©eUebten fchaut,

©er einen S.\i% ihr ftabl unb, brum son ü)X gefcbolten,

%on weitem ftebt?

©chaufpiclerin.
.Romm IjetI .

©ircctor.
Z^x ©cbmSlen tPirb »ergotten;

Gt fommt nic^t.

©djoufpfftetfn.
£omm benn i)<x\

1 ® i r c c 1 r.

SJicbt weichet fein iJJcrbrup,

SBiS enblic^ fie üjxr felbft bie SSange reicht jum Äup.
© cbaufptelerin.

Äomm i^er!

©itectot (bie bargcceic^te SEBang« ffifTenb).

aSortrefflich.

©cfjaufpielerin.

äSie? gel)8rt ba« aut^ jur ^xsütt

© i r e c 1 r.

5?erjeil)ung, mein SSerftoß fpricht fehr ju ihrem 8obe !

Unb nun »erfünbe noch mir biefer holte OTunb
©e« Sauermätchen« 9Juf, tcm ©pi8, ber ©chdferhunb,

3ht Srot hat weggefchnappt, ba« fie ihm mächt' entreißen,

aSenn fie nict)t fürchtete, c« würbe ©pig fie beipin.

©cfjaufpieletin.
Äomm ijkv, mein .^ünbchen, fomm, tomm fjier, fomm ^iet,

{omm ^iec!

©itector.
JSac^bem bet Sau6 »crjebrt, gehorcht bem Wuf ba« Shiet.

©ie glaubt, nun beiß' e« fie, ba ficht fie ®6rgen fommen,
Unb wirb, auf ibr Sefchrci, von ibm in ©cbug genommen.

©chaufpielcvin.
Äomm %n, fomm ^er, fomm b«!

©irtctor.
G« janft mit feinet Jftau

©{(b .^an« unb brobet ihr, et fcblag' fie braun unb blau.

©er 3orn erftictt fie fafl; fte greift nacb einem SScfen

Unb fcbteit:

©ci)aufpicler{n.
3a, — fomm nur b«!

©irector.
©ot^ ebne Jebertefen

3etbläut er (ie, baß fad ber 2(tbem ihr »ergebt,

92ur nicbt bet Stof. ©ie feucht, ba et ben Kücftn bte^t:

©cbaufp i^letin.
3a fomm nur — bu —

©irector.
SOiatam', ©ie jeigcn mir ba« Sebtn

;

SJatut i(l bi<t bie Jlunft! 9Ii< tann ich mir oergeben,

©aß folcb Salent (ich fo pon mir empfangen fab.

3* war, — pcrgcfTcn ©ie, wa« hier jupor gefcfia^'.

©ie ()<>("n übctrrici^ mit ii^xt Äunit bcwieftn
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Unb iof fie fid& «nt^üfff, iofßr fei ®ott gcpticfcn!

3c^ W» «tttjüctt, — «tfiaunt! — roaS fann ic^ füs ©le
tbun ?

©c^aufpieUtin.
SZuc dne £Uin<3(ett

!

®{t<ctor.
S&ai tft'6?

©c^üufpielertn.
ßie (äffen

—
® i r e c 1 r.

9Zun7
® cftaufpietertn.

Sie (äffen ungeftStt mtc^ meinet SBege^ jie^en.

® t tcc to r.

Sie ropttten, — ntmmcrmcf)t! <Bk moUttn mit entfliegen?

© c^ auf pieletin.
Slldjt anber«, benn ju feftt bin icf) burc^ ©ie oetlc|t.

JDitector.
Stö ntac^e ÄITe« gut.

©c^Qufpielcrin.
£>aS wd«?! ©c(6fl noc^ ie|t

Setetbigen ©ie mic^.

©tccctor.
SBie fo ?

©cftaufpielcrin.

Wi(i) nicf)t ju fcnnen,

2)a fünft ©ie ItetS gewunffftt, firf) nie »on mit ju trennen.

ib i r e c 1 r.

O Fimmel! — aBfe? ®cf)ün langft war eine Ifeftniicfcfeit

SKic ficfjtbar,— ied) — fücrealji;! ©cfrfjafte, aKenfcf)en, Seit,—

SKan wirb »cnoitrt. — 3^ »eiß faum ftifcft, wie mit ge»

f(tic()ct!

3^t Änblicf, — 3^ JEalcnt, — bet Äup oon etji, — ii

ätefeet

jffiie eine 3au6erroelt im Snncm mit »ot6ei.

© rf) u f p f e t e t i n

.

S>oif) fagt bet Sauber ntcfet, baß ic^ — (glife fei!

jDir e c t er.
®fe ©pfetgenoffin, — ©ie '.' S7un fängt ii on jU tagen

!

SBa« fjiett ©ie, Sfjeure, ab, mir ba« fcigtetcf) ju fagen?
©c^aufpielertn.

(Si! bie empfinblicf)feit, ba9 ©ie niicf) nic^t gefonnt.

® i r c c 1 r.

SBic fonnt* it^ o^ncn?
©c^aufpielerin.

©tili! ©ntfdfiutb'gung fei »erbannt.
2Bir bleiben Jreunbe brum ; nur laffen ©ie mic^ ge^en.

JD i r c c 1 r.

S>ai tafi' icfi nirfit, ic^ muß oie(mef)r barauf befielen,

auf eine 5)rübe noc() ju flitTen 3I)re Äunft.
ein SOJann »on guter 2Cct bewirbt fic^ um bie ®unfl
>Det [ieben6«)ertl)'|len Jrau, fo fcf)ijn, a(S »ott Salcnte,
»Die, rcenn er ft'e nicljt fcijon feit früljftet 3ugcnb tennte,

3^m bennoct) treuer warb, ix>o immer er fie fanb.
er gicbt t^r, ma6 er (jat, — fein ^erj unb feine |)anb,
ß mücfjte fie bofür t(jm i^re Siebe geben

!

er »artet auf »efdjeib ; — fie fpriffet

:

©^aufpielertn.
jtomm ^er!

1 JDitectot (fie umarmenb).
pro 8«ben

!

^iev0n\)mu$ €ml"er,

einer bcc ^eftigflen ©egncr ?utf)erg unb bet JReforma»

tion, tvncb am 26. SJZdrä 1477 in U(m flcboccn, flu»

bitte in Tübingen unb SSafel S()cot09ie unb canonifc[)e3

9?cd)t, unb bcfteibctc bnnn äipci Siitjte baä 3fmt eineS

©cctctoirg bei bcm &irbinal Sinimunb «on @ucf, bcn

er auf feinen JReifen burd) Stntien unb 2)eutfd)tanb

begleitete. Satauf watb et CWagijtet in ©tfutt unb
lel)ttc bafclbjlt >!pumaniota. SSon i)m ging et in gleicl}et

(5igenfd)aft nad) Scipjig unb roarb bnfelbjl SSaccalaureuö

bet 2!f)eologtc unb ?icenttat beS canonifcften 9?cc^tcg, root^

auf i^n Jpetjog @eorg 1504 ju f'cf) alä feinen <3ecteWit

unb Stator nad) Stegben betief. Sm 3ii^t 1510 ipatb et

nad) 9Iom gefanbt, um bie 4>fi''äfP"d)ung be^ SSenno

}u beroitfcn. ^iad) feinet .^cimfc^t ctl}ielt et mef)rete

^tdbenbeit in Sterben unb ?Ufcifcn unb jog fid) in

ben ^ciöatflanb jutucf. St flatb am 8. S^foücmbec 1527
in Stesben.

©eine beutfc^en @d)tiften finb:

aBiber ba« uncfirifilirbe ffiucb TOartini CutOer«,
2luguf}inerS , an ben teutfcf)en Abel auSgangcn u. f. ro.

Ceipjig, 1521.

2tn ben ©tter ju SBittenbcrg. O. D. u. 3.

2Cuf beS ©tier« j u SBtttenberg wietenbe SRcplica
O. O. u. 3. 58eit)e6 J lugf cl)rif ten gegen Suttiet.

sDctSBocf tritt freg auff tiefen plan f)ot wijbct:
e () r e n n p e g e 1 5 a n. S. iD. 1525. 4.

3rnfang5 ?ut^etä Steunb watb et nad) bet Sigputation

}u Seipjig (27. Suli 1519) befjen eifcigjlet geinb, ipo»

bei i()m bcnn aud) Sutl)et freilid), in bet Sccbf)ett jenes

Sage, .nidjtS fd)Ulbig blieb. — ©eine ©atptcn ba»

bcn übtigenä burc^auä feinen dflfjetifdjcn SScttl) unb
finb nut plumpe, in fdjled^tem Scutfc^ gcfd^tiebene

Schmähungen. —

3ol)ann (ßnenkl (3 annf en (Sn ike l),

a\xS abclid^cm ©cfd^lcd^t, »atb 1227 (nad) 2(nbeten

1190) äu SBien geboten, lebte bafclbfl alä 25om()ctt

«nb ftarb um 1250 in feinet SBatetjlabt.

6t fd)tieb:

gürftenbucfe »on Sefireicft unb ©teperlanb (in
marfümannifrf):fräntifc^en Keimen), herausgegeben Pon
.&ier. SWegif^t. Sinj, 1618. Sl. 2(. 1740. 8.

Untoerfalc&ronif (in ^'tofa unb SSerfen), roopon QJros

ben in Pezii Script, rer. austr. H. ©. 635— 6*6 unb
in SKagnuS gau6 p[)ilofopI)ifrf)em aSerfuc^e über enifelS

UniBerfalcfjronif. ®t. SJJeresfieim, 1788. — eine coli«

fiä'nbige ^uigabe mirb in SBien, tem 'JSernef)men nad^,

»orbercitet.

58eibe SBetfe f)a6cn roc^c fprac^ltd^en ali {)tjlotifc^en

SBettf). —

3o^ajtn 3a;k0li (gngcl
roarb am 11. ©eptcmbet 1741 ju ^atd^im im Wttädrx'

bur9ifd)en, reo fein SSatct alg ^ccbigct lebte, geboren.

9iad)bem et im elterlichen .i^aufe unb bann in bet bor»

M

tigcn ©tabtfd^ute feine ctfle SSilbung etfjalfen, bcfuc^te

et i>aS ©pmnafium ju JRojIocf, »on bem et fpätet ju

bec Uniocrfitdt bafclbji übetging. (5t befc^dfttgte fic^
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t)\tr wr,üg,Ü6} mit bcn tbfclpgift^fn SBifTcnfdjnftcn unb

»ribmctc ficb biiim ju Sitcom unb ju l'cipjig mit 2Jcr=

lifbe bem Stubium bcr ^ijilcfppbie unb bcr ©pcüdicns

funbc. STOfhure ^rt biqtf n , ivclcf)« et n>äf)ccnb birff«

3eitwum« tbeil« in Sü^cro tbcil« in ^ardiim gcfjaltfn,

hatten il)n bereit* in feinem S?ateclanbe el)CfnPo[Ien

9xuf cnvccben, unb er ivütbe fid) wcf)l bem ^\ebigt«

omtc geiribmet l)aben , roiitc er nid)t burd) fein SSet«

Ijältniü JU bem piotiilifd^en Superinbentcn ä'idjariii, bet

Alle ÄnberSbenfenben »erfe&erte, ba»cn jurücfgefd^cecft

werben. Gr blieb ba^er in Jeipjig,- »o er ftd) feinen

Untetf)att burd) !iteriirifd)c 2(tbeitcn unb Sßorlefungen

»erfd)iiffte unb fid) bnlb einen fel)r efjrencollcn SRamen

in ber gelehrten 5Bett }u erroerben tnuptc. Unter »ier,

jtt gleid)er 3eit if)ni geworbenen Jfntragcn, 50g er, bem

ffiunfd)e feiner SWutter folgenb, einen 9iuf alä ^rcfefs

fcr am 3pntJ)imSt{)arfd)en ©i?mnnfium allen übrigen

tcr. 6r begab fid) bem jufolge 1776 nad) SPerlin,

lehrte l)ier mit bem griffen SSeifatt, trarb SWitglieb ber

JTfabcmie bcr ffiiffcnfAaften , unb ^atte halb barauf bie

Qt)t< , bem jesigen Äönige von ^rcufeii unb met)reren

^rinjen unb *Prinjefunnen bei föniglid)en ^aufeS Un^

terrid)t ju ertheilen. J'abucd) mit bem bamal» regie=

renbcn Äönige griebrid) 2Bilbelm !(. bcfannt geworben,

erhielt er von biefcm bie Dbcrbircction beei ^Berliner

2l)eaterS , mid)t er biä 1794 oenvaltetc , bann aber,

bn feine roan!enbe ©efunbheit jU fef)r »on bem mannid)»

fad)en, mit einet folc^^n Stelle »erfnüpften 2(erger litt,

nieberlegte. — 6r begab fid) nun nad) <B<i)wmn,

wo er fid) mit literärifd)en 2(tbciten befd)dftigtc, rearb

ober halb t?on feinem erhabenen 3ögling , gleid) na<^

beffenJRegierungäanttitt, nufbaS 5Sol)lrcoIIenfteeingclaben

jutücfjutehten, um unter 3uftd)erung feines &cf)alM ali

SWitglieb bcr 2ffabemie utib einer nnfef)nlid)en ^cnfion,

ct)ne olle amtlid)c 33erpflid)tung , bort feiner ÖJeigung

«nb bcn SKufen ju leben. (Sngel folgte biefcr et)ren=

vollen 2fufforberung im %\i)re 1798 , arbeitete jebod)

JU angeftcengt unb untergrub feine leibcnbe (Sefunbhett

immer mct)t. 6c jincb auf einer S3cfud)eceifc ju feiner

bejahrten ÜRuttet, am 28. Suni 1802 in feinet SJa»

ter)1abt.

©eine Schriften finb:

2>«t banfbar« Sohn. SelFjig , 1770 unb 6ft.

2)ie Xpctheec. £pcr. SeipiUi, 1771.

2)ct eteltnabf. fuflfeii'l. Jeipjig , 177i unb 6ff.

2)ct ^hllcfopf) für »ieSSelt. 2Zi)U. Seipiig, 1775-
1777 uiifc }ft.

gobtcJie ouf bftt ÄJnig. SBcrHn, 1781.

.Kleine ®chtiffen. »ctlin, 1795.

Järftcnfpicgcl. SBerin , 171^8.

<)cti- üorcn* Statt. !8crlin, 1801.

editiftcn. 12 S.Mi. SBiTlin, 1801—1805.
XnfangSgrflnDe einer Zijtotit bet £)f(^tun96aTä

ten. «alin, 17rf3.

aXtniif. «Berlin, 2 !Bi)e.

"Uli 5J?cnfd) wie als @d)riftftetter »erbicnt (Sngel gleid)c

3(d)tung. 6r war ein wol)lipolIenber
, ,reblid)er , wahr=

IjfitSliebenber, ba* @utc unb <2d)äne nad) bcfien Äcäf=

tcn bcförbernbcr 50?ann, ein banfbarer, guter @oI)n,

ein unoeränbeclid) treuer greunb. 2(1« ©diriftfteller

jetd)ncte er fid) befonberS burd) feinen feinen @cfd)mflc!,

fein grünblicheö SBiffen unb feine fd)arfe S3eobad)tungS=

gäbe auä. SJcrjiiglic^ tjerbanftc it)m bie populäre ^i)u

lofop{)it in S>eutfd)lanb grope gortfd)ritte. Sein profai=

fd)er ©tri ifl glönjenb , leidit, wi|ig unb tcrrett, unb
bfl^er ein SÄufter wahrer ^leganj , cbwcl)! I)icr unb ba

in ber »on il)m erftrebten 9?atürlid)feit ju fünfllid).

Scfftng blieb fortredhrenb fein SBorbilb boc^ erceid)te er

ii)n nie , ba if)m Seffing'« felbflftdnbiger ®d)arffinn man«
gelte , nud) hefaf er für einen £»id)tec md)t genug

^hantafie. ©eine df!hetifd)en unb fritifc^en 18emüf)unf

gen finb burd) bie fpdteren gortfd)ritte ber ^l)ilofopf)i«

fel)r überflügelt worben, bod) l)at feine 9Simif fid) ein

bleibenbe« 2(nfef)n ju bewaljren gewußt, ba fie einen tei»

d)en ©c^alj feiner pfrd)ologifd)er Semetfungen ums
fajit. — ©eine ?uftfpiele er()ielten fid) lange auf bet

58üf)ne, um fo me^r, alä fie fid) burd) fd)arfe (Sl)atocter5

}eid)nung, 5ÖiJaf)rl)cit unb Sebenbigfeit beö S^ialogj unb

«ortteffltdie fcfnifd)e Detonomie auSjeidjneten. 2(1S ein

SWeifterwer! , in jebem ©inne bcSSJorte«, ifl inbeffen

fein »ortrcff[id)es ßljaractcrgemälbe „Jperr Sorenj ©tacf"

alä bie ^ecle aller feiner @d)riften ju betrad)ten.

I^ag äl)nlid)(te Portrait ßngclä warb uon g c e i b () f

nad) einem £^elgemälbe «on SÜeitfd) gefd)abt, unb i)at

aut^ in tünfilertfd)ec SQin^idft großen ^ertl).

SSergeltung *).

Sei bem flcten, oft fo frf)rfdli(ften fIBcchfcl ber Dinge^
fbnncn »perfcncn oom Mvtftcn 2(nfi-i)<n in tcn Jall (ommcn,
iai fie iii örbarnun* ter Oiictrigfrcn frrtürfcn, 'Sohl iann
tcncn , iit fdbft, in ten Zctxiin iinsi @;itcfS, Crbartnen gts

öbr bat'cn, fte »crtcn tic guten folgen baoon, in bcn Sagen
ihres Unglücf«, cmpftnbcn.

SSai in unfcrcn ^ag.-n gcfcbchen ift, roopon, nur wenige

Sabrc jurücf, noch nicmanb bie Ahnung hatte, bcbarf feinet

(Srroöhnung. SOian njcif, tap auch »on bem tohflen, crgtimms
tiften ^^cbd, mitten in bcr wilccjlcn ©uth bc« 2(ufcuhr«,

Untctfcbicbe gcmatht würben, bie ihren Orunb in einer banfs

baren Gcinncrung bc6 iSergangcncn hatten. Die älter« ®es
fchithte hat uns ähnliche »cifpiclc hintctlaljcn. —

3n Sicilien i«ar, um bie 3<it fceS MufruhrS bet ®tac«
eben, ba« 6(cnb ber bort befinblithcn Sclacennicngc, bie fafl

bie .öfllftc bcr SBcfiltcrung tiefer 3nfet ouf machte, bli auf«

|>8cl^fle gcfticgcn. (äincr tcr jrtihllofcflcn aSüthriche war ein

gctoifTct iDamopbiluS au6 6nna, bet alle feine ©claocn
mit glöhcnten eifcn an bcr Stirnc battc branbmarfcn laffen,

fie Sta^H in enge Jtertcr jufamnicnprc|ite, unb mit anbrcs

ch.'nbcm OJIorgcn fie bei bcr magcritcn .Soft, bie faum ihr 8es

bcn ju friftcn hinrciitjtc, auf tie gelber jur Arbeit jagte,

©ein aB>ib >))Jcgalli« roar gegen bcn rociblichcn QU^cil tti

®efintc6 nicht minbcc grauiam. iDie gcringften gehler würben
mit bcn entfiliichftcn Süchtigungen bcftraft, unb tie taum jU
etjrcingcnben iSagcivcrfc mit uncrbittlicfier ©trcngc gcfotberf.

Unter bicfcn unerträglichen ?eitcn, war bcr cinjige Sroft

lec (SIcnbcn bie junge 3ochtet be« ^aufc«, beren .pctj för tie

®cfai)U bcr iöJcnfc^ilichfcit eben fo offen, aU ba« {)crj ihrct

Mcltcrn bafüt ocrfchloffcn war. iDuri-h ihre flehenben göcbits

tcn bewegte fie oft bie roüthenbe Wuttec jur ©chonung; burch

iljrc innige Sheilnahmc machte fie SXualen, bie fie nicht hatte

abw.'ntcn tonnen, erträglicher; unb burch ihre geheime SBohl«

tbätiäteit crfcjtc fie, fo Picl fie tonnt« UBb burft«, bi« bcn

Sclafcn ocrfagten Siothwcnbigtciten.

(£i tarn ium 3(ufcuhr, tcr fiih balb, wie eine flamme
unter feucrfangcntcm ©toff, bi« in alle brci ©pijen bet on«
fcl perbreitete. '2fuf tcn Jdbcm bc« Damophilu« brach et

au«: er f.lbjt, tiefer 9Jicht6würbige, fein SPeib, feine Sochter,

ba fie fich eben in einem ®arten bcr SSorftabt forglo« erfuflig:

tcn, fielen in bie Jpänte ber ©tlaocn. 9?ai-h tcm SBillen be«

Tlnführer« , eine« gcnjiffcn 6unu«, foUte über tcn 2)amos
philu« ein fiHmiichc« aSerhßt gehalten werten, bei wcMjcm
^ntlüget unb Beugen aufträten, unb bie 9)Jenge JKiditcr wäre;

aber bie unaufl)altfame SButh jweicr ©clapcn, bie porjfiglich

graufcsm jrarcn bchantelt worben, machte tiefem ©thcingcrichte

ein 6ntc: fie ftürjten über ttjren Sprannen her, unb fchlugen

ihn mit wiebcrhciten mörtetifchen ©treichen ju »oben. lÖai

erf)ictfat feine« 'JSeibe« war fürchterlicher; tcnn fie fiel in bie

.^Änbc ihrer ©claoinnen , bie etfl mit Juricnwolluft jcte ?Crt Pon

SJiartcr unt pon 9}iiphantlung an ihr erfchbpften, unb f« bann,

nach gcfättigtcr Mache, auf eine Znljiiit fchleppten, um fie in bie

Stefe ju ftürjcn.

aBitten unter bicfcn ©türmen ber empSrtcften , finnlcfeften

Sffiulh blieb tie Sochtcr nicht allein pctfthont, fontern erhielt

ouch tie unpcrfcnnbarllen »cweif« bcr Danfbatfclt, ter Siebe

unt ehrcrbtetung. 3^t fo oft bewiejene« ©rbarmen wot in

•) Xtt« Qngel« gütflenfpicgcl. SBettin, 1798.

35»



276 S. S. Engel.

"üüst .gicrjen; baß So6 ii)tn SKcnfcf)(tcf)fcit, i^rcc Sugcnb,

auf etiler Stppni. ®aä gcringflc Sßcrgcljcn gegen fie mit üSoxt

obct 2f)at iDÜrbc auf taä ©mpfinbltrtiitc fcnn gctficf)t ivorfccn.

SBon bi-fitlop., fie »er. bcm grauenpollen Srte, roo iljre Weitem

gt'blutct Ijattcn , unb jugleicti oüii bem ©cf)aupla|e bc« beoorj

fteljuibcn ivütljenbcn Äviegeö ju entfernen; burrf) ein fiitrc^ (Sc:

fütgc bracljte man fie (jinweg nact) (Satuna , unb üiictliefertc fie

bort, unben'ti)tt, in bie .panbc tljrcr öcrroanbten.

)Die ®ifc()icf)te bat unS fo niQncf)c »ecabfcfteuungewürbige

SKamcn, auc^ bie cincS ® amopI)i(u« unb einet 93iegal(i6,

auf(ief)a(ten; roacum hat fie uni bücl) ben SJamen biefct (liuten,

biefer ©blen Petfitroiegen 1 Zod> aucf) of)ne 9?amcn t)ercl)rt bet

gtcunb ber 9D!enf(f)[)eit i!)r Mnbenten, unb freut 'fic-fj bet fi) fe^ön

an il)r beftätigten SBaljrfieit: baj auch über bie rol)eften unb

füf^llofcfien ®<müti)a bie Sugcnb il)t gßttltc^eij Mcrfjt befjauptct.

'
'

' @ e f d) t c^ t e.

jDfe ®efc^i*t« ift für ÄSnige eine freffricfic Scfiretln , bie

aber fo ungtücflicf) iil, etmai unachtfamc ©djülct ju Ijabcn.

—

SBürbcn »it fonfi -bie el)emaligen 5el)ler mit ben c()emaligen

Steigen immer juriictförnmen \il)en't Sßürben fo oft neue SBei;

(piclc jur SBarnung bienen, wenn bie SSornung älterer ffleifpiete

gefruchtet hätte '( -

Aönige! ruft fo laut bie ®efchifhte, tragt e^ nicht, ge;

gen ben herrfchenben Oeift eurer Seit anjutcimpfen ; et ifi burcf)

«ine güigc »on 3ol)tbunferten eben fo univibertrciblich herbei:

gefül)rt, ali ci ^urch bie periobifchen Umwäljungen iti -pinu

melg bie 3aI)rcSjeiten finb: ei ift gleich tljöricht, btefe obct

jenen jutüctholten ju wollen ; unb baß geringfte Uebel , xvai

für euch batauö errcachfen fann, ifi, baj man an euren ©in«
flehten jrceifelt. — Jibnigel laf't enblich ab oon bem Sßahne,

aU ob ihr burch ftete 6rix\'itctung eurer öirenjen immer nuich:

tiget reüvbet: ber gebrungene, fottteithe StaatiSfürpet ifi liiir;

tet, aii ber aufgebunfene, entncrpte: unb tcollt ihr mächti;

ger werben, fo forgt für 3l)iitigfeit, Sparfamfeit, Sitten,

(Semeingei)!. — JSbnigc! cetlaSt euch nie gegen eine einfache,

gebiegcne SSacht, auf eine rielfatc, jufanimengefliicfte: Sa--

bale, Ungchorfani , ©iferfucljt, 92eib , brohen eurt) mit Sertütj

tung eurer turrtibachtefien QJlane; unb am ©nb'c werbet ihr nicht,

wie ihr rcoIUet, »protiinjen gewonnen, aber »Prooinjen »crlo;

ren haben. — .Sbnigel serhütct, wenn immer möglich , baß

nicht auswärtiger jvrieg mit innerer Unruhe jufammentteffe

:

befänftiget bie (äemüther burch ^erftellung bet alten Örbnung,
ch' iht euch tn ben .ftrieg wagt : fucbt unb fichert ben giieten,

eh' iht gcfahtnotte innere Unnväljungen unterncljnit: benn 'Jaul:

ffoff in beu ©ingeweiben beS ©taat«, unb äupre SBunben baju,

brohen ben Sob. — 2llle6 biefee , unb wie biet mehr ! ruft

fo laut bie ©efchichtc : ihre Jchvlinge böten, übet bringen nicht

in ben ©inn tbtet 95eben; ober wenn fie ja etwas fa|Jen, fo

»erlieren fie'Ä wieber im Saumet ber Sbrfucht , aus beren äaus
bettelc^c fie nicljt fatt werben, fich ju betaufcl)en.

^ tl t en f t fd^ c.

ßS glefit unter ben Sntannen beS a)2eerg einen febt mctfs

würbigen, oon Sc iBaillant befcbriebenen, ber einen ungc;

heuren Kacbcn iium Serfchlingen , aber burchauS feinen äßet;

fianb bat, ficb ju bewegen. ä)iefct >Bet|lanb ftectt^ auficr ihm
in jwei 2)ienctn, bie ihren gnäbigen .^errn nie perlüHen, fonbcrn

auf jwei hetporragentien Snben feincö Jtopfeß SSachc halten.

®olt bet Siirann geruben weiter ju gehen: fo fcbwinimen bicfc

jDicBer »oran, unb er getroft hinter brein
; foll et fich tiefet

hetablaffen : fo fahren fie ihm übet ben JRücten , unB et ge;

horfamlich niebcr; foll et höbet berauffteigen : fo bctühten fie

ihn unten am SSauch , wotauf et gnäbigfi fich bebt. ®ie 9)ia5

ttofen , bie bei Benennung biefet birigirenben jifchc im Äreife

tbtet gewohnten SSegtiffe bleiben, haben fie ?)ilütcnfifche ge:

nannt; man tünnte fie fonft/ mit gutem Sug unb 9iect)t, auc&

aSiniftetfifcfje nennen.

Seitüertreibe.

Qi ift wobt traurig, bafi oft bie fanftefien, gutmüibifl:

ften Jürfien fo »iel Unbanf von ibten iKblfern erfahren. SD?an

foUt« fic^ (SlücJ wün[ci)en, bap man fie fjat,, unb man wirb nic^t

*<1S

mübe, if)ter ju fpottcn unb fie in ben Äugen bet SBelt ^eta6s

jufc|en.

,,3ßa6 büntt euch baju," fagt ba6 eine SSotf, „büß
unfet burcblaucbtiglicr .^err ben ganjen Sag nichts thut, alä

an ^et ©recbfclbant fi^en?" — ,, Da mag tl)m reeniget heiS

als bem unfrigen werben," erwiebert baS anbete, „benn befs

fen ganjc Cuft ift, am jeuerberbe ju ftehcn unb 5)arteten ju
bacfen." — „ iDet unfrige," tuft ein britteS, „ifi ein ganj
anbetet Wann ; In forbert bie ©chlotfermeiflet bon ganj iJon:

bon heraus, ein fchCnereS Sovlegefcbloß, obct einen tünfilicfjent

©chlüfiel JU machen , als er.
"

Sil eS jU begreifen, waS biefc Unfinnigen woHen ? — ©oll
benn etwa berjürfr, gleich bem le|ten SJiebiccct, fein gans

jcS JDafenn im a3ette »erträumen , ober gleid) bem wilben 35«.

get, ber noch ie|t burch bie Jorfien fpuft, Jclb unb ?ffialb mff
feinen .punben butcbftreifen , unb alte ©aaten , alle Srnten jU

©chanben reiten'! ©oll et auf iebet SSachtparatie, wenn it:

gcnb eine ffiinbe ju lotfer ober ein Sopf nicht fieif genug fi|t, bie

igiclDen beS SßaterlanbeS halb tobt fchlagen laffen '.' ©oll er uns

ermcßliche ©ummen am ©pieltifche pcrgeuben; ober in fchwäts

merifchen 2(nbachtsübungen alleh feinen SSerfianb, feinen gtolj«

finn erfiicfen^

Kegieten, fchtcit man, tegieren foll et; benn wofür fonfl

i(l et bä'( — "Uli ob cS um baS Regieren eine fo leichte ©ache
wäre! ©t ift jum gürften geboten: baS ift ffhon wahr; aber

bif Jlunfi ju regieren ifi nicht mit ihm geboren : unb was man
in Jüngern S^bren hätte thun tonnen , fie ihm beizubringen,

baS ift nun einmal »evfäumt. 3um fernen, weip man, hatte

bet junge ^Hinj niemois Sufi, unb wittlich auch niemals Seit:

benn baS SJJufiet ber Jürfienmütter tonnte burchauS nicht buls

ben, bap bet geliebte Erbe bei ivgenb einet Crgöglichfeit fehlte;

unb ba fie felbft »on einet jut anbetn nnaufbaltfam fort»,

fchwärmte, fo iam auch bet gute .Rnabe aus bem betäubenben

.pofgefcbwirr, aus ben geifiettbbtenbcn Snbigeftionen, unb au4

ben ttuntencn drwattungen neuet, immet fchiSncter äJergnüs

gungen nie heraus.

2(ber, fci)reit man »on neuem, wenn et benn nicht tegies

tcn tann , unb wir benn einmal an 9Jiietblingc oertauft feiin

muffen ; fo foll et uns wenigften nicht bem 'Vorwurfe ausfegen,

baf! wir einem ®tecbSlet, einem JVoch, einem ©cbmieCe ge:

horchen: er foU fich ebter unb würbiget befchäftigen, alS et

thut. — Stier unb würbiger? — ?ieber®ottI — 9Benn man
nun biefen üäefchäftigungcu nachfragt; fo wirb gewiß hcrauSs

tommen, baß ber *prinj fich an lehrreichen Unterhaltungen et«

gijgcn, JÖücbcr lefen, wobl gar, wie ein Säfat unb Ünto:
nin, felbfl bie gebet in bie ^anb nehmen foll. — ^Cbet wenn
et nun, »on feinet jartefien Äinbbeit an,, »ot allen folcben

SSefcl)äftigungen einen (Scfel hat'.' wenn noch jegt bet 2(ngft:

fchweiß ihm »ot bie ©tirne ttilt, fo balb er nut eine halbe

©eitc ©ebrucfteS ober (SefcbriebencS berablefen foll? wenn man
fcljon aus bem ©iniigen, was et wohl fcbreiben muß, auS
feinem Cliamen ficht, ha^ ©chreiben feine ©ache nun gat

nicht ift: — tann man ihm ba als jjergnügen »orfchlagen,

was für ihn bie graufamfte Warter wäre? Aber fiebt man
benn nicht, baß, wenn bet ^^rinj ju folcben »efi-häftigungen

Eufi hätte, et jut SKegierung weit untauglicher wäre? — 3u
zeichnen, ober ein,3nfirunu'nt m fpielen, ifi, wenn eS fcblecf)t

gefchieht, bei weitem nicht fo »iel werth, als gut ju brecbfeln

ober ju fchmieben ; unb baß bocb übrigens ber .f)err »on ben

fchbnen Äünften einige JSenntniß hat, baß erbellt auS bet

Ceichtigtcit unb JCnmutb, womit et tanjt. Wurf) nennt er, in

bet ®alleric, »on mebt als einem (Semätbe ben SJamen beS

SRciftcrS , unb ift ein großer eifriger iBewunberct bet italieni:

fchen tleinen Öpet. —
Äutj , cS ift unbcrantwotttich, wie man ben armen ®ro:

ßen juweilen mitfpielt. 9Xan fcheint bie boSbafte Wbficht ju

haben, fie »ot lautet langer SBeile umfonimen ju laffen; aber

man bebentt nicht, was füt ein ©cl)icffal man ba ihrer jte

umgcbcnben 3)ienerfohaft bereiten würbe. 3n ihtet mütrifchen

Cauiie würbe nichi' ihnen recht gemacl)t werben; fie würben
ewig tiibeln, nergcln, fcbelten : unb noch ein ®lüct, wenn ei

beim bloßen ©cbelten bliebe ! Säftetmäulcr wollen »on 9)rin5

Jen etjSblen, bie in Mnwanblungen ibrei bSfen üaune mit Jäu:
Pen foUen um fich gcfcblagen, wohl gat mit Jüßen um ftc()

gcttcten haben.

5!ein, iht guten, lieben, fanftmütbigen ^linjen, bleitt,

wenn iht einmal SBeruf baju fühlt, »ot eurer iOtechfelbanf,

eurem ^erbe , unb eurem JCniboßT Saßt euch burch baS ®e:
fchrei »on 9!Xenfchen nicht irre machen , bie auf ihre Untertho«

ncnpflicht: ju fchroeigen, fich wenigftenS um nichts beffet »er:

ftehcn, als iht euch auf eute gütftenpflicht: ju tegieren! Paßt

euch, füt teinen ^reiS, auS biefer frohen 8aunc herauSfpotten,.

bie uns um euret: unb felbft um unfertwillcn fo lieb ifi!

SBenn ihr baS »orgefejtc Sagewert »oUbractt habt, unb eure

puppen fürs ©c^ac^fpiel »otttefflitf) gcratljcn finb; wenn eure
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^QÜfftn tintn ftlnetn ©ffcfimarf, aH bit^anaa« ob« ®tra(i«

burgjr, ctcr KlWt al6 tic yartfiT, haben; wenn furc ®rf)lüf:

f«l in Uiti Srtilöiicr Donfornnifit vütn : bann tutet ihr auS

eurer »Batüott« benjor, fo froli unb fo bfit«, fo »BobKicfinnt

unt fo milcthätiii; — wir ftnnfcn ani gar foincn gtuiti:

gern Jürficn roünfci^«n al« wir, btni ^pimmvl fti) IDanfl an

tud) babcn.

Gin ctnfiSItigtr 3lficf)6f}5bt« faf) in ä".. fccn SanbeSbtrrn

mit cini-m auvcrü fauren ®ificl)tc unb einer ©ifc rorbeijagen,

tat! bie »pferU- fiurjen mochten. — eicbcr (Sott! fragte er cfj

nen 6ini»ol)ncr iti Oxti , ber ifjn fjetuinfüljttc ; wa6 muß a
»ortjaben, bet -perr7

,, 6c? — <&v ifl müb«, auf feinem ®c()(o{ in btr (Statt

ju gähnen, unb fährt nun l)in, um brausen in feinem SBels

oebcre ju gähnen."
Das war' ei 3ClIeS? fragte ber JRcitbSftäbtec erftaunt.

„ Xlai ift'ö rein 2ClIrt ! ®r jagt immer bie ^\ale tobt,

um iu xtsbtn ädt an bem iDcte ju fepn, tvo er nichts ju

thun hat."
Jtber ich bitte Sie, S«unb/ "'«'"• J>« •&<« '»'"') "uf

feinen jährlichen wettern Steifen inS SSab unb auf bie 3Kcffe fo

ganj entfcjlicf) fahrt —
„Mnterö niemals."
S)a müptcn ja , bäc^t ic^ , i^m gan je Stoffe oott 5>fctbe

faden.

„3()ni woht nicht, aber ben Unterthanen.

"

.pml — Unb er hätte wirtlich nicht« ju oerfaumen'?
„sticht« in ber SBeit. "

SRan fottfe über boch glauben: bei ben mancfjerlei JRegies

rungSgefchüften

„ ©ic beforgen bie Käthe. "

Unb bei ber anfehniichen 2frmee, bie et ^ätt

„S>ie beforgen bie ®eneralf.

"

Unb bei ber »orfaDcnben rtelen 6orrcfponbe;ij

„ iBie beforgen tic ©ecretare.

"

4)ni ! ^m ; — 7(bec fehen ®ie tocf) ! fchcn ©ie ! JDa ift

et fchon bie ganje lange ©rraje hinunter ; ba ift er fchon

braupen rot bem Shor auf ber ^6hf. 3Kan folltc glauben,

oHeS ©ifcbirr mü^te reiben. — llnb taj bet gute .perr nicht

»ot gcbroinbel com ©ig fallt 1

„Eaä hat nichts auf ftch. 6r hat fefte (Sehimncruen."
3e nun — et nugt fte eben nicht ob. — 2Cber auf jenen

»eitern Steifen, mein Jreunb, ba betommen bocf) woht bie

Unterthanen etivaS, wenn ihnen bie ^W^le faUen ?

„ißeritebt fich. GtwaS füt ihre ^fetbe, unb aucft wo^l
etwas für ficf).

''

9!un, iai ift benn boch gnabig ! Haif) etwas für ftch?

„^Hügel."
£b Oefrräche biefer 2trt, ganj fo bämifch unb bittet, uns

tet ben ©eringern wirtlich vorfallen t ift nicht bie Srage. GS
wäre ju wünfcben , bap Jürften ihre Unterthanen belaufchen,

ober bap fie »liefe bis in ihr innerfieS werfen tonnten ; fte

würben finbcn, baß fie nur allju häufig oon ihnen reracijtet,

unb oft bann am meiiten »erachtet werben, wenn fte am meis

iien »oc ii^nen ju glänjen wähnen.

^ a d) V u f) m .

Jfir ben OTcnfchen, baS ©efchöpf ber Seit, ift bie (Segens

wart immer ivenig, bie Sufunft Tillei. 3n fie hinein rti'c''t

jebet feiner SBünfche , in fie bie meiften feiner (Sebanten. Jüt
fie nur lebt er, forgt et, arbeitet er; fie ficb aufjuheHen,
J)orcht et auf SOäahrfager, Seichenbeutet, S8efcbw8rer; fie fich

ja »erfchSnetn, opfert et Gräfte, >&rgnügen, ®efunbheit,
8eben.

(Sr8bere Seefcn hangen mit ihren SBünfchcn unb (Seban=
fen nut an bet näcf)fien Sutunft; feinere, fch weifen bamit hin:

aus, bis über taS @rab. SBenn alleS Uebrige aufhört, foU
ber SRachrubm noch bauern; ifenn MUeS krümmet iß, waS
boS ?eben gebaut hat, foll bie ehrenfäule noch ba ftehen.

es hilft ni(1)ts, ba(i man ben JRuhmfüchtigen fragt: wirb
ba« 9ob, baS im 5obe hinter bie bleibt, ju betner Äenntniß
gelangen? ©irb bie SBewunbetung einet noch ungebornen
SKadjwclt bein Obf j ba« »latt bet (üefchicfjte, ba« bicb ben
®»tfern jujählt, bein Äuge entjucfen ? — entroebet jieht er,

»fe jener Kernet, auS bet £ietc bc« SSachruhmS felbjt, einen

SBeweiS ber UnftetbKchfett unb be« fortbaurenben Sufammens
bange« mit bem ©rtenleben; ober et gibt ivenigfienS, burc^

bie Allmacht bet 5'bantafie, entfernten 3ahrbunterten (5iegenj

warf, hart Sßne, ju tenen bie Organe noch in unentwicfelten

Aeimen fdjlafen, lieft SiJerfe, ju benen bie Schriften noch in

ungeöffneten ©chadjten ruhen. —
2tber, möchte man ausrufen: prophetifchet Sräumct! wie

fannft bu Urtheile beiner eitelfeit mit Uttheilen bet Kachwett

»etwechfeln? ©int benn jene fchon eine« mit ben Urtheilen

ber Scitgenoffen ? — ©il'metchler , iveißt tu , finb gerne

Sügner; unb bet größte ©chmcichlec ifi immer bet SCRenfc^

fich felbfi.

Sbet achtelt bu »ieOeicht bet SOBohtheit beinet ffiorlieffun*

gen nicht, unb erfreut! bich nur an ihrer Sieblichfeit, ihrer

@c()önbeit? ffiürbetl bu ben, ber bich oom SBahnpnne heilte,

als einen geinb beiner Sufrietenheit h«lT«n? — Dann bifl bu.

ber SJiittbeilung beS SebeimniffeS unwerth, wie man ficf) bie

Sutunft gewip macht. iDann träume

!

Die OJacbroelt ift unpartbeiifth, unbellechlic^, gerecht. 3ht
Urthcil tann anfangs fchiuanten ; aber balb werben bie SSeifes

ften unh ebelllen ihm Jeftigfett geben. — Du felbfl tannft

bein unpartbeiifdier JKtibter nicht feijn; ba« tulfeet beine <&U

telteit nicht: unb boch mujt bu bir bie Sutunft ton ter Qies

genwart borgen. (Seh, unb fuche bir unter ben SWitlebenben

einen ber SSeifeften, 6tel)len auf: tlrebe feiner Jreunbfchaft

wtirtig ju werben; unb hafl bu, in ber fcligiien SJiinute bcis

ne« DafernS, biep Siel erreieht, bann freue-bich in bem Subme,
ben Gr »icUeicl)t bir giebt, beineS ÖJachruhmS! Mu« ihm,

bem offenen, hflfebenten, bietern Seurtbeiler, tönt bit eine

©timmc tet unparthcitftben, unbeftechlichen, gerechten Sutunft.

Siuat ift er greunb; unb Jreunbfchaft hat ihre ©chwäs
eben für ben (beliebten. Aber feii wahrhaft tuhmwerth; unb

meinft bu, nicht auch bie SKachroelt werbe fie haben? 9ieine.

collc Unpartbeilichteit gibt'S einmal nicht, a(« im Oerichte beä

^imtnelS. — SOiit falter, rtrengcr JRichtermiene naht ficft bet

aSeurtheiler einem (Jhatatter; nicht SBürben , (SefchlecbtStafeln,

©chäBe, Jtronen, tonnen ihn bleuten: baS TtUeS ijt im ;iobe

babin; waS ihn noch einzig ansieht, ijt bet ®cifl unb baff

^tvi : benn beren Sechte ftnt ewig. 2a|i ihn ju loben , jU

bewunlern
,

ju lieben finten; unb feine Äälte erwärmt ficb,

feine Strenge wirb milter; er wagt jegt ängltlich am Uatel,

unb weniger ängftlich am 2obe: fein ©charffinn wirb crfintcs

rifch an Gntfchultigung^grünben. Shne baß er es weifi, baß

er C6 wia, hat et ^ktten überfehcn, hat er Schönheiten h«(«

porgehoben. —
£), eure giteltett, euer ©tolj, ihr dürften, ben tht fo

ungerne ablegt! Den Dürft nach Unllcrblicbteit habt ihr; aber

wo til an eurer Seite bet Jreunb, be|Ten lltengc« Uttbeft fie

eu(^ Detbürgte?

© i t t e n »» e r t 1^.

Saftet, bie unbebeutcnben ^rtoatperfonen Scftanbe machen,

machen fit unfehlbar auc^ Surften. ®toße SRegententugenb

tann afferbingS ten perfönlichen gebier fo überglänjen, taß

wir taum ihn gewahr werben; aber boch würbe oaS üicijt oon

ienet, ohne ben Schatten von biefem, fichct in grJjiercr Wein:

^eit, in größerer JüHe ftrablen.

3enet rubmooUe gürft, fagcn wit, wat ein ttefflicfiec

Jfelbhetr, an beffen SKärfcben, ©teUungen, Belagerungen,

©chlachten, Siüctjügen, noch i>'^( ade .Rriegcc lernen; warum
beflecftc er boch feinen Kuhm burth fchänblichc SCBoHufi ? Diefet

2Cnbere war ein mufterbüftet ©taatSwicth , bet .panbel , lidit:

bau, ®ewerbe, Äunftfleiß, mit bewnnterungSwütbiger Shä:
tigfeit unb Älnnbeit emporbrachte; warum entehrte er boch fo

»iel iBertientt burch Sornwuth , burcf) barbarifche ®raufatntei:

ten? 4)ier ein Dritter war eifriger SSefötberee bet 95?iffen:

fibaften, nach teffen Kamen tie Katton iht goltenei' Seitalter

benennt; waium »crftel er boch in eine aSerfchwentung , wo»
von man tie traurigen, oerberblichen S'^Igt" noch ie|t ems
pfintet ?

Simon, eScfpio, Sucutf, finb Kamen, bie im Sem«
pel ber Unfterblicbfeit" glänjen. Mb« eben bie ©efchichte, bie

uns bie Shoten bicfet ^di:n ctjäblt, feft bfnju : baß bem
©inen feine ßiebe äu bem ®elne, bem JInbetn fein .^ong jum
Schlafe, bem Dritten feine terfchwenberifcbe Safel jum SSor:

Wurf gereieht hat.

SRan urtheile: wenn fchon fotcfte, in SJergfeichung nut
tleine, gebier ben Wubm großer SOiänner »erCunfeln tonnen;
was wirb erft oolle Safierhaftigfeit, toBe Unfittlicbteit thun?
Äein iBerbienft um ten Staat, wie ooüwit^tig es immer fe?.
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gi6t ouf ©cfte icr (S^rc bcti Iftt^fcfilag gegen bie ©cfjanbc d;
nti uncblen , tinei bD6l)afti'n ©(jatafttre. —

Unb iaj man boft) ja, luaf. man »Scrticnft um ben «Staat

nennt, nicf)t niipoevlli'l}« , nUht ctnfi'ttiij bloi iai gcRiftfte

©Ute bcrcrt)nc, unb lai mitgefiiftcte SBbfe uergcffe! ©in Wes
gcnt Ijat ben ©taat cnveitiTt, beceicbect , furtf)tbat gemadjt,

^at ibn in bie »ottljcilbaftcften aSerljältniffe mit btn umgeben;

fcen 3}iäft)ten gefegt: rea^re gropc aJecbienfie '. 6"r liat mit
gleictjer Sbciitjteit aucf) im Snnern genjivtt, (jat aBiffenfitrffs

ten, ÄunftfIciS, -gantet, ju eintt ^Sl)c, luic nocf) feiner fei;

HCl SSürgÄngct, getrieben: äupcrfl tul)mt>oIl unb ebel! Mbet
rearum fieljt benn gleict)rool)I ber (SefcIjictjtfDtfcher »on fieferm

58(ict eben in biefec glan^enben Regierung tic 6-poc()e befi ans

Ijcbenben SSerfatli, beS nacf)()cr fo fcf)rec(lirf) gerooctenen SSeri

betben«? — S)ai unjlöctlicfjc SStifpiet iti Jürften ()ot feinem

^ofc, ber Jpof bem ibel, bet Tlitl ben niebrigen Stanben
jut S5etarl)tun9 bec ©itten ben Son angegeben ; ba6 SBetfpiet

^at um fo m3i()tiget unb tiefet gewirft, meit bie ivaljrljaft

grofien ©igenfcftaften iti gürften feine gebier ju entfol)ulbigen,

fe nic^t nur Berjetf)(icf), fonbem felbft lieben^iuürbig ju ma(()en

ftf)ienen. SKan reitnrte firf)'» jut (äljre, i^m ^bnlict) ju feiin;

unb ba man biet' in bem, inorin et reirflicl) grefi war, nicf)t

tonnte, fo warb man'« um fo liebet in bem, »otin et flein

unb uerÄibtlifi) wat, in feinet äügcUofigfeit , feinet ©ittcnoet:

fpottung.

aSie meit ein folcfjft JCnfang gcbciften, bil ju roeltfjct

.f)5f)c ba6 einmal eingerifftnc 5$etbeVben anfitrocllen fiinne, >ai

Ijabcn Ältere unb neuere SBeifpiele p fcfirecflicf) gejeigt. —
©lüctlich ein SSolf, reenn ei atxi bem Kaufclie, worin e^- bem
abgrunbe jutaumelte, butrf) brofjenbe ®rf)icffale noft) bei 3ci=

ten geiuecft wirb ; ober wenn unter ben frühem 9;ac()folgern

lii Jürften ein wal)rf)aft cbler auftritt, ber burcl) weife Qki

fe|c wiebet Orbnung, unb wenn oucf) anfangs mit öufjere

Srbnung, crjwingt, bis burct) flete fraftpolle .f)anb()abung

tiefer ®efe|e, unb mefet norl) butcf) baS eigene e^rwürbige SBcis

fpiel beS gürllen, bie Sugenb ifere Wecljte 3urürfert)Ält unb in

Jen Seelen wiebet emportiimmt ! Übet webe bem Staat,
»»enn am .j>Dfe unb unter bem aSclf bie Ungebunbenbeit fort;

Wirft, bis crft alte ©cbam »erffbwunben , bis bie innere bei»

lige ©anction, bie mcbt als ©ttafen baS Xnfeben bet Oefege

ftbü^en müpte , in ben (Semütbern babin ift ! ®ann wirb nüt
oUjubatb »Jfticbt unb Sugenb jum ©pott, ©emeingetft unb
SSatcrIanbf liebe jur Sborbett werben; alle SBanbe, bie baS
®arj« in ftct) unb mit bem Sirene berfniipften , werben ficb

Ibfen; baS cbemals burcb Sugenb fo genau, fo innig Per;

?in|"(bte Sntrtffl'e Etiler, wobei ber ©taat einer fo Pollen @c;
funbbeit, eines fo froben SebenS genof , wirb ftcb ju fcbnnili;

cbcm ©igennulc Pereinjeln; bet (Staat wirb feinem Untergange
entgegentränteln, unb wie lange aurf) biefeS baure, wie lange

aufb bie nocb übrige Äraft, im barten SobeStampf, bie enb;

liebe PoUe Muflöfung Perfpötc : fo wirb bocb biefe gewifi , unb
wer tann fagcn , unter wie fcbmerjbaften Äfimpfen, mit wie

grÄf lieben ®pmptonien, erfolgen.

SGBie'f Unb ben erften Urbeber biefel SBctberbenS, beffen

Saflet fo unenblicb mebr einriffen , olS feine Salente bauen
tonnten; ibn, ber baS SSolf an ben 2tnbltct pon Unfittlifbfeit

gcwübnte, unb ju eigener Unfittlicbfeit Perleitete; ibn foUten

wir als einen bet ®üinber, ber SBobltbäter beS ©taatS, al8

«inen um fein SSolf bocbferbienten gfirften Perebren, foH;

ten fein SJilb im Sempel beS 5J?atbrubniS auffieflen , unb
unter lauten Sobgefangvn' eS mit Cotbet bettänäen? — Swat
ibm ganj feinen Oorbet rerfagen, boS werben wir webet wt^U

len nocb tonnen; abei wit wetben ©pprefTen in biefen ?orbet

flecbten, werben trauren , ba^ fo grojien acl)tungSwfirbi3en Sa;
ienten gerabe baS feblen mu^te, woburrf) fie bem SSaterlanbc

äum ©egen geworben wären : bie Sugenb. —
©üU benn aber, fann man biet fragen, ber ©ittentebret

ganj fo fttenge Jorberungen an gütfien, als an anbete SJien=

fcben macben? ©oU icnen baS etbabene SJorrecbt, außer ber

©ewalt bet ®efe|e jU fepn, in gat feinem ©tücfe ju gute

fommenl Sffi'if^/ «iifw ©afat ffictgia, einem 6art
bem ©cblimmcn Pon SJaparra, autb nur Pon ferne ä" «b;
nein, würbe ben Jürflen fcbÄnben, unb bem SSolfe Sserberben

bringen. 2tber eS gibt ja geringere ©ünben, bie man Pielleicbt

mit Unretbt Saftet nennt, ba man fie nut ©cbwarbbettcn nen;

nen follte; ©ünben, wotein gerabe bie füblenften -^erjen, bie

feinften woblwollenften ßbarattere, am liebfien »erfalten. © cbwaeb;
heilen biefer 2Ctt bal"'" wit mebteten bet beften, bet gepriefen;

fien Jißnige ä" Betreiben ? unb watum fie nicbt alten Jürften
als eine ®rboIung pon ibren arbeiten , olS eine Serftreuung
unb ®emütbSPf.rfung bei ibren oft brüdenben ©orgen gbn;
nen? ©inb fie nur im Uebrigen weife, tugenbbuft, ekel 5 —
c6 fte ni'cbt Mc treufien ®emable, nicbt bie beftänbigflen Sieb;

l;aber finb : was für einen gießen fonu iai auf ibrt ©b"

werfen, ober xoai für einen fo großen ©cbaben bet SJafiott

tbun ?

2llIetbingS ift ein Untetfcbieb jwifcben Seblein^ allerbing«
ifl ber bloße, befonberS feinere, SBolIüftling in unenblicf) ges
tingerm ®rabe veräcbtlich unb tjaffenSwertb, als ber aiutfaus
ger, ber Sprann, ber SSergifter. Ubn aurf) bie fleinfte OueUe
fann in ibrem Saufe ber Suflüffe fo Piele aufnebmen, baß fie,

jum wtiben Pedjecrenben ©trom wirb; unb ber unbebeutenbfle
©ittenfeblet tann burcb alle bie, bie ficb nacb unb nadf) ibm
jugefeUen, in bie gebaffigften , perberblicbften Saftet fübten.
Söic, wenn bie etfle jarte ©mpfinbung für ©cbßnbeit, füt
TÜiii bcS Umgangs, für ®eift unb SBi^, bie ben gjrinjen Pon
ber gefeglicben ju berungefeglichen 93erbinbung binjog, wenn
biefe fo unfcl)ulbig, felblt fo liebenSwürbig fcbeincnbe Srnpfin»
iung ibm eine ®cbieterin gäbe, ber er füt baS jweiteutige
Spfet ibtet ebre nicbtS glaubte abfcblagen ju bürfen, unb lie
CS perftanbe, alle anfangs perftectten, aber nacb unb nacb fic^

entwicfelnben Sauer ibrer eigenen ©eele in bie feinige binübcr
ju pflanjcn? SSie, wenn bet ^pang biefet ©ebietettn ju SSers
gnügungcn, jur ^racbt, jur Ueppigtcit; wenn bie glänjcnbe
ajerforgung ber unecbten , pielleicbt febt jablreicben DJacbfom*
menfcbaft ju ungebeurer SSerfcbwentung, ju gänsticber ©rj
fchijpfung beS ©taatSoermbgenS fübrte, unb bann, um auS«
jubauren, nicbtS weiter übrig bliebe, als fub bie ungerecbteften,
graufamftcn Cirprerfungen ju geftntten'.' SBie, wenn bie laui
teilen Änfprücbc beS i<etbienfteS überbört, alle bie »eften unb
(äbelflen jurücfgefejt werben müfiten, um Sffiürben, &)rcnMi
len, SReicbtbümet auf bieäweige beS oft fo buntcln Kaufes ber®e»
liebten, auf jeben pera'cbtüchen eiünflling ober ©cbügling bcrfelben
^ufamnien ju bäufen? SBie, wenn bie iRacbfucbt bet ©toljen, bie

leicbt 'Setacbtung fiebt, weil fte Setacbtung Pctbient, unb bereit

äorn, ©cbmeirtjeleien, Sbranen bie frfjwacbe ©celc beS gJrinjen
nicbt JU wiberfteben permag, bie würbigften 9)iiinner teS Staats
jum Opfer forberte, unb bann an bie ©teile ber Gblen SJicbtS«

würbige traten, bie ju iebet SSoSbeit, Ung.'recbtigfeit, Mb;
fcbeulicbteit, fo wie jUt triecbenften ©cbmcicbelei, jut uns
bebingtelten Unterwerfung, jur freubigften Erfüllung jebeS nur
halb geimperten pcrberblicben SBunfcbeS bereit waten? J^cittc

nicbt ba ber anfa.igS nur fcbwacbe, in feiner ©cbwacbbelt lie«

benSwürbige gürlt ficft plbjücb in einen boshaften, tpranni«

fcben Pcrabfcbeuiingfwertben Unterbrücfer perwanbelt?

2)at) man eS bocb niemals »ergeffe ! alle Sugenbcn bet
©eele hangen an einem gemeinfchaftlicben heilicien sVjnbe, bef»

fen letcbtfinnigc Srennung ®;fahr bringt, baf fie ficb alle jers*

flreuen werben. SHan lof't ben ©nbtnoten bet ©cbnut, un»
bentt, nut Ginc ^erle bctabgleiten ju laffen; aber fiebe! aüt
übrigen gleiten nach.

Unb wenn nun -öof, Jlbel, 9Sotf, Pon l?em scrfübrerfi

fcben »eifpiele beS gütüen biitgcriffen, gleiche (srunbfößc am
nimmt, gleich leicht über ^eiligfiit bet Geben un^ ©trciflichfeit

järtlicber SIebenuetbinbungen bentt; welche Wa\fe allgemeinen
SSerberbenS fann unb wirb aus ben eiujelnen Unotbnüngen
nicht erwacbfen! Sbet follt' eS folgenlos bleiben, wenn ba«
ehemals fo gärtlicbe 58ai,D bet Janulien jerrfffcn , bet Jtiebe
beS .^aufeS geftbtt, eben babutcb baS .paus terecfclt, baS 3n»
teretJe nach auf'en rerfcbleppt, von bem jBerniojen petfcbleu«

bert, an ben ®efd)äften perfäumt wirb? — Shiie beS onber»
unfaglicben UebelS ju erwähnen, wopon baS gtbfTe bie 9facb»
bilbung bet Sugenb nach bem äftetlichen 93iufler ift; welrfie»

aSerfall ber ©itten fann allein bie SSerfcbleuberung beS ©er;
mbgenS bewirten! ®er JHuin felbfi ift bas geringere Uebel;
baS unenblicb grßf'ere ift, baß man, um biefcm 5)iuine auSjUs
weichen, unb bie einmal angefangene SebenSart, fen eS auS
®efchmac( ober auS 9?otbwenbigteit, fort^ufcjen, ficb enblicft

Singe erlaubt, woror man in einer beffern Sage, eben wie
ber ®efunbc por f ünftllchen SBuiiten , benen fich ein jlrantet

jule^t unterwirft, juriicffchaubern würbe. ®ie b"ligfien ^iflicfes

ten fiieinen bann nicht mebt heilig ; bet Seichtrinn , ber baS
eine ffierbältniff Perlegt hat, fangt an, alle übrigen jU Per;

legen; ©cbam, ®ewiiTenbaftigfett, wahre (Sbre Perfcbwinben

;

SSetrug, ©ibbrüchicbteit, iPetuntreuung werben gemein; bie

©djanbe, bie ehemals an ben Saftern felbft hing, bangt fegt

nur an bem SDiangel ber 5'e>"bt't, ber Sift, womit man fie

hatte perbecten feilen. Jtlfo bis babin, bis ju einer fo wilten
®efe|tofigfeit, tonnte ber tleine ?tnfang führen, bog man fic^

greiheiten nahm, bie für unfcliulbige JKücftebr ,ut 9Jatur, füt»

mutbigc SoSreiQung Pon aberglaubifcben ©rillen , für eble ©rs
hebung übet altPatetifcbeS 93oturtheil galten ! — J)ie Safret,

wie bi« Sugenben, finb ficb innig perwanbt; jebeS tragt beit

©amen bet übrigen in ficb: unb wenn nur cinS bapon in bem
93olfc SBurjel fafit, fo werben halb alle, wie ein unoertilgba»

res Untraut, baS ganje Sanb Überberten, unb SRaum unb
©aft allen ebleren ^flanjen entziehen. Jlaum wirb bann notft

hie unb ba eine Sugenb, wie eine «tnjtlne SSIume, ein« ein;

jelne ÄornÄbre^ trauten.



S. 3. e n 8 e l. tt9

Vbtt, Uit man vltJtti(fit , muS btnn in i^ütfl, toai n
Prf) fi-ltfl ctlanl't, tarum aurf) Mntfrn gcitattfn ? ofi « nti()t

^ort, um lurd) ivi'ifv (Si'fiff tt« Unartnuiujcn (tnjufiljrcinfi'n

unb ^lm flji'vbi'rbcn juuorjufommcn '. ^pat «r c6 nicfit in fei:

na »Madit, mit un«tbittlif()i't Etrfitijc Uta fciofi- ®ifi'B« ju

galten? — fflif .' Qdnt cio^ncn ^janMungcn füll »t pcrbiims

mi'ii ! Coli mit jctfm ®cfi|i' tcm i^olfc ein Siclit anjünlcn,
lucran f« bic ©(^jnte frini'* Jörftin <rf(nnc '. ©oH mit fcis

Rcn Untugcnbtn allein |li-l)(n wolli-n, um i^ren ^nblicf btfto

auffjUi'nbtr, tcüo empi'untct ju machen .' — 8a|ict bat fm^
«tc gtrn 9(fi-nf(f)aft »on gafta; c« jitht fiff) not tcr Sujinb
mit gUirfjcm äBitcrroilK-n, luic bic ->>ä^lifhfctt tot bct ©ctiön:

b«it, jurörf; «i fmtetin Sinfpii'Un 6nt|i1)ultigun3, unb für*;
ttt, but<t) Unbiiltfamftit nocft pcrhaf-tic, noci) t<a-aH'.h''utcr jU
Wfrbtn. — Unb tvai für Äraft finnten bcnn aucl) ®ffi$c bas
b«n, bt< auf bcm ;£l)ron( filbft unb ting^ um bcn /Shrun

pcrlacfit unb rctfpottct werben? Kein, wenn £^rfcnung, Sitts

liebfett, :2ugenb, in tlirer SSürte bleiben otec barin jurücftre;

ttn foUen : fo muß bcr Jütft fe Ibfi ei n 6 b let feiin,

btt ju iebtm feiner (Sefe^e bai Seifpiel gebe; fo

muß iai Safler nicfit Hoi {ittern fiel) <bm ju niSbern, c^ muß
aucb crrötben

; fo muß lai gcjücbtigte iBerbrecben nicbt @runb
finben , mit Unnmth entgegen iu reben ober ju tntrfcben : d
muß fi(f) gebrungen füblen , fein eigene« äSerbammungSuttbei'

iu btUiaen, unb bic {)anb, bic d fcbl^a^« i» o»(b<^(i>-

@ t (^ e t ^ e t t.

Kur ju oft mochten Jörfien, in bfefer testen aufriSbreris

ftfien Seit be« oabtbunberts , für ficb felb|l ober für itjre Äins
bct jittern. 3ene6 f(f)n)arje ©eroittet im SBeffen, mocbten fie

fagen,,bat firf) bi« über bie Tflpen gemfiljt; tvai fann c« bi"-
tem, ftit aucb über ben Mbeinftrcm ju iPäljen'.'

Xmi JRatbfamftc bei biefer fcbrecflicben SOifglitbfeit \vSx(

teoi)l iai : baß man nicbt ju forgloS im gegcnivättigen ©on:
nenfirabl fpitite, fonbern bcm fürcbterlitbcn ^bänomen, um ei

»on feinem porijont entfernt ju ba'ten, mit atter bet Äraft
»ntgegenioirfte, bie bem 9JJenfi-ben in ber fittlicben Ölatut fo

piel mehr, ali in ber förperlicben , ju Sbeil »arb.
iDaß ti mit btefem ßntgegenttnrten gelingen werbe, wenn

ti nur burcb weife »Mittel unb mit auSbaurentem (Srnfle ges

f(biebt,,ba« fcbetnt bie Sinnesart be« SBolfS ju »etbücgen.

SRubig, (tanbhaft, biebcr, treu, muß es guten, unb wenn
aucb nur erträglicben, Jürflcn weit weniger ©org«, ali bie

übrigen Cölter, matben. 6ö bat pon feiner Jlnhängliifiteit an
getecbte, menfi-benliebenbe .perrfrber bie fpretbenfien, rübrenbs

jien JBeweife gegeben ; aber am Snbe jfreilicb bi^t aurf) ba*
taubenartigfre ©efcfiöpf feine öallc : unb ju fehr ober ju lange
gereist, geangftigt, gemartert, brautbt ei, inftinttniiJßig, alle

ibm »erliebene Äraft, um ficb bet Mngft unb bet .C.ual jU
cntlaben.

2Bie fcbon bi'MU« erbetlt, fo wäre fein SOJittel, firf) jn

fiebern, gewagter unb alfo finnlofer, aU wenn man Strenge
unb JDrurf ocrmebrte, unb iie Sügel ber Wegierung auf eim
mal fo furj faßte, ali mSglicb. eben biefer finglilirbc, juleft

unertragücbe 3wang finnte ju einer SButb oetleiten, bie iai

fonfl gulmütbige i'olt über alle Scbranfen binausriffe, unb
ben unwiifen Jübrer »on feinem Sig lierab unter bie Siita
feine« eigenen SBagenS würfe. Gin nocb wenig benfenbeS,
wenig gcbilfeteS SSolt mag fi(b bii ju bumpfcm gclapenfinne
crniebrigen laffen» mit einem fdion aufgetlärten, jum 9iacb=

benten eriuadjtcn , mit bcm Deutfcben, wirb fo ein iBeifucb

fcbwerlifb glücfen.

©Iciit unweife, unb bei graufamen SOJittetn gereiß aurf)

gteitfj gewagt, wirb ba« Äemühen fern, bet ?(iifffnrung felbfi

entgegen zuarbeiten, unb baburrt), baß man I'ummbcit unb
Aberglauben an ibre Stelle fe|te, bem SclaPenfinne ben 9Seg
ja babnen. SBer einmal oon b#n ^bantomen, womit bie

aWcnfcbbrit in ben Äinterjabren gegängelt warb, bie Seele
frei bat, ber »erfcbmäbt ti auf immer, fie wicber an^uncb:
meni ibm fie aufbringen wollen, fann feinen anbern Stfolg
baben, ali ibn in *)arnif(b ju jagen unb ju erbittern. Jpetr=

fchet, bie )u unfern Seiten firf) für bt^bere, pon (Sott geheiligte

SSefen gäben, unb in biefer ßigenfobaft blinbe iBerebrung,
blinben ®eborfam perlangten, ipürben ibren Swed fo ganj
wrfeblen, baß fie nur perbaßtet unb perdi1)tlicber würbin.

Mlfo auf biefem Sffiege, baß man ben Suftanb be^ iöolf«

ober felbfi baS >Bolf perfitlerf)tett , fc-fteint baS 3iel , narf) bem
man lltebt, nirf)t erreid)bar. Unb fo fitlage man bann liebet

ben anbetn beffern SBeg ein, ber nirf)t, wie jener, im Sum;
pfe, fonbern auf trorfener liebtet .f)6be liegt, unb wo man fitb

wrtct ju fücdjten Ijat, baß man petfinten, noc^, wenn man

tl&<ili(f> bitibiirrf)(3mmf, von 6((anb( triefen mnU. 9San
febre bie Qttunbfa^e unb bie )ßcrfabrung«wetfe , mit bencn et

nicbt bat gelingen wollen, gerabe um, unb febe ^u, ob c#

bann ebet gelingt. — Cäßt fiel) nicbt« pon QSerfrfjlecbtergng cts

warten : fo perfucbc man e« mit )Becbefferung ; will bie einmal
angebrannte Jacfel ficb nicbt wieber au«lifcben laffen; fo trag«

man fie mit eigener {)anb bem iSolfe por ; ftebt b^r ^broa
auf 5urrf)t unb auf ©lenb nirtit fiiter: fo fielle man ibn bin

auf 2)anfl)arfeit unb auf SBoblfabtt, — pielleicbt, baß ec

bann weniger wanft.

9Sa« wollen benn ^flfer, wenn fie ibrem angeftammten

lierrfcber ben ©eborfam auffünbigen, unb ba« »panier be« 2£ufs

rubre erbeben'! 2ßüllen fie in bie SffiÄlbet jurüd, in benea

ibre Urpäter, al« einzelne, naefte, bei aller ^xiii)tit eUntf
SBilbe umberfcbweiften '; SBoHen fie wieber bie ©icbel jU ibrcr

Aü)t marf)en , unb ibren Xrunf mit b»b(«c 4)anb au« bem
SBacbc fcböpfen 1 Ster wollen fie iSCifer bleiben , unb alfo in

@efellfrf)aft , in bürgerlirijer »in-reinigung fortleben? — SSenn
fie, wie SJiemanb jweifelt, biefe« Segtere wollen: fp müiTen

fie benn aucl) fortfabren wollen, Rubrer ju baben, nur flug«

unb gute Rubrer; ®efejen golge ju leifien, nur iveifen unb
milben ®efe|eni gemeinfcbafilicb Safien ju tragen, nur mäßige,

nicbt etbrüctenbe Saflen. Sieb ein ä>olf jU benfen, ba« jwac
ka« eine, aber nicbt ba« Mnbere wollte, ba« bie SSortbeiU

fltfellfcbaftlicbet SSeteinigung, aber jugleicb bie PoUe 5'^''''eit

beä aßilben wünfcbte; ba« bi«ß«/ ftt| ein »I>olt ton lautet

SBabnwigigen benfen.

eingenommen nun, bie erfebnte aSerbefferung be« Suftan*

be« biete fict freiwillig bar; ter fluge gute Rubrer, bem man
ju folgen wünfcfjt , fen in ber eigenen »Perfon be« Surften pors

banben; bie milbere ®efeggc6ung, bie (Srleicbterung ber Saften,

nacb ber man ftrebt, fei) ton feiner eigenen 2Bei«beit, »Bolt«5

liebe, Sparfamfcit, @taaf«wiitl)frf)aft ^u iiofitn: iff e« ienU
bar, baß ein sBolt nicbt lieber in SJube biefe SBoblfbaten follte

entgegennebmen, al« burcb biuttgea, gefabrpollen .Kampf fie

ertringen wollen ? baß e« ben eben b'Ttorbrecbenben fcbSnen

Siübltng mit allen feinen fiieblicbfeiten teratbten , unb fc()lerf)«

terbinge auf bie Scbiipfung eine« neuen .pimmcl«, einer neuen
6rbe belieben füllte '! £>bne porbcrgehenbe« i«üfte«, finflere«

ßba«« gibt e« fülcb« Scböpfungeu nirf)t: alle Elemente be«

aufgelöfien Staat« würben erfi in fürcbterlicber Unorbnung
buccb einanbet gewirbelt werben, unb bann würbe in Jtng^

JU erwarten fteben, tvai für ein neuer Staat«tcrper au« bet

gabrenben , braufenben TOoffe nacb langem Äampf firf) entwif»

fein mörf)te. »XJfiglirf) immer, baß e« ein befferer; ober aucfe

«ben fo möglirf), baß e« ein fcblerf)terer wate, al« ber jetfiötte.

Unb auf biefe ®efabr bin foUte ein »JSolt e« wagen, unb ben
ganjen langen, oft fo unfeligen Seitraum jwifrf)en Umfturj bet

alten unb |e|l|Tellung ber neuen »JSerfaffung burcbleben wollen?
follte mitten in ber fcbönften .ponnung, bie ein weifer gutei

gürft ibm gibt, (äntfcbließung faffen, wie fie nur bie fiußerfle

SJotb, nur bie wilbefie 'i>erjweiflung entfcbulbigt? — »3Kafl

eine fo traurige {>irnepibemte unter »JSölfern aucb möglieb fetn

;

untet bem unfrigen, baß einen fo gemäßigten .pimmet unb eis

nen fo rubigen ?)ul« bat, i|l fie gewiß wenig wabrfrf)elnlirf).

aSerfucbe e« nur ber beutfcbe gürft, ber mitten unter ben
iegigen Stürmen feine 5Rdrf)te rubig burebfrfjlafen morfjte —
rubig, nirf)t wegen bet Kafereien frember iBälfer, beren Jots
gen aurf) ibn treffen fönnen, aber wegen bet ©efinnung be«

eigenen — Perfud)e er'«, firf) wabrbaft iveife unb gut, unb mit
biefet ®ei«beit unb ®üte unablöffig tbcitig ju jeigen; tenne et

burrf)au« feinen Untetfebieb jwifcbcn feinem eigesen perffnlirf)en,

unb jwifebcn bem »Bortbeile be« »JSolt« ; fuebe er jeben gererf)ten

SBunfrf) ju befriebigen, jebe gegrünbete Älage abjußellen ; er«

leicbtere er burcb äefebränfung ber eigenen ^(uSgaben, burrf»

beffer berccbnete StaatSwirtbfebaft, burrf) forgfültigc 2tufmerts

famfeit auf jebe S2abrung«i unb 5Reirf)tbum«quelle, ben Unters

tbanen bie Sali; tetleibe er, obne Tlnfehen ber »petfou , frÄftis

gen Srf)U^ gegen gcwalttfiätige Unterbrücfung, unb fen er felbfi

pon allen Untetbtücfungen fern; jecbrerf)c er jebe ber '»ienfrfjs

beit unwürbige Jelfel, unb gi-nne allen bie PoOe greibeit,

welrf)e bie greibeit bet Uebrigen jUlÄßt, befeble er nie obne
©rünbc, unb nie obne wahre, erleurf)tenbe, tom eigenen !öe:

fien be« sBolf« entlehnte ®rünbe; treffe er Anhalten, um ba«
pon ihm bewtrfte ®ute aurf) für bie Sutunft ju firfiern; unb
um 3llle« jufammen ja faffen, ieige er in jeber feiner ^panb:
langen ©emeinfinn, iBürgerfinn, »;8aterlinn: et wirb innc
wcrren, baß, je länger er biefe« »3Bege« fortgebt, befto mehr
ihn alle Unruhe terläßt; baß, je würbiger er ftif) be« »Bertrauj

en« tom iSolfe macht, beflo mehr fein eigene« »Bertrauen jum
»Bolfe junimmt. Wur jaubere er nirf)t, bi« ftrf) frf)on bie et»

flcn Spuren anbebenber ®i5brung jeigen, unb feine Sugenb
baii ?lnfehen pon gurcbt bat; benn gurtet marfjt terärfitlirf»,

unb »I!erad)tung ift gifobttollet, al« ^aß : freie, eblc, große

mütl;ige SQitfungen feine« @(irt(« unb 4>eTjend muffen all
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jene aßo^ftr)atfn fdirfnen^ unb bann ta? immer, nafce an feU

ncn ®ränjen, furchtbare Sh'witfer toben! Ucber btefe (äSrenjen

i)fnüber jfel)t feinet ; fein eigener Sljron wirb »cn feinem J)on5

ttec erfct)üttert , fein eigenes 3cpter burd) feinen »(i|f}talil il)m

au« ber .panb gefc()lagen. Sffienn fc()on iebem iBabienfte ge:

tingcrer ?(rt ein ®tab vtin Jpocijarfjtung folgt; fo mu|) einem

tiem fo großen fürjllicfjen iBerbienfte unausbleibliche Sßereljrung

folgen.

©0« btefe «cre^rung Mt« Pi'igen, fo baß fie Anbetung

TOerbe — unb baS n)irb fie, ivenn fie ftcf) innig mit Siebe

niifcfjt: — fo ocrbinbe ber Surft mit jenen erften , wefentlicfj:

Pen Kegententugenben noc() Me : bafj er gegen Wie, aucf) bic

SJiebtigfIcn im SSolfe , 3uneigung unb Tfcbtung beroeifei baß

er ben Suttitt ju fiel) Sebem offen laffe , ben SJatur ober 23ic():

tigteit feine« :anliegen6 jur eigenen >perfon be« 'Surften Ijins

f(it)rt, baß, wenn er Sitten benjilligt, eS nicf)t mit ®tolj,

fonbetn mit Oiite; wenn er fie übfcblSgt, ai nicljt mit ^Ärte,

fonbern mit SBebaucrn gcfcfiehe; baß er SiebeSbenseife beS »Solt«

freubig kantbar eriviebere, unb oft unb gern, ol)nc blenbenben

ä})runf, ot)ne butcb feine ©egcnivatt ju beläftigeu, mit Ser;

trauen, aber jugleict) mit 5ßürbe , »or ben Untertbanen er-

fci)eine. @in gürfl »on anertanntem fcotjem SSerbienft, ber fo

ken Surften perbirgt, unb fich fo gan? nur als SCRenfci) jeigt,

reanbelt eben barum olS ein ®ott unter ben SJJenfchen. Sljn

fcegUttet kie .&f«licl;teit , iljn umgibt ki{ ©icf){rf)clt eine« ®ottc«.

2) e r Q h il t n ah i. *)

Sn einem Stufjuge.

^ c r f n cn:

25et gürfl öon ***

grau »on Sctmunl).
g ä I) n r i d) » o n B e t m u nb, i^t ätterit ®o^n.

JDet ebcltnobe, \t)t jüngerft (Sof)n.

Hauptmann »on '•" it)t Srubcr.

JDct ZJirettor bcS fürHlic()cn ®pmno|tum8.

Sin ^ammerbiener.

(iDie ©csne, ein SSorsimmer. Surtt) üWei offne glilgettljüren fiffjt

tnon in ein Äatinet, rootin ein gdbbette fteijt. ä3or bem

SBette beftnbet fid; auf einem S^aboutet eine brennenbe £am)pe

unb eine Uf)r.)

Surft. 2)a träumfl nocf). SBa« wollteft 35u leiac Ufir

l^aben 't

eketfnabe. 3cf) fjabe nocfi nie eine gehabt.

Surft. Sfloct) nie'l 2)aS ift oicl. — iDein SSater fcfiictt

Sich l)iet)er, unb gibt JDir nicht einmal baS Siotbiuenbiafte]

kaS ©injige, roaS Z>a ju meiner 2(ufn>artung brauchfi'f—
ebelfnabe. 3a, wenn icl) noch einen SSatec hatte!

Surft. jDu haft feinen mehr! —
ebelfnabe. 6r ift gcftotben, eh' ich jut SBelt flefom»

men. 3(h hob' ihn niemals gctannt.

Surft. JDu armer .Snabel— Met fo fonnte ko(^ üJelnt

SOJuttcr, 2)ein iJSormunb —
ebetfnabe. SJJeine OTutter, gnäbigfter -^ert? — Mehl

©ie ivijfen nur nicht. iDie ift fo unglücflich, fo arm! Sie
hat an mich ihr le|teS gewannt, unb ju einer Uhr itiar nicht*

übrig. — 93?etn >Jßormunb fagte, ich brauchte eine; aber —
(g^hnenb) er hat mir noch feine gefchafft.

Surft. aSer ift iDein aSormunbl —
ebelfnabe. SOJein Sßetter, gnäbigftcr ^err.

Surft (lächelnb). ©ehr luohl ! 3(ber ber Vettern gibt'«

öiel in ber SBelt. — Mlfo wer ift »ein iPetter? —
©beltnabe. ©r ift h'fr — .pauptmann unter bet

®arbe. 6r hat hier heute bie SBache.

Surft. 3tch ia! 3ch erinnere mich, eben ber, «on

keffcn .pänben ich Bich erhalten habe. (3hm baS Sicht gebenb).

2)a nimm, kleiner! .&alt feft! 3n bem .Äabinet, tort jut

©eite (inbem er b'arauf hin jeigt) muffen ^luei Uhren unter bem
©piegel hangen. SBring mir bie jur Kechten, unb nimm
kich in 7Cfht mit bem Sicht!

ebelf na 6c (abgehenb). Sa, gnäblgfter .perr.

Sweiter 2(uftritt.

3) er Sütft (allein).

(Sin guter .Snabc! ©o aufrichtig, fo frcunbtich, fo breift!

— 3th glaube wenn fein fleineS .perj ®eheimniiTe hätte; ich

ttioUte fie alle »on ihm h^tauSfragen. — S fo ein SOJann für

ein Äinb, unb fo ein93Jann bann mein Stcunb! — SBaS will

ich? 3ch träume reohl gar? — 9!cin, CaS ©chictfat hat ben

Surften ber tleinern ®lücffeligteiten ju Biet gefchenft; eS refir,

ungerecht, wenn eS ihnen auch bie grüßte gewahrte. — ©thabe

nur, bafi baS .Sinb mir ju tlein ift! 3ch fann eS nicht brau«

chen. 3ch muß eS ber SOiutter wieber ^urüct fchicfen.

ßrjler 5(uf tritt.

SD et gutft (liegt bcinof)C »öUig angcfteibet , mit über Hä) gc«

woifcnem 5!ÄonteI, auf bem gelbbettc). J)et (gbeünabe (hat

ft(^ im aSorjimmer in einen ©effcl genjotfen unb fcijlä'ft).

©er Soff (erwachenb). jDüS heißt gefchlafen! — O
®ottlob, ia^ ci griebe ift! 9?un fchläft man ivieber, von

©ocgen unb »om Scirm unerwecft. — (9?ach ber lll)r fchenb):

3wei Uhr? <ärft jwei Uhr? — Ü'S muß weiter fe>jn. 3ch

habe länger gelegen. — (@c ruft); ^age! ?»age

!

J)er ©belfnabc (.fährt in bie .pbhe unb faßt wieber

jurücf). .pe! .pe! liefen Jtugenblict! — ®Ieich!

Surft. Jieiner ba .' JVeire Tintwort?

©belfnabe (wirft fich herum unb murmelt). 3fh bin

ja nur jc^t — nur fo eben — S'h habe ja noch fo wenig

Surft. SDas fpricht boch. JlBer wäre benn iaS? — (3n=

kern er ben ©chivm »on ber Sampe jurücffchlngt unb hinfieht)

:

2(ch ! ift'S mi^glich? 2)aS Jtinö? — .pat baS bei mir, ober

hob' ich bei ihm wachen foUen? SBaS hat man ge^acht?

©betfnabe (ift aufgetoumelt, unb reibt fich bie JCugen)

:

©näbigfter ^err? —
Surft. .Romm, fomm, .Sleincr! Ermuntere JDich! —

Sieh JJeine Uhr heraus! 9)ieine h'« ift abgelaufen.

ebelfnabc (hält fich an ber Tfrmlehnc iti ©cffelS unb

ntctt). 3Bie — wie, gnäbigfter |)err?

Surft (lachcnb). jDu bift trunfen »or ©chlaf. >Du

mac()ft bie brolligfte Sifl"« »on ber SEelt. 3ch mOchte Dich

gleich fo gemalt haben. — iDie Uhr, fag' ich, bie Uhr foU|t

2)u herauSjichn. £)u follft fehn, mai bie 3eit ift.

ebelfnabe (inbem er langfam näher tritt). Sie Uhr,

gnäbigfter .&err? — 2lch oerjeih'n ©ie! 3ch hab« feine.

1774.

•) 2)et ebelfnftbe. Soflfpiel »on 3. S. (Sngel. CeiyaiB/

2)tittcr 2Cuftritt.

jOer Surft. 25 «r (äbelfnabe.

ebelfnabc (mit Uhr unb Sicht). CS ift um fünf, gnSs

kigfter .perr.

S ü r ft. Mlfo balb borgen ! 3cb badit' eS — (bie Uhi

ihm abnehmenb). 3(ber ift benn kaS kie Uhr kie ich 2)ir fagte,

bie Uhr, bie jur «Rechten hing?

e-betfnabe. Sticht? - 3ch glaubte eS bcch.

Surft. Unb wäre fie'S auch gewefcn, kleiner! ^äftefl

jDu IDeinen SGortheil »erftanben; 23u hätteft nach ber anbem
gegriffen. iDenn bic h'"", »oll ffiriltanten — waS wäre wohl

bie einem Äinbe nü$e ? — Sber haft iDu »ielleicht iDeinen

SSortheil ju gut »erftanben? 3ft iDir'S gegangen, wie manchem,

ber alles »erliert, mtil er ju »iel gewinnen wiU? — ©prich!

(äbeltnabe. 2öie baS? 3cb »erftehe ©ie nicht.

Surft. ©0 muß ich beutlicher rcben. — 2)u weißt koch,

was SRechtS unb SinfS ift?

Sbclfnabe (fich beftnnenb, inbem er auf feine |)änbe

fieht). KechtS unb Sint«, gnäbigfter .perr? —
Surft (bie .panb auf feiner ©chulter). ®eh, geh, guter

Änabe! S>a mogft eS noch eben fo wenig, alSSutes unbiBSs

feS, ju unterfcheiDen wiflen. Unb baß ©u ben Unterfchieb

nie erfahren müchteft! — ?(ber ie|t lauf ! Siufe mir iDeinen

aSetter, ben .Hauptmann ! <Sx foll h«v<inEommen. .pier hfrein

»or mein S3ette, ©age ihm baS

!

,

aSterter 3tuftritt.

JDer S'l'^ft (wieber allein).

©ehr unfchutbig ! ©ehr liebenSwürbig ! Um befto mehr foll

er fort. — iDer *of fagt man , ift ber Ort ter fBevfübrung.

3ch fann nicht jugeben , baß er »erführt werbe. — Tiber fort

foll er? SBühin? — SBenn bie Mutter fo arm wäre, wie «t

fte macht; fo außerorbentlich arm, baß fie baS Äinb nicht mehr

ersiehen fbnnte. — 3ch muß kaS hÜren. iDerJpauptmonn muß
mir baS näher fagen. ,

,
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gunftct auftritt.

i1 — Dtt

I»cr JürTr. ©er efcctfnafif.

C^ c I f n abf. ©r fomnit, gnätiäfter -pcrr.

gütll Stun? aSic ftcljfd üvnn'! aBit il?i

Tpriff)!! ia mit rinn: fo ttübfctigtn @timme. »i|l J)u nocft

e^cItna^^ Xcft la! — (Sin rocmg!

Jiitil. äi'tnn tj rocitct niittfirt: SBirf Elcft (mmct

»ift« in I'fintn ©ciioll — 3* bin «in Ätnt gcnjcfi-n, retc

E'u. 2th >i-'''H/ "'*« fäP in t'^ •Äinllictt btt e*laf tll. —
©trf üi* btntin, fag' id)! 3fl) «riaubc c6 Dir. (3ntii'm ^cr

Jlnab« gcljt, unB itii) ix-iotct in tic ©tcllung juni @*lafcn

binn-irft) I'acf)tc id)'« nicl}t] ßr läpt fic^ iai nicf}t umfonlt

gtfagt f<i?n.

©elfter tKuftritt.

iDc» 5ö«ff- Der e l « 1 1 n a (' e (icx gd-iit wfrt« cinft^IäfiV

®ft .pauptniann.
Hauptmann, oljtü >Duritlaurf)t7 —
gürft. ZuUn 6tf her, ^rr .pauptntann ! — 2Ba«

bünft ol)ni'n ron tcm flcincn »ottn, i.n id) Shncn gcf.-filcft

habe'! >33oju, gfaubcn Sii', taj irt) it)n braurt)(n tonnte'.' —
3ur ^(ufivartung 1 —

Hauptmann (Me X(^fi'( jucfcnb). ßr ifi frcilirf; ju

ft«n.

^flril. Ohtr jum ?tu«ftficfen ? 3um ffiScgrcitfn ; —
.£>auvtniann. 3<f)für(i)tc reaftrlicf), er roürct nicf)t rcic»

ber fcnimen.

gürff- 0^<r ^f* Slacfitä Ijtft )u wa^rnj
.pauptmann (läitclnC). 3e nun— SSenn 6ro. iDurift«

lamtt nut ff'*« fdiliefcn —
Jiirft. Tltfo müju, |)crr -öaufmann? 3uni(f)fe! £a«

(d t(ar. — — £)o(^ Sie wollten auti) nirf)t, ta6 er mir,
fontern tafi id) ihm nfifte. Cic roollten ihm hi>'t Srjici

i)ung oerf+affen. Sie fagten mir von ter Tixmuti) ber SKut»

ttr. — Sri fie t<nn trivtlidi fo arm ]

^pauptmonn (tie ^ani rot btt SBrufl). SBlrflicf)!

loitflidi, gnacigüer vnr.
gürft. Unb gercortcn'? SBoburtt? —
^pauptmann. 5>urdi eben tcn Arieg, rooburch anbre

tetd) ivurccn. — Jrei »on ed)ulb war iljt @ut nie gewefen}

jeet ift ti »oQig in frcmber ^anb; alleS iil abgebrannt, aai:

geplüntert, ju ©runb unb ®übtn gerlfycn; fein Siegel auf

kern 2)ud)e gehört mehr ihr. — 2)aju fomnien ^tojelie, gnai

bfgfler -perr; bie fini hinter bem Äriege brein , n>ic bi« >Peft

Ijinttr tem-punger, unb ehe fie au« irerben, ta muffen Ain:

tes-finber oerberben. — Sunt gröften ®lürf für fie, finb ihre

echnc rcrforgt; bet Sünafte ift hier bei 6ro. JDurdilaucht;

bit Meltefte ift jähnbrirt) unter ber ®act« : (Sie hilft fid) bann

tutd), wie fie fann.

—

Surft. ®ehr clenb rermuthlich ?

Hauptmann. Dai errathen Gw. «Durchlaucht. —
(Aalt) Sic lebt ba in einer armfcligen ^ütU; ganj allein unb

Derlatfen ; id) tonimt nie ju ihr hin ; idi bin ihr Srubcr, unb

ti würbe mi(^ iammern, roenn ich es anfähe.

gürfl. 3ht ißruber finb ©ie?
Hauptmann. Selber, gniittgftet -öert!

5ürft ('rerächtlii-h). feibcr: Unb fonimen nie ju ihr hin?—
3d) !?erftehe, i>at .pau^jtmann. _ ©ie inürben fich ihre« eienbS

nur fchämen, ober rcenn Sie fich rühren liefen, ivürben Sie

Unfüfien haben. (Der -paupimann geräll) in iCeciuirrung). —
2Bie heif't 3hre fed)ree)!er'!

iiauptmann. !!?on 3)etmunb, gn5Mgjier ^crr.

Jürfl (nachfinnenb). SSon JDetniunb'! >Bon iOetmunb ?

— ^aW idi nicht unter meinen Sruppen rinen aXaioc »on

2)etmunb'; —
Hauptmann. ®anj rerfif, gnStigfier .g)err!

Jürft. 2>er gleirf) im eriten Jeltjug blieb? —
.pauptmann. 3m erften 5'-'">JUäi"- ^^nj recht! —

S'a« rcar ber S?ater be« Pbnbrfdi^ un* biefe« Aleincn.— Qi
mar ein red)tfd)atfner SRann. 6r flieg auf eint Sturmleiter,

ü\i Kenn er jum San je ginge, ©r hatte i)erj, Kit ein üöroe.

gütft. Unb roie ein Wfenfdi! T>ai ivill nod) mehr fagen,

.f>err ijauptmann. — 3cft erinnere mich feiner fehr wohl, unb
(d) wünfdite —

jpauptmann (rinen ©dirtft n&fitt tretcnb). S&ai
wCnfrtiten 6w. Durdilaudit f

—
gürff. aSit feiner SSittwe ju reben.

.Hauptmann. JTa« f6nnen Sie tiefen ÄugenHicf. ßf«
ift hier.

• göri^. Sie ifUjier? — erf«i((en Sie jtt Jht, .&ert

.Hauptmann ! — 3(h will |i< fehn, unb »viD ihr bai Äinb wies

ber juröcf geben.

Qncycl. b. btntfc^. 9latienii(:8!t. IL

.©aupfmann (biffenb). ®nSbigRer ^«rt —
JürP. Dod) tarf ihr ba« nid)t flefagt »erben. 9tf)tn

Siel (cer ^J)auptmann geht ab).

(Siebenter auftritt.

Detjötil. ©er Gbelfnabt Cfcfjtafenb).

gürfi. So arm! JDurd) ben Ärieg! — SBie »iel Clenk

mactt bocb ber Ärieg ! üSie oiel gamilien mfgen nid)t über

ihn feuf jen 1 ®ut, iai fie nur übet ihn, unb nid)t über mid) feuf:

Jen! od) nahm auS «Rothwenbigteit Shell taran ; nid)t aai

Neigung — (aufflehenb). ©od) herauf! 6« ift Sag. — j^et

griebe hat immer auch (ein Sd)limme«. ©r mad)t wohllüflig

unb trcige. — {'Haft) einigem ?£uf; unb Dliebergehen bleibt et

an bem Seffel liehen, in weld)em bet Änabe fd)läft). Sin hol^

ber Änate! — 'Bie unbefümmert er ba liegt! SBie fanft! —
(Sr tüntt fi* in bem -pauie eine« gteuntc« ju fe>)n, mit bem

ti feiner Umftänbe braudit. (Sr iil bie lautre ÖJatur - (»ic«

ber umhergehenb). Seine Mutter — Mber wahrhaftig !
tc^

thäte nid)t riel für fie, wenn fte fo, wie ber .Hauptmann,

wäre. 3cb nui9 fi« aufforfdien. 3<i) mup fit prüfen, unb

bann — bann iü'i immer nod) Seit, meinen entfd)luS ju fafj

feil. (Sr ftügt fi* auf '•' Aopflehne befi Seffel«, unb intern

er ben Jlnaben mit SSohlgefallcn betraditet, wirb et ein »Pas

pier gewahr, iai ihm au« ber einen Sjfd)C heroor|leht.) SBa«

Ifl ba« ? ein Srief wie e« (iteint. - (ör nimmt e« unb lieft

bie Untcrfdirift). „Deine ewiggetreuc -Mutter nonDetmunb."
— Jpi, fon ber SSulter! — Sb ich ihn leftJ 3^
wünfchte büch, ihren ßharafter jU fennen. ®egen ta« Äinb

wirb fie ihn nicht petjlettt haben. — 3<i) »iU '()" '«f''«-
—

„SJJein liebüet SKori|!"

„So »iel 9)!ühe Dir noch iai Schreiben macht, fo h<>fl

Du Did) boch meinet Sitte erinnert, unb mir fogar mehr gcs

fd)rieben , al« id) »erlangt i)am- 3* erfenne barin Deine

Siebe, unb id) umarme Dich bafür. — Du fd)reibfl mir, baf

Du bem gürfien »orgeftellt worben; ba? et bie ®nabe ges

habt, Did) anzunehmen ; büß et bet belle, bet freunblid)jle ^eit

feil, unb bap Du ihn oon Deinem ganjen .perlen liebeil -—
(Den Änaben anfehenb). SKein, wirtlich? Da« (direibft Du,

steinet? — 9Jun, fo ift'« ja woht Pflicht, bap ich Didi wie*

ber liebe ; ba? id) Dir'« ju bewcifen fuche." —
, , ,

„Du ha)l ba^ njol'' Uvfad)e, mein Äinb; benn ohne fei«

nen !8ei)lanb, wa« würbe wohl in ber SBelt Dein S;-hidfai

(enn?— Du bill nicht aUein eine »aterlofe, fonbcrn, wenn

fchon Deine SOJuttet nocf) lebt, aud) eine muttertofe aSaife

;

benn mid) hat ba« ®lücf au|ier Stanb gefe|t, meine yflid)t an

Dir JU erfüllen. Da« war immer mein größte«, mein fdiwers

(le« iJeibcn. «ei iebem UnfaUe, ber mid) betraf, blieb icf»

(lanbhaft, fo lange id) nur an mich bad)te; bie Sh^^nen ta»

men etft bann, wenn id) auf Dich fah-"
—

aSiet Särtlichteit ! 'Siel ®cfühl, wie c« fdicint! — U"»

wenn fie nur eine eben fo gute grau ift, al« SOiutter. — Docö

warum nid)t? — ®ewif'! ®anj gewiS!
.. r rt,-»

„So gern id) nun woHte, fo tann ich Dtcl) ntd)t felb)t

ben 3Beg jur ®lüdfeligteit führen. 3tf) muß hier in ber Cnt*

fernung liehen bleiben; aber mit aller Ätaft, tie mir bie Siebe

"
' will ich Dir nad)rufen , fo lange ich Did) eauren fann

unb wiU Did) bitten, bap Du bie red)te Strafe geheft. — Sieb»

fie« Äint! SOJit bem «eborfam, ben Du mir Ret« erwiefen

haft, trage tiefen »rief immer bei Dir!" — (einen Slicf auf

ben Änaben). ©r war gehorfam. er hat e« ehrlich gethan.

„Unb wenn Du Deine ?>fltd)t übertreten, wenn Du bu

Ermahnungen btedien willH, tie ich nod) nnt bem legten abs

fd)ieb«tu!fe , mit ben legten Shränen Dir jurief; — o bann,

mein .Sinb, bann erinnere Dich biefe« »riefe«, unb uberlie«

ihn ! erinnrc Did) einet SRutter, bie in ihrer Sinfamteit fein«

greute fennt, al« bie |)offnung, tie Du ihr gifaft."
—

Äeinc fonH? — |)at er nicht einen Sruter?

„erinnere Did), bap Du fie sor Äummet in'« ®rab brin«

gen, taS Du eben ta« ^erj burchboljren würbeft, baß Di(t>

auf erben am meiften liebt. —
Sie fühlt feine ®efahr. — Sie hat fehr JRed)t; benn re

i fi in ©efahr. — Unb tonnt« fit*« wagen ? Äannte |ie ben

ent(d)lu6 faffen? — ^ • «.

„3* fd)reibe ba« nid)t au« OTi«trauen ju Dir 5
2)ein-Be5

tragen hat mir feine Urfad)e baju gegeben. — 9Iein, mein Arno,

nein! Du hall meine Sbränen um Deinen »rutet Sf''"«",}

Du wirft mir ben Äummcr nidit machen, ben et mir mad)te.

Mlfo tet 2feitere? tet gähnttich? — Da« muß ict) näh«

erfahren. ^,.j-

„Du warfl immer gut, immer gehorfam, immer ftnutcn

gefinnt; biefe« Seugniß gebe ich Dir mit greubentbrflnen.

gahre {0 fort, wie Du anfingjl, unb werbe ein tect)tld)atTnet

36
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«Kann! 25ann,f)aft 25u feine oÄle uhV Üftgtöcftiifje SDJuttcc

Ac^r; ®ü f)aft dne rdcfti' unB dnc glßcflut« 9Xutti'r."

ei'f)r reol)l! Sic gvfÄnt mir. — Ziai Unglücf, [c^dnf«,

^at fie nur erljoben, ftatt fic nicDcr^ubrucfcn.

„3u ente Sdtic« »tiefet fchrdbft 2)u, bafi alle ©dne
SRitpagi'tt üljxtn Ijattvn. 3'k niccfe i)k'i an, wie fc()C aurf)

®u eine ju Ijaicn iv)finfcf)tej}; a6ct 2>u btitfjft tavon ab, unl)

untcrtrücfjl JJdncn SQ5un|c(). ©bcn um bicftt !8drf)«itcn()dt

ttiillcn sti)t niii'6 an'6 -pccj, ba^ irf) ifen nic^t foU cifüllen

fönncn. 2(bec rcrgii) mir, mvin Äint ! 3cf) fjnn nicht. ®o
eben jetgt ficf) dne S^othlncn^t9feit, naci; tcr ^auptfiabt ju

gdj'n; iai wirb mir allcfi baS SDBcnige fjinncbmcn, wai i(^

tiorf) tjabe. ®ocl) (aß aurf) bicfe MuSgaOe nur öberftantcn fei?n,

unb iff) n)i(l mirf) auf'ö äujierffe cinffbcänfi-n ; irf) roill mir a(:

Ui »erfagen, um, tvo mügiicf), ©einen aOBunirf) j" befriebi:

gen. SBaS nur immer in nidnen Äräften ift, baS will ic^ för
meinen Sicbling tfjun, bamit eö if}m nie an (Ermunterung jur

Sugenb unb jum ®el;orfame fei;lc. — 3rf) fe^e ®irf) nun tuie;

bec, unb bin"^
aSortrijflirfic Srau ! — 3cf) reitl ben SBrtef mdner ©emah;

Hn jcigen. 3rf) ''oiU. if)n bei mir be()a(ten. — jDcd) nein ! &
i|l ber ganje 5Reifl)tf)um bcS Änaben. (ßt ffcctt ifjn wieber

in bic Safchc, au6 ber er if)n genügen ftatte). — SBie fü|i er

norf) fctjlÄft! — ©einen Äintern, fagt man, gibt ber .&inime(

ff)r ©tuet im Srf)lafe, unb bn if)m wirb iai maijt werben,

©dn 0j!üc{ if! gemacht. — (Sr ninimmt if)n bei ber ^anb).
Äieinerl — iCIciner! — (Scr .Snabe erwacht, unb fiel)t bcn
Surften eine SBeiie mit iveitcffnen Kugfn an. jj)er gürfl i^n
tnicber). 6ef)r brolligt, brim .pimmcd — Äomml dirmuntre
£)ic<) Äidner! Qi i|l jegt Sag, unb JDu fann|H)icr nitfjt lÄn=

ger fcblafen. ©tc^ auf!

ebeltnabe (langfam aufliedenb). 3a, gnÄbigftec
.&crr.

Surft, ©eine beiben Wugen ftnb nocfj »oll 6cf)(af*. —
©a gci) hin in mein jSabinetI C^er .Änabe 8e()t). SüSfrf) bie

tampe au6 ! SlMrf bic £l)iiren ju ! (Sr (iifcfjt bic Jampc au«,
unb wirft bie Sljüren ju). — 9?un gel)' nach bem, ivo bie

Ui)ren liingen I .f)ubfrfi frfjnell! — Slein, nein! nae^ ienem
bort gegen übcrl (Sefitwinte ! — Äomm wicbcr ijictjet!

Aonim juriW! — S5ift bu nun munter!
6 b e l f n a b c. 2(cl) ja , gnatigftcr .fierr !

gürft. Sage mir bocf) — benn icl) t)aUc ©ich för cii

nen fldpigen unb gefchicften Änubcn. — .ftaniifi ©u fchon

SSnefc frfirdben '!

©beltnabe. S wenn id) will!— ©cf)on ganjer jmef
t)ab' ich gefchrieben.

gürft. Unb bic jwei? — 7Cn ©eine SOJutter »ec«

muthlich.

ebetfnabc (fef)r freunblith). An mdnc SKutter, gnä»
bigfter .&err.

Jürff. ©ic Jrcubc funfett ©ir au6 ben ?Cugcn, wenn
ich nur f on iljr rebe. — (»Bor )ut). SBie fefjr fiel) iai liebt,

weit (i arm ift! — Unb ifl ftc benn eine fo gute Jrau,
©dne Wiutter'!

®beltnabc CerSK'ft be6 gürfren ^anb mit feinen bei«

ben). Mch, wenn ©te fic tennen follten

!

Süri^. ©a» werb' ich, Aidner.

ßbeltnabe. ©ie ifl fo liebrdch , fo gut —
gürft. ©ann wollt' ich aber nur wünfcijen, baß f!e

anch gute ©ohne hätte. — ©er gähnrtch, fagt man, fott

nicht ber SBcfte fern; aber ©u —
6- b c l f n a b c (ben Äopf fchüttelnb> 2fcf), ber Sahnirfc^

!

ber gähnbrich

!

gürfi. 9Kan fagt mirf(ich, baß et i^r Bieten Äiimmet
macht.— SBSre baß wahr'.'

©-belfnabc. 3e nun, gnäligfrer |>ert— SKan hat mit
nur »erboten , baoon ju reben. SBcnn'ß ber ßberli erführe —— (im SSertrauen). D baS ift ein harter, hafüchet SRann,
ber ßbetft.

gürft (bie .&anb erhebcnfc). »ehüte! Äein SSort muß
«erfahren!— SBafi ifl benn aber »orgefaltcn! SEBaS i}at'i

benn gegeben 1
e-belfnabe. OTerhanb) 3ch weiß fetbft nicht recht,

toail — <So ttiet wdß ich, baß fich mdnc 93!utter fchr übet

barum gehabt; baß fic fich fchon einmal ganj bloß gegeben,

um ci nur bd Seiten jU untertrücten. — ((San; nahe an ihn

hinantrctenb unb (dfe). (5r hatte, fagte fic unglu;{lich wcrs
ben, er h^ttc uom ©ienfi fommen fSnnen.

görft. aSum ©ienft; (5i, wie ba6 ?

©bettnabe. 3«» li«* ^ann ic^ nicht fagen, gnfibigffet

^err.

gürft. SKir wohl! SBarum nirf)t? —
©belfnabe. SJian hat'« mir fdbft nicht flefagt,

gürft (larf)enb). ©a hat man fehr (lug gethan. ©a«
()l kenn frdlic^ ein anbcrS. — 3(lfo wicbet auf ©ic^ ju Uav

men: ©u haMeit »ot^ln frtnt ll^t. :©afl ©tt reofjt ©dnet
SOJutter um eine gefchrieben'!

ebeltnabe. ©in einjig'ä nia(, aber nicht wiebet!

gürft. 3ch merf«. — ®anj gewiß hat ftc ©ir einen

SSerweie gegeben!

(Sbeltnabe. 5fch nein, gnäbigffcr -&err! ®ie will fic^

behelfen, fchreibt fie, um mir rid ju erfparen , unb fie be»

hilft fich fo fchon fo elenb. — S>ai jammert mich »iet ju fehr.

gürft. ©aS muß ©ict) aucfj iammern. ©in guter ©»h«
fontc fdner SOJuttcr nicht neue ©orgen machen; er follte wün«
fchen, baß er ihr helfen fännte. Unb eine Uhr. — SBenn'J
nur um eine Uhr ju thun ijt! bic wäre ja wohl noch fonh
ju befommen. — C3nbcm er dne Surfe herau6jicht). ©ieft

her, fleiner SJiorig ! ©a hätte ich äwölf ©utaten erübngt,
bie ich «erfchenfen tonnte, — unb — ich will fie ocrfchcntcn.

.^et ©eine ^anb! (©er Änabc hält bie ^anb hin, unb in<

bem ber gürft ja'hlt).

(äbclfnabe. ©odcn fic mein, gnäbigfter .&crr!

gürlt. ©ein! Tltlcrbing« ! — 'Äbec fptich, was beginnjt

bu nun mit bem (Selbe]

ebe Itnabc (freubig). .Sännt' Wj nicht dne U^t bafüt
^abcn ? —

gürü. £3 ia! ©ine rec^t fch8ne! — in mdncm Canb«

gemacht, unb Sonbon barauf gefchrieben; aber — wenn roir'4

bdm Sichte betrachten — ©u brauch)) feine Uhr. 3ch fclbjl

habe ja Uhren genug. — (3nbem ber Sinabt ihn aufmerffam
anficht). SBät' ich »"ie ©u, wüßt' ich fchon, wa« ich thäte.

3ch machte dnen ganj anbern, ganj belfern (gebrauch »on
bem ®dbe. — ©och, wie ©u wilUl ! wie ©u willß!— 3c6t

geh ich, um mich anfldben jU la||en. ©u bleibft J)ier, bi«

ich luiebet fomme.
ßbeltnabe (ihm nacf)). ©näbigfter .&en:

—

gfirR. SDBa« i\i'it SBa« beliebt'!

©beltnabe. SCReinc 83Jutter ifl t)ia. ©ie fährt ben

SDJorgen wiebet jurüct unb ich mächte fo gerne noch ton ih«

Ttbfchieb nehmen. — li^iebfofcnb). ©arf ich 1 erlauben ©i«
mir'« ?

gürft. 9?dn, guter Äleinct! ©icßmal fott ©dne 5Wuf»

fer hie her fommen. Sie foll jU ©it fomnun. GJebulb I

(®t geht ab).

3f^tet 2fuffritt.

©et ©belfnabe (aUdn).

.&ierhet fommen? 3u mir? ©i, wie ba«? — TCber wa*
geht ba« mich an '! SGBenn fie nur tömmt! — ©in«, jwei,

brd — (er jahlt Idfe wettet bi« jwßlf). 3w6lf ©ufaten jU
einer Uhr! — £> Fimmel! 2Bic freue ich mich! ©« ift, al*

ob ich bie Uht fchon hätte, fchon gehen höfte, fcfion aufjSgc. —
Ttber— wa« fagte ber gürfl ? 6r wüßte fchon, wa6 ec

thäte, wenn er wie ich wÄrc! SBaS benn? 3", Ct!
©r, ber Uhren bic SUengc in aUcn Simmern hat; ©r mdi
cid, wie'« dnem anbern thut, ber in feinem feben noch fdn«
gehabt hat. — Tibet — etfl fagte et auch, dn guter ©ohö
foHe fdnet OJJutter gu h«'f<n fuchen. ®e»iß bacf;t' er hiec

wiebet an meine Wutter. — Swblf ©ufaten ! (inbem er (Te

anficht), ©a« ift freilich »iel ®elb ! Scwaltig oiel ®elb !

wenn fie bic hätte, ba»on tünnte ftc lange, lange leben. — (St
brödt ba« ®elb mit beiben .pänben gegen bie SBrurt). Äc^,

eine Uhr! eine Uhr! — (unb inbem rt bie .&änbe wiebet fine

fen läßt). 2£bet auch fine SOJuttci! eine fo gute SKuttet

—

©ie wat noch geftetn fo niebergefchlagen. ©ie fah fo blaß

au«, fo tranf. 3ch gfaubc, wenn ich ba« ®elb ihr wiebet»

gäbe, iht war* auf dnmat geholfen.— ©oll ich'« benn thun'?

©oH ich'« ihr geben?- (cntfchloffen). ß ja! £> fa!

2fbet balb mußfle fommen j benn fonjl gereut'« mich wieber.

©ie Uht liegt mit ju fehr am ^erjcn. (©en Scigcfingct an
ben eippcn> ^orcft! ©title! 2Bet fJmmt?

—

«Neunter 3Cuftritt.

©er ©belfnabe. gtau t)on©ctmunb. ©et.&anpt«
mann.

©betfnabe (iht entgegen). Siebe TOama —
grau »on ©etmunb (fich frf)öci)tern umfehenb unb

ohne auf ba« üinb ju achten). 3ch twiß nicht; — ich bin fo

unruhig, mein fflruber. — SBcnn ich nur feine Mbfichten wfißs

te! SBenn irf) nur gleirf) »orhcr tvü^te

.Hauptmann, ©eine Ubfichten? — ©a ficf) ba« .Rinb

an ! ©a« Ätnb gibt er ©ir wieber. — (3nbem fic erfchrsf»

fen auf ben .Knaben ficht, ber mit großer grcunblichtdt ihre

•iianb füßf). ©« wat auch wohl, beim {)immel ! feht thiSricftt,

baß ©u e« herbrachten. SBa« foIT e« tem gürßen? — ©it
anbetn ©belfnaben, bie tver^en groß unb gef;en in ©fcnjl;
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aUx tcr — (rcr5(fi(Iiif) tlc ^ant gfgcn f^n fiinwjrfcnt) b«
<(l ju atlfm txrtortcn ! tcn ttfictt Itv Äummcr unb b« rerain

ntrtcr, trotnit iDu tl;n aufäcfäu9t tiaft I in ivirt in frin<m
isbin ni(f)t tvartiftn I

Jrau Bon ©ftmnni) (frfimcrjliff)). SRoin Srubet!^
Jpauptmann. Jturj: rocnn ja Ict gürft auf Di(f)

fiBrf, fü laf 3>t(^ nur nltf)t auf ta« Äinb ein ! Sa« ill um«
onft. — ©ptitf) ifin (ii'l'fr ivcgni br« S'ibntri*« ju «utc 1

Crr fjat bcth nocf) ®aifi«tf;um! iDft fic^t butl) noc^ einem
lOJannc Äftnltt^!

Srao »on Dctmunb. SDBic fagjt iOal SBfflcn bei

JfihnbTtd)«
?

Hauptmann. 9!un ia! @c ^at ;u <f)m gcfcfiirft.

'JrauoonJDctmunb. Sc^ (x\<i)udt. ©ollf @t er»

fafjrcn taten

paupttnann (immtr noc^ fa(t). iDocd reüfjl ! ÜBa^r«
Mxinlidja >2ßilfcl — (I5cn gtoct in bic ©dtc unb gegen bfc

tetbf Ifhnenb, tnbcm er mit btm .«opf baju f(f)üttclt). Unb
tsenn ©r Run lialtc; ivai mdnfiDu? fficnn ©r nun »üfitf,

ba? tet Sufct dat turcfigrtjcn roolIenT bap er ®f(^cr unter»

gefrfjlagcn '! ba(j er nur lurch meine SSermittelung — (I'i|f3

ben ®tü{f vor fi(^ niebcrftopcnb). O bei (Sottl 6ä bringt

DiiA nocf) fcitrt in bic SGBacbf. g^ü wollte, icfi Ijättc niicf) nie

um jDetne Äinbcr betümmert. 9iie ein jpaar ! Unb Ut) rclll

ouch ln^•flt mifber ! — (6r gefit murrcnb ab, unb fielet fi(^ noc^

einmal umj. ^n meinem 2cben nicfjt rcicber

!

3cl)ntet 3(uftritt.

^rau von »Detmunb. S)tt Sbtlfnobe.

Gbelf nabe (ta er iijre Unrufje fief)t). JDer aSctfcr iil

immer bSfe. — Safftn @ie ifjn reben, unb fürchten ®ie nicl)tö,

liebe Warna

!

^rau oon 2) (tmunb. tid) fc^weig, .Kinb! Zu wetiit

nic^t

6 b elf nabe. Qi, ja! 3c^ weip mefjt aU ber aSetter.

— Der Jütfl ifi gar ni(l)i fo, rcie et fagt; St tl)Ut gcivip

feinem SO(cn(*in llcbcU; St ()at miof) nur eben bcfthenft. —
(3l)t fcie panb mit bem ®elbe porljaltenb). ®el)'n ©ie nutl
©eli'n ®ie'. ®aä fiat er mir a\Ui gcffl)enft.

Srau ooniDctmunb (befiürjt). ^fi d m5g(if^1 JDer

gütft
(äbeltnabe (inbcm er bi< |)änb« in weiter ©ntfernung

Cbec einanler Ijalt). Zui einem grofen, großen SBeutel ooU
®o(b. Cben \cif( , et)' (Sie f)erfamcn. — %\ij , ivenn bet
)P«tlte, 9KaniaI üBenn ber luoUte! JDet I)at! —

grau Don Betmunb. Aber ivie? ^di begreife baS
nivtf. — 6r muptc boci) eine Urfadje, eine Beranlaijunj Ija;

ben

öbeltnabe. Ci freiltcb! ©eine U^r (lanb t(im fiille.—

ßr f)atte geftern ben ganjen Sag über gejagt, ba moc()te n
»ergeffen l)aben, fte aufjusiefti-n ; unb l)eut benSRorgen — (ini

bem er jum Jiabinet lauft unb ben einen S'ügel öffnet). @el)n

6ie nur l)ier ! ©t lag ba l)ier auf bem Sette ba ^cl)rie

tx in mi(<) hinein, iit [»Ute nacf) meiner Ut)r fef)n; unb ba

—

weit tci) nun feine hatte

grau Bon 2)etmunb. ©o gab er JDir biep?

©belfnabe. go gab er mit'o , bag icf) mir eine fffcaf«

fen follte. (baS Selb »ieber fjinjeigcnb). 3»i*lf 2)ufa»
ten, liebe SKama.

grau Bon ®etmunb. ®ie^ mic^ an! 2)atf tc^'*

glauben ?

Cb elf nabe. ©ewip ! ©enjtp ! Stauben ©te'« immer!— Wer bic Uhr tljut mir nicl)t notl), unb e6 wirb fcf)on noc^

fonft eine geben. — (narf) i()ret Jpanb greifenb). ©tecten @it
fin ! ^el)nien @ie t)in !

JrauBon Bctmunb (gcrüOrt). SQJi«, mein Jlinb'!

,- S3ie •;

(Sbettnabe. 6ö geht mir fo nahe, bap irf) Sie immer
weinen fehe. — il) irf) wollte, bap ich nur riel hätte, recht

Piell ba füllen ®ie nie wieber wi-inen. — 'Hüei, aüti, mai
i(f) »MX hätte , ba^ wollte ich 3hnen geben.

grau Bon iDetmunb (.fic^ über tt)n bücfenb). SSeH*
t£jl:2)u bas !

@ b e 1 f n a b e. Unb aci) ! ba foOften @t; fo sergnugt [(t>a

!

fo glüdlichl —
grau Bon Detmunb (ihn füffent). 3ch bin e«,

mein Äinb. 3ch gäbe tiefen Mugenblid niiHt um oHeS ®olb
JDeineS gürffen. — (ihn noch einmal tüiTent) £D iDu wcipt
tiirfit, wie Biel eienb eine iWuttcr über ber gteube an ihrem
Jtinbc Bcrgipt!

ebelfnabe (wieber nach Ihrer ^anb greifen^). Sie
nt^men'« to.1) aber! — Kehmen Sic'« ja, liebe SJJania!

grau »on 35etmunb. 3ch will e6 nehmen. Sc^

barf Dicft nicht felbff faufe« taffen; bcnn JDu »ürbtfl betto»

gen werben. 3^) will für lEich faufen, mein Äinb.
©bclfnabe. gür mich? öine Uhr? —
grau Ben iDeimunb. iDu wirft hier ble{6(n( t()

braucht} iDu eine.

ebelfnabe. 7Ui) nicf)t boc^ ! nicht bocf)! 2Boju? —
©er gfirff hat ja Uhren, wo man nur hinfiefjt. 6r t)at mi?
ia febil gefagt, ich brauchte feine.

grau Bon £>etmunb. Unb ^at iDir bo;^ «ine ge^

fcf)entt ?

Ebelfnabe. sSirflic^l tcftflich! gr hat'S gefagt.

grau Bon iDetmunb. iDu bctrügfl mich, mein Äinb.

©u rebeft bie Unwahrheit, unb ba6 foUft jDu nie, auch nid)(

aui Siebe ju iDeiner SfKutter.

Sbelfnabe. iDie Unwahrheit? Sie glauben mii:

nicht?— Siun, fo wollte ich, bap ber giirjl nur ba K&ti,

bap n nur tarne! — (ftch umfeljcnbj. Cr fommt auc^.

eilftcr 2tuftrttt.

iDie SSorigen. iD.et gfirft.

©belfnabe (ihm mit auSgeilrecftem ginger entgegen),

Wicht wahr, gnäbigfier -perr? Sie haben mir jwölf Dufaten
ju einer Uhr gcfchenft?

gürü (liirficlnb). iDaS hab' tc^, .Stetnec.

Sbelfnabe. @ie haben mir gefagt, baf ic^ bie Ui)t

ntcf)t nStbig hätte?

gürft. 3a wohl! JDa* hab' ich gefagt.

ebelfnabe (fchncH herum). DJun, 33iama? 9Jun?
grau Bon iDetmunb (in aSerIcgenheit). SOJein Äinb

— (laut). D Berjeif)en ShroiDiirchlaucht! iBerjeihen Sieb«
@infalt eine« Äinbe-i, baS ber Shrerbietung Bergipt!

gßrj}. SSerjiehcn, äRabame? — iDiefe ©infatt ent;flrft

mich. 3<h wollte, ich tonnte in bicfer (Sinfalt mit allen 9Jicns

frf)cn leben, ©ie ift fo fehr in ber 3?atur. — 3nimcr fprich,

kleiner! SSaS wac'ö? SSoatc iDir iDeine SDJutter Bielleicht

nicht glauben ?

(£b elf nabe (halb ärgerlich). 32ein, gnäbigHet .^crt

!

— ©cfl wollte fie mir nicht glauben, unb nact)her auc§ nic^t

nehmen.
gür|l. SEaS h5r' ich? SJicht nehmen— 2ttfo hafi iDu

wof)l gar mein (äs.fchenf fo Beracf)tet, ti wieber weg jufcljenfen ?

— Sei) will nicht h'JfTen 1

ebelfnabe (betreten). ®nabigüer .giert

!

gürjl. 3n ber Shat; ba^ würbe mir wenig Suft was
cfien, iDirme^r ju fchenfen. — SHur gleict) betannt! .paftiDu'fi

gethan

!

ebelfnabe (fich entfc^utbigenb, tnbem er auf feine SMuts

tet jeigtV ©ie iji fo arm, gnäbigftct |)errl

gür(t. iDu guter Änabe! (ihm unter'« Äinn greifenb).

Unb alfo halt iDu iDeinen einzigen SBunfch, iDeine liebfte

S3egierbe aufgeopfert, um ©einer SSutter ju fjelfen? — O
Wahrhaftig I iDann wäre eS Sammct, wenn iDu iDeine Uhr
folltefi Bcrloren haben. — (3nbcm er feine eigne Uhr herBor;

jieht). ^ber fieh I Unb wenn ich nur btcfe einzige hätte; —
um ©eine xJärtlichfeit ju betofjnen : — (St gibt fte ihm). iDtt

follteit fie bennoch haben !

ebelfnabe (freubig jugreifenb). Mth gnfibigjtet .giett!

— 3ft fie im ®ange?
gürfi. SeB ruhig! 3n Bollem ©ange. — (inbcm be«

Änabe ju feiner 9J!utter tauft, fie ihc ä« jeigcn). Aber wenn
man'fi bctentt: ift ti nicht fchlimm in ber Sßelt? ©ie mets

ftcn Keichthümcr iBcrben Bon ©chwelgern befdien, bie fie Bers

frf)wenien, ober Bon ©cijhälfen, bie fü BcrfcWiepen. OTänner,

wie ©u, follten reicher fetm; ba würbe bie aSelt fich bellet

ftehen. — Unb mai hinbert mich benn, ©ich reicher jU ma;
chen? — .Komm! ©tect' bie Uhr ein! ®efchwinb ! — Unb
weil ©u fo gut mit bem SBcnigen umgingft — (ihm ein«

»(Srfc geben). — ©a nimm! ©a finb für äwülf ©ufaten

if)rer hunbert.

ebelfnabe (crflaunt i^n anfe{)enb). ?(c^ gnäbigfln:

^at!
gAtfl. ©u bebenfft ©ici) ? ©o nimm boch!

ebelfnabe. »Beutel unb alleÄ ? — (im SSegtiff <i jurfidt

JU geben), ©a« ift ja wirtlich ju Biet.

gürft. aßenn'S für ©ich w5re! ©chon recht! — 2tbec

ich gab ti ©Ir, bap ©u ti anlegen fotttcft. Unb wet meinfl

©u Wühl, ber e» brauchen fSnnte?

ebelfnabe. »rauchen? — (Bom gürften ouf fein«

5Kutter, unb bann wiebet auf ben gütjten fehenb). ©a, liebe

3}iama

!

gtau B. ©ctmunb (fic^ if)m nä^ernt). St)" ^"»(5*

taucht —
gut it. Äcinc ©anffagung, TOabamc! ©i« werben fm:

30*
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bcn, baji ti fc^t ircntg fft, ut1^ baß Icfj weit tnc^r n)ic^ct

»«rberfce, al« ict) gut gemarkt t)abi. — Mcv — (tie .f)anli gcs

gen bcn etcltnabcn) ®te fci)cn frfjon, obncbaß man ei 3^=
ticn fagt — ®a6 Ätnb ifl'oicl ju fr^roarlj für mic^, »ict ju
flein. @i ift in einem ^ttfcr, ivotin man anbern nocf) feine

©ienfle leijten fann ; worin man felbft ibrec noch 6taucl)t,
unb furj — (Sie rcetben ei Dl)ne ©rfjroierlgteit roicber anne()j

men, I)üff' tc^. ©ie fc^iveigcn?

Jrau Don ©ctm unb (Bot ftc^ ntebcrfe^enb). 3«^ ^ab«
Unrecljt, 3()M ®ucc()taucl)t.

gürfi. aSJie fo'! SButin? —
grau BoniDctmunb. 3rf) 6a6e Unrccl}t — baß ic^ mic&

«inet Vtmutf) fifiSme, tie icf) fclbfl nicf)t »ecfcf)ufbet Ijabe. —
^6er ict) rotU nu(t il)ret nicl)t frfjamen. 3rf) ivüf fie frei in

bcr ®egenrcart meines Surften befennen. (ifem nätiet tretcnb

unb in bie Mugcn feftenb) 3a, 3ü, Sljro 3)urrf)lauc()t; ich bin

ju arm, mein Äinb ju ctjieljen. 3rf) fcabe fcf)on langft für
bic Sufunft geforgt; nur ju ba(b roerb' i(f) anfangen, auch für
ben ijeutigen Sag ju forgen; unb raenn bann mein gtSptet

Äummet jurüctte^rt ; — wenn &xo. ®urcf)lauci)f biefe« un-
münbige, unerjogne Äinb nerftoßen — (fie will ihre Sutanen
jurücfl)alten) beffcn SSatet ju frül) ftarb. — S oerjeiljen ©ie
meiner ©itiracijljeit!

ebcltnabe. ©ie iveint? (b<« Jürflen |)anb crgrci=

fenb unb roel)mütt)tg) ®nfibigf!er 6err

!

gürft, SHun, wenn au* ®u tömmft!— 355a« ift'S ?

©belfnabe (bittcnC). Sie «erben bot^ mic^ ni(f)t octs

Popen? —
Surft. S?icf)tT 9J!einft 3)u nic^t? — Nun roo^an

benn! Um 2)einefi 3utrauenS rcilten! — (Sr mag bleiben, 9Ka»
bame. — (uerftellt) 66 ivarc jivar frei(irf) 3ammcr, wenn
feine Unfcf)u(b — Z)oc^ nein ! Dai wirb fo balb feine ®c*
fol)t Ijaben.

Jtau »onSetmunb (Sußetfl aufmcrffam). ©eine Un»
fcfjulb, 3hro Bnrcl)laucl)t'!

jürft (nie »orf)in). 9Jein nein! ®te fiSnnten glauben,

ali wenn ict) jurüctjöge. Caffen ©ie'6 gut fenn, 9J2atame!

Jrau oon JDctmunb (ucriegen). Kber toc^ — wenn
ei nict)t ju fül)n »on mir wäre — bürff ic^ wof)t um bie

®nabe einer ©rtlärung bitten '!

gürft (immer »erftellt). 3tft wofTte nur fagen, SSlai

bame — ict) bin fcf)on langft mit meinen ®betfnaben fet)r unjus
frteben; icft finbe, baß fie bcr Mußwurf iei jungen ÜtbelS ftnb— in allen Sianfen unb ©ct)alf()eiten auiSgelttnt; unb »iet;

(eic^t — »ictleicf)t ffinnte iljr Umgang, il)r iBeifpiel Docf)

©ie fel)en; baS ei ein bloßes äSielleicfjt. Auf ein SSietleicfjt

wollen wic'S wagen.
grau Bon 25etmunb (etwa« ju [)i|ig bcS ÄinbcS -&anb

ergreifenb). SKein, gneibigfter ^crr !

Surft (wie beleicig't). 9Jicl)t? — Sßic ©ie meinen,
SDJabame.

grau BonSetmunb. ®a« ^erj meine« ilinbc« ift mir
äu wlcf)ttg. 3c^ jittre Bor ber ©efa^r, worein ic^ e« i)&tti

(iürjen tßnnen.

Surft, aber bebenfen ©ie bocl)

Srau Bon Betmunb. 3ft) barf nictit« bebenfen. 3cÖ
fcfje mein Äint» im S^cr; unb wenn Ufi nur rette— ob ic^

ei nacfenb rette! —
Surft. Ofjnc SSermSgen! o^ne Unterricht! of)nc 6r;

iie()ung! SBie foU ba« werben? fffia« foll fjetausfommen,
SWabamc ?

Srau Bon 25etmunb. ®a«®ottwitl! OTirfolle«
gleich fei)n. — Äann er feinen ©tanb nicl)t befjauptcn ; fo

mag er ba« fonb bauen, unb mag in Mrmutl) fterbe«!

Surft. ®a« [)eilJt ebet gebacftt! 3cl) fel)e, 9:Rabame,

©ie Berbienen alle« , wa« icf) nur für ©ie tl)un fann. — (il)r

nÄf)er unb mit aSarmO. — SBie foll ict) tjclfen'f SBie fotl ic^

3t)re UmftÄnbe beffern '.' — 3teben ©ie! Jorbern Cie! &
ip 36r "^uutii , ber Bor 3l)nen ftcljt.

Srau Bon 25etmunb (Äuperft oerwirrt unb geröfjrt). O
S^ro J)urc^lauct)t

Surft, ©agen ©ie mir oor allen ©tngen: 5Bie ift bet

Suftanb 3t)re« ißcrmögen« '.'— 3f)r@ut?
Srau Bon iDetmunb. 3ft burc^au« nicftt ju retten.

Surft. ©0 groß ift bic ©chutb ? — 2lber ©ie f)aben

53rojetTe, wie man mir fagt. — ©eben benn bie feine .&offs

nung?
Srau Bon iOetmunb. Äcine gnfibigfter .perr! —

Jfußer bem Sincn, benn icf) wegen einer geringen ®rbfcf)aft

führe. a)iein JRectit barauf ift unftrcittg; nur ter 5Keict)tt)um

anberer SSerwanbten fänisft noct) mit meinem 5Rect)te. — oben
war icf) fjier, um au« Slotf) einen äJergteicf) ju triffen; —
c« ^at ficf) äerfc(ilagen.

Surft. Itefto bctJer für ©te ! ©o muffen ©ie jeet,

auc^ of)jic sBcrgleicf), ju 3l)tv'm ^c^U fommcn. 31) ';aftc

bafür. — Ö?et)men ©ie ßbertieß noc^ linnbert 2oui«b'or jum
3al)rge!be an! ®a« wirb ©ie, l;ojfc ic^ über aUc Sebürf«
niffe l)inau«fc|en.

Srau Bon Setmunb (ftcf) nfcbctwctfcnb). ©o Biete

®nabc ! — Äann id) fie je—
Surft (l)alt ficf) jurücf). 2Sa« foll ba« ? ©tef)cn ©i«

auf! ©tel)en ©ie auf! — 3cf) tl)ue ja nicf)t«, al« wa« icft

bem Mnbenfen be« üüanne« fcijultig bin, beffen SSittwe ©ie
finb; üt« mai icf) für jeben tt)un würbe, bcfjen SSerbienftc tc^

fo, wie bie 3t)rigen, fci)Q^te. — ©agen ©ie mir: SBürben
©ie jeft noct) S3<6enf«n f;aben, ba« Äinb wieber jurücf jU
nehmen?

grau Bon Sctmunb. älBie fSnnt' ic^, 3^w 23urc^
lauct)t ?

Surft. Unb ®a, Jttdn«? — ®ingft JDu wot)l gern»

mit JDiiner SOJutter?

(äbeff nabc (bie Uf)t in bct .&anbj. SOJlt meinet SffittU

ter? D ja!

Surft. 2fbet fc^ weiß boc§, JOu tiebfl mic^. £>u bliebt

auc^ woI)t gern ifiex. bei mir?
©belfnabe. ©ehr gern, gnäbigfter .^err!

Surft. SJun bann!— SBenn ba« iß ©chicf' itft

SDic^ fort, fo hätt' ich 5)ich boch immer Bcrftoßen, unb Bu hoff

mich fo bringenb gebeten, jDtch nicht ju Berftoßen. li\x^ hat

©ich JDeinc SJJutter nun einmal in meine Ttrme gcworfen-

3ch muß bennfchon auf ?Cnftalten benten. — SSleibcn ©ie ba!

3c^ fomme wiebec SOiabame.

3»6rftet 5fuftrttt.

Stau Don Setmunb. @betfna6e.

Stau Bon ©etmunb. ®ütiger®ottI (inbcm jie pc^

in ben ©effel wirft). SBa« war ba«?
©belfnabe (fröhlich um fie Ijcrum). ölun ? 92un7

—

3ft'« nun recf)t? 30'« nun gut?

Srau Bon ©etmunb (i^n järtlic^ 3u fic^ jicf)enb).

ß liebfte« Äinb !

ebclfnabe. Tiber ©ie freuen fic^ ja nic^t! ©ie möf»
fen fict) freuen, liebe SOJama!

Srau »on 2)etmunb. Seh bin befcfiämt übet meia
@lüct. — 3ch benfe an mein SJüßtrauen gegen bie SSorficht,

on ben töbtlichen Äummer ben ich fühlte, al« Bu jur SGBelt

famft. 6« war in eben ber ©tunte, e« war unmittelbar auf

ben Ttugenblicf , ba ich ben Sob Beine« SSater« erfuhr. — SJiit

welchem 3ammer fah icf) Bich an! 9)iit welchem ©chmerj,

©ich geboren ju haben! (inbem fie ihn fußt unb bie 2lrme

um ihn hcrumfchlä'gt). Unb warft Bu ber, ber mir i)t[*

fen, ber fcfjon in feiner frühen Äinbheit meine Shränen o.U

troctnen foHte ? ®ott ! 2Ba« fehlt mir nun nocf) ? —
Wicht«! Kicht«, al« ®cwißheit »on Beinem «ruber! Sann
bin ich glücflich.

©bclfnabe. 58on meinem ffirnbet? SBic ba«, lieb«

SOJama?

Srau BonBetmunb. SBenn bet Surft fein SBetbre»

c^cn voü^ti

©belfnabc. 2tcf) wenn auch! 6« f)at ja nicht« jn

bebeuten. — ©ie fef)n ja woht, wie liebreich, wie freunblic^

er ift.

grauBonBetmunb. ®egcn un«, mein Äinb. —j Sffieil

wir unfchutbig finb,

(Sbelfnabc. Unb et hat mit ja »erfprochen, e« follt«

geheim bleiben. Bet £)berft foflte nicht« ba»on wiffen.

Stau oon Bet m unb (auffafjrenb). SSaä ? Bit »et»

fptochen ? —
ebclfnabe. ®anj gewiß! ®anj gewiß! Baß ©ie fic^

alfo beßwegen nicf)t fingften!

grauBonBetmunb. Sc^ erftaune. Bu ^aft f^m ge»

fagt?-
Sbetfnabe (inbem er Unrath mertt). 'Äch nicht »lel!

— SBa« ich wußte. — Gr fragte mich nach meine« ©ruber*

TCufführung, unb ta tonnt' ich bocf) nicht Unwaf)rheit teben-

Ba« haben ©ie ja felbft mir »erboten.

Srau »on Set m unb (ängftlich). Qtbet Äinb! —
Siebfte« Äinb!— Äonnte benn Beine (äinfalt

—

6 b e l f n a b c. SBie ? ©inb ©ie unruhig barfiber ?

grau Bon Betm unb. Cb ich'« bin ! Sb ich unru«

5ig bin! — SBcnn et nun weiter fragt? SBenn et erfährt?— S Bu fannft mich, beinen ©ruber, un« olle
in'« Uriglficf bringen.

ebelfnabc (im SSegriff ju weinen). 3n'« Unglücf

bringen ?

grau 8. Betmunb. Mcti! ba hCrc ich fchon — (fic^

auf f|n werfenb unb il;m jutetenb). Sei nat fitU« ! unb tu«
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Jfg ! — Z1)Tinm »firten lat Uf6cl nur Ärger matten, ©ci)

2)teijel)ntet 2Cuftrttt.

©tt «ottfltn. X)tt götfl. hinter ifem bcr 55 5n»
br{(ft unb ber {»auptmann.

3ffir|t. 5Iut feerdn! OJur mit narf) , mfCnc^crrtn! —
(jum 5äl)nCri*> €ie finb olfo Z)«tmunb? ©in ©oljn bc«

tuacfan aKajovs con Bttmunb?
SaMit«'^ (f'f^) tief oetfreugfnbj. 3a, 3M iButc^«

Iaucf)t.

Jfir(l. eine grofe Smpfchtung ! Sie Ratten einen

fefjr retf)tf(i)affncn äSater. — a}i'rmutl)Itd) rcijt <Sic fein tü!)m=

Udtei »eifptfl juc Kart)fDli)c'? Sic beflrcben fiel), feinet w&x:

big ju fern 1

gai)nbvt(t (njte t)orf)et> 3cf) ttju« nur meine 5)flic5t.

S^ro £)urtf)lauci)t

—

Surft, »onn f^un Sie aire«. ©er rerf)tftf)affenfie

SDJann tl)ut nic^t mci)r. iDa, ^ert Jäfinbricli ! ba fcljen ©ie

31)re sßiutter, eine feljr Ijocfearfjtungewücbige tfrau; aucft 31)»

ren Scutet, einen fet)r ItebenSivörbigen jRnaben. — 3tl) tin

au^erürbentlicft »on ber 5"'"'''« eingenommen} unb um fie

tier ganj beifammen ju fefjen

Säl)nbrtcf) ffirf) immer oerbeugenb). C». SCurc^Iauc^t

(a6en viel @nabe.

gütft. JDocft »of)l nic^t mef)r, at« ic^ füllte? —
ga^nbric^. 6ro. JDurcl)(auc()t urti)ei!en fe^r gnäbig.

Surft. SSitftid); ei fcf)It nur an ber Üeberjeugung,

baS id) ritf)tig urtbeiie, unb 31)r ®lücf ijt gemacl)t. — 2)oc^

tiefe freie, jUBerfi(f)tlid)e SDiiene, bie 3bnen fo rcot)t fi(i)t—
g ä i) n b r i et). O Sftro Z)urc{)(aucbt—
g ü r ft. 3a , ja ! iDie jeigt entreeber ein fe^r ebte6 ober

dn fef)r »erberbte« ^erj an; unb baS legte— nein, baS rcirb

ter ©üf)n folcher gltern nictjt f)aben. ®aS roirb er nici)t

fcaben! iJBa« meinen 6ie baj ficf) tf)un ließe, -öerr

gal)nbric^l Sin ®cl)ritt weiter, bräcljt« ©ie in ber 21)at

m(i)t oiel lüeiter. SSa« büntt 3()nen? —
gä^nbrit^ (bie ^änbe reibenb). greilic^, 35ro ©urc§»

tauc{)t

gfirft. 2(ber roenn »ir nun tiefen einen ©dirift ubers

l^fipftcn ; niie ba 'f
— Sine Kompagnie! .Rapitain! JDaS ijt

tocf) immer fo taS erfie Siel folcf)er sperren , unb bcm wären

rcir bann fdion jiemlic^ nal) im CSeftitte. — JDüt^ porlier —
(inbem er fiel) f^tnell gegen ben Hauptmann te^rt). SBaS ben«

len ©ie ju ti)rem üJetter, ^err Hauptmann?
Hauptmann (etwai betreten). 3<^1 — SSa« ic^

bfnfe ? —
gürfl. Sßiel SSffe«, fotttc man glauben.

Hauptmann. O nein! ober ®ute«, 35ro Burc^fauc^t

— 3rf) bente immer, er l)at Jperj; er roirb btao tljun.

gürft (mit «eifaa ouf ben gä^nbritf) fel)enb). Dot^ T

3n ter Sl)at? —
.jpauptmann. Unb baer autfe jiemlic^ gerea(f)feni|t

gürft. SKun ia ipofill ®a ift er ber gcmacfjteüe fflienfc^

BOn ber SBelt. ®as ift fiiter. — Mber in feiner Mu1föf)rung,

Cn feinen Sitten ^err Hauptmann. — 3cf) muß micft fc{)ämcn,

tag i(^ nacf) fo einer Äleinigfcit frage, — wie tfl er in feinen

Sitten beft()affen
?

Hauptmann 3e nun — (lüitelnb), bann unb toann

titt wenig ju luftig, ju aufgeräumt; aber — wie ©w. JDurcft»

Iaucf)t fct)on wiffen — to« gel)6rt jum ©olbaten.

gürft. 2Bie irf» fhon weiß? ©ie leljren micf) in ber

Sfeat etwa« 9Jeue«. — &i fel)[t nur not() an 3 6 rem 3eug»

niffe, 9)iatame. aöaS fagi-n benn ©ie mir »on 3!)rem ©o^*

ne?—— (naf^ einer spaufe) ®ar nirf)t6? —
grau Pon 2)etmunb. SBa« foHte icfe fagen?

gürft. aSBaä ©ie 'oenfen — bie >Baf)rf)eit!

grau BonCetmunb. Unb tann id) taS, 36ro ®ur(^»

faucht? — ®enn itf) meinen ©ol)n loben mügte; würben

©ie wollen, baß ifb itjn in fetner ®egenwart lobte? Ster

»»enn iti) if)n tabeln müßte, baß id) ibn in ber ®egenwart

beffcn fabelte, ber fein ©c^icffal in feiner ®ewatt l)at ?

gürft (lärfji'lnb). 5?ortrefflic6, SOiatome! ©ie ftnb gü»

tig, wie eine ajiutter, unb fein, wie ein grauenjimmer. 3eö

bewunbere ©ie ganj. (ernfttjaft). Sin jeter, mein -^err

gäijnbricf), bat feine SBeife, unb ief) babe bie meinige. SB5enn

id) einen Offijier beförbern wilT, fo fange tdi bamit an, baß

iet) ihn in bie SS3ad)e werfe. SBa« bünft Shnen baju?

gät)nbrid) (erfdjrocten). 3f)ro 2)urd)laurf)t

gürft. 3a, ja! Zai ift nun ntd)t anberS. ®e5en

©ie il)ren 2>egen bem .pauptmann ! — ßin befrfieitnere« SSe;

traeien bitte alle« cntfcfiutiigt; aber biefe 3uoer!id)t, biefe

Dreiftigfeit Säai tana man bon einem SDienfcOen «rwap

ten, ber mit einem ®.wiffen, wie 36re«, fo fred) i|t? in

ei fül)len muß, baß er meine Ungnabe fertient; ter ti weiß,

wie nidMßwütbig er gegen bie gütigfte ffliutter ge()anbelt, unb

ber bennorf) 3n bie aBad)e mit if)m! ?tuf einen «Konat,

.&err Hauptmann ! — 3^) »««l t"« > ""* rorgefaUen ,
nid)t

näher wiffen; unb ba« um 3l)retwiUen, OTabame! — um ber

art willen, wie id)'« erfal)ren babe; um ber ©rbße be« 9Serbre*

dien« willen, baß itf) au« aUen Umitänten erratben fann.—

—

Tibet, |>err .pauptmann ! — C3n feinem Prengften Sone). ©«
balb wieber ba« Xllergetingfte rorfällt ;

gleid) 58erid)t an mieb!

Muf ber ©teUe! — 3d) bobe mit'« in ben Äopf gefeft, trt)

wiU ben iungcn 5D!enfd)en erjieben, unb weter ©le, ^crr

Hauptmann - (gelinter) nod) ©ie, SKabame, follen mir meine

etiiehung perberben. — (SSefonter« ju grau Pon »etmuntj.

Saß ©ie ibm nie womit au«belfen! nie! aud) nicbt mtt ber

minbcftcn Äleinigteit! aud) nidjt unter bem 9!amen eine« ®e=

fetii-nf« ! Surd)au« nid)t ! <&t fann ron feinem be-

halte leben , unb ber mog fi>t einfcfetfinten lernen. — (eine

«Bewegung mit ber ^anb). gortl 3n bie SBacbe, |>err gäbn»

trieb 1 (Sie beiben Sffijiere treten ab).

Jtcrje^ntcr 2Cuftrttt.

2)cr gürft. grau »on Setmunt. 25 et

gbelf nabe.

gürft (fit anfebenb). Qlani — 6o nietergefefilagen,

" grVu »on Betmunt (beft^eiben). 2d) bin SWutter,

3bro ®utd)laud)t. ,_
g ü r ft. TCber boe^ niebt »on ben weiebltdjen , tte lieb«

ibre Ainber nid)t beffern, um fte ja ntebt ju fränfen?

grauoonSetmunb. SBie falfeb ti'äre tann metnc Sie.

be!— Kein, ieb fütd)te nur, baß mein ©obn ®ero fenai«

auf immer oerloren bat.
. . t t - ,x ic-

g u t jt. gütd)ten ©ie ba« ? — Unb boefc f)abe i(^ m
für'« erfte ber ®nabe nur würtia maefien woHen, tie teb tnm

aufbewahre. — 3ug«nb unb Unbefonnenbeit — tenen »vrscib'

id) fo um, SCRabame; aber ieb tatf nur nid)t immer. 2SaS

bei bem einen «Bewegungßgrunb s" »efferung ift, wirb bet

bem anbern ginlatung ju großem «crbreeben. — ©orgcn

©ie inbeffen nur nicbt ! »er iunge SDJenfd) wirb febon tlu*

ger, unb nad) eben bem SKaaße werte id) gütiger werben. —
(Sid) gegen ten (Sbelfnaben wenbenb). SBa« ben Älemen bes

trifft SBiffen ©ie, welcbe 'Jlbfiebten id) mit ibm i)äbei

grau »on Setmunb. SIein, 3bro ©urd)laud)t.—

—

Itber wie fie aueb fenn mögen, fie werben bie großmutbigften

fern — ©o febt id) aud) immer meinen gürften »erebrt babe,

fo' fiberjeugt mid) bod) tiefer Sag, baß ie^ ib" noef) ju wenig

g ü r fl. Sffia« moHen ©ie benn 7 ©ie tennen mii^ niefit.

— asioß um bem Staat einen reebtfd)affnen SOJann, um mir

felbft einen nü|lid)en »tener, um meinem ©obn einen greunb

ju erjieben , ter einft fo wiflig für tbn jterbe, wie fem iba*

ter für mict) [tarb j
— bloß te«wcgen. —

gunfjetjntet 2(uftrttL

©ie SSorigen. Sin Äammerbiener.

Jtammerbiener. ©er ©ireftor, 3bro ©urd)Iauebt!

gürft. ©d)onta? Saßt ibn »ortommcn ! (ber Kammer*

biener gebt ab). — 3e<) Öoffe, fflalame, ©ie werben mein«

Mbpebten nur IjSren bürfen, um fie ju biüigen.

©c^se^ittet Auftritt

©ie SSorigen. ©er ©ireftot.

© { te 1 1 or (ftcb »erbeugent unb mit ter ©ttmme jitternb).

Auf Ew. ©urd)lauebt bSd)|len »efebt

—

gürft. «Käber b«, *err ©irettor! mt TOännern wf«

©ie, muß man niefet bloß »on 'weitem betannt fenn. — Sffian

bat mir »iel ®ute« »on 3f)nen gefagt. SOian bat ©le mir

al« einen SMann »on großen Äcnntniffen unb SSerbtenften gc«

'^"

^"©irettor (äußerjt oerwirrt). üSid), 3tiro ©urrfifaue^t?

Surft. Mueb bafi« '* •"'* U^ "»n *« Sffiabtbeit bies

fe« Sobe« übcrjeugt. 3* i>ab( 3br »ueb »on ber erjicbung

oelefen. — SBa« baben ©ie fond nocb gefebrieben !

©irettor (jitternb). 2d) l — ^W^ ,
^<^^ ®"

niefit«, ta« „ -., r 1

gürft. ©a« für mieft wäre, wollen ©ie fagen {

©ireftor. Kein - 3a , 31)" 2)«d)lau^t.

gürjt. 3a? Uni warum nidit für mtd) ? — SBitUefcbf,

weit e« einen ganjen ®elebrten focbert, unb tt^ nur eio

Ijalbit bin? *ab' iel/« getroffen?

•(
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Dftcftor («ft^rocrfn juröcftcctenb). ©utlgct ®oW!
— Ä6nnt' tc^ fo füljn fcnn .'

g^ütfl. Silin, nun! JDa« wäre f» ffiftn «6cn nft^t,

JtKjUBfct ®clcf)tfanifctt i|l etu'n f<inc @^w für einen Jötften.— Älfo »vatum nM)t für micf) ]

iDftcttDt (flottornb). 2ßci( — weit — »eit e« ju un«

eoKfommcti,— ju unwütbig — ju

gütji. .pijcen Sie auf! ®ie fcefcWmcn micf) fonft. —
Stij wollte fcfton fagcn , baß ifct S3uc& gan j »ottrefflic^ mau,
bap CS utcl >Bi|Tcn(cf)aft, »icl Äcnntnip ^ti Wenti)tn, oiet

roacmcn Siftr jfüc JReittfcfeaffcnljcit unb Sugcnb oettict^c. —
2Cbfc iwa« ift 31)ncn'.' ©ic jittctn ia ganj !

iDitettor. 2)ie Ijo^c (Snabc — bie f)o^e G^rc

Jürfi (nacf) einigem ©tillfc^iveigen unb »ccbrüßtic^).

©ie finb ein JDeutfcter. ÖJicf)t mai)t1

ibitettot (c^tcrbietig jutücttoeic^enb). S^to iDurc^s

lour^t.

gutd (wiebet gütig, inbem « {^m n&f)et tritt). Sflun.

was t^ut'6 ! aSin icf) boc^ auc^ einet! ©cljämen ©ie ficft

barum nur nic^t ! 3c& WüHte nur rcünfAen, ®ie Ratten fccn

alten Jcaiiibfen gcfannt; baS atte ©rbftüct oon meinem S5a;

tet, ba« ()iec am |)of lefcte. — Sbet ^aben ©ie it)n etwa
getannt^

35ireftor. einigermaßen. 8S«n Mnfc^en.

gürfl. SKic^t naljec'i

2){rcttor. Kein, 3()rD ®urcölauc()t.

Jürft. O ®c()iibc! 2)aä war ein trefflicher USann.
— SBenn Ttian baS SSiSc^cn £S5i| unb ©cntimmt »on ber

Cbetfidcbe fct)cpfte, fo ix>ar iai Ucbrige feine« ®ebitn« eben

nicbt Diel ; aber fic^ gdtenb ju macf)en , fic^ ein 2Cnfef)n ju

geben — batin war ei ba crfle Äopf oon Curoua. — Jrei,

frei, ^err ©irettor! S8cfcl)cibenl)eit ifl mir lieb; afier ba«,

toai man 2)emutl) nennt— unerttöglicf) ! Um jur ®acl)e

i» fommen: Sßa« macf)t bie oornel)mj"lc abellclje 5'k'nf'ö'» <»>f

iem ®iimnaftum?
©irettor. iDie »orncfimfle? — Da« iil »crfcijieben,

S^ro S)urc()taucf)t.

S^ürff. Jtt'cr fo im (Sanjen! fo ofingcfS^r

!

2)irettor. iDljngefätjr] — 3»ifci)en brei unk »fer^un»
icrt.

Jürji. SBag ei fe>)! — Scft I)abe ^ier einen Knaben,
b«n icl) tiiaufgtbcn will, unb ei Bi'rflel)t fiel), wenn icf) gleich»

fam fein äSater werbe, bap id) ihn nicfct fcl)lecf)ter ijaUen fann,

öl« ber beftc ßbctmann feinen ©of)n fcält. — iOocft baf aBicf)»

tigfle nocl)! SBer fül)ct bie 2£uffici)t übet bie Änaben'.'

2)ireftor. Sie S?cbrer, 31)ro 2)urcf)laucbt.

gürft. SSactte S^iänncr oietleic^t! aber ic^ fcnnc fie

»i({)t. — ©ic allein, ^ixr: ®irettür fcnne icl), unb f)ätte SBers

trauen ju 3f)ii«n. — SBütben ©ie woljt, wenn icf) fie bäte

—

JDireftor (bcfc()5mt). 31)ro Durcfelaucbt

!

gürft. SB5ürben ©ie wol)l bie unmittelbare Xufjic^t über

Wefc« Äinb übernehmen '!

Sirettor. ©« ift ia meine ^fiU^t, 3()ro S>uxd)t

lau(f)t.

gürfi. SfJein! 2tl« gjflicfit will ic^ c6 nicftt betracütet

l)aben. — SBürben 0fc'« ^etnc; würben ©ic'« mit SSergnü«

gen tl)un'?

©irettor (fid) öerbeugenb). 3c() ftnbe in meiner ^flic^t

«lein aSergnügcn.

gürft. aSo^l! unb e« ifl natürficf), bafi icf) mic^ erfennttic^

fcafür beweife. — (3u bem ©beltnabcn , inbem er ihn bei bcc

^anb nimmt). Äcmm Ijer, Äleincr! Äomm! ®u fiehfl,

ba« ift ein liebreicher, freiinl(icl)er 9)iann, ju bem ic^ Z)icl)

führe, .^ntteft £)u.wof)l SScrtrauen ju biefem SCRanne? SDioc^a

tcft jDu wohl mit ihm Qsiea uirb bei ihm leben 1

(äbeltnabe (ben 5)ireftor einen Mugenblict anfef)enb).

S ja, gnatigfier .^err.

gürR. Tfbcr bann mupt jj)u aucft wiffen, wo« biefet

g}2ann »Dir in«fünftige feijn wirb. Sein größter SBohlthater,

jDein Sehrcr! ®u wirft ihm ben willigjien CSehorfam, bie

jartlic^flf ®f)«rbictung fchulbig feijn; unb wenn er ober ©ic^
tlagtc

eteltnabe. 9lm, nein! iOaS foU et nie, gnabigfler

.§)err.

Jürfl. ®u haft ein SSeifpict gcfchen, baß tc^ eben fo

fcharf feijn fann , al« ich gut bin, — 2£Ifo, wenn er ie über

jDic^ flagtc

©belfnabe fjum Sircftor, bem er etjrerbietig bie |)anb

fußt). 9Jein, nein ! 35a« follen ©ie nie, .^ert iBircttor.

Jürft (ium ©ireftor). SBie gcfäUt 3bnen ba« Äinb]
»irettor (gerührt). O 3hro iDurchlaucht. — ©chon

weil ich ihn ou« Sbren .pänbcn erhalte, wirb et mir t^curet

fetin, al« mir mein eigener ©obn ift.
—

g ü t fl. ©0 fvännte er bann mit 3^K«n flehen. — ©inb
©i«'» jufticben, SÄabamel

grau »on 3>etmanb (mit Jeuer). ©ütiget Ootti'-r
9Jur jufrieben?

gürfl. eiun fo geh' benn! So ge^! (bie .&anb auf fei»

ncn Äopf legenb). SBetbc ein rechtfchaffener, ein finget, ein
glüctltohct SDJanfl! Unb wo« ba« Ucbrige anbetrifft; — ba feij

2)u froh unb gttrolt! C« fotl ®ir nie an etwa« gebred^en. -,-

(3h» anfehcnb.) 97un, Äleinerl ©o wehmüthig'!
®belf nabe (fich tief perbeugenb unb nat^ feiner pant>

grclfenb). geben ©ie wohl , gnäbigjler .»err !

gürjt (mit Führung). 3fi c« ba«'.' (ihn auf^efecnb unb
füffenti.) Unb aucl) Du lebe luohl ! auch Du, guter Änabe!
®u hafl ba« banfbarjle iJerj. — 3ch beurlaube ©ie, ^evt
SDirettor. — Unb ©ie SOJabame; gehen Sie ihm nacf), unt
fehen ©ie, wo 3hr Äinb bleibt!

grau tjon Setmunb (ficf) nicberwerfenb, mit Jeuer),
Äann ich gch'n, 3f)ro iDurcfjlaucht

gürft. SBa« fo« ba«'! 3ch lid'c ba« nict)t.

grau »on JDetmunb. Äann ich S<i>n, «V icf) wein
•&crj

gürft (fie auf^cbenb). SJein fage ic^! ©tehen ©ie auf!
Stehen ©ie auf! — 3tf) fonn e« nid^t t}abett, baß itgcnb (ia

aJJcnfcf) Bot mit tniec.

Jtau Bon iDetmunb. S^un bann! 3cf) gehorche unb
gefie. — (Sic .&anb erhebenb.) Mbcr Bor fflott will ich tnieen,

unb will ihn bitten, baß et ewig ben großmüthigfien dürften

fegne.

Jürft (einige ©chritte nach unb gnSbig). 8eben Sit
wof)l! 8ebcn ©ie glüctlict), Sliabame!

©tebcnje|)ntei; 2£«ftrttt,

©er gürft (allein, inbem er ftc^ umfielt).

©iil fcl)6ner 9}Sorgen ! Ob ic^ mir bcnn noch ein fleineJ

SSergnügcn mache'! jßa« größte hab' ich nun einmal gehabt.

— 9fcm , aibiiten, arbeiten will ich! 6« wirb mir trefflich

(jon Statten gel)cn. 2<^ bin jufriebcn mit mir.

Z b i a B SB i t t *).

.&crr Sobia« SSSitt war au« einer nur mäßigen ©tabt
gebürtig , unb nie weit über bie näcfeften Dfirfet gefommen.
Sennoch hatte er mehr Bon bet SJBclt gcfi'hen, al« 33iancber,

ber fein (jvbtheil in ^'ari« ober Sleapel Berjchrt hat. ffir et»

jfih't« 9«"' aQerhanb fleine ®cfcf)ichtchen , bie er fich h'c unb
ba au« eigener Gtfahvung gefammdt hatte, ^oetifcljc« SSers

bienft hatten fie wenig aber beflo mehr prattifite« , unb ba«

SSefonbafic an t^nen war, baß if^rer ie jwei unb jwei jufam«
niengehörten.

öinmal lobte i^n ein junger Scfanntcr, .^err Silf, fei»

ner Klugheit wegen. — C£i! fing ber alte SSitt an unb fcf)mun«

jelte: Sffiär' ich benn wirflid) fo tlug'!

Sic ganje SBelt fagt'«, ^em äßitt. Unb weil icf) eS

ouct) gern würbe

Sc nun ! wenn ®r bo« werben will, ba« ift leitet. — Cr
muß nur fleißig Mc^t geben, .pcrt SiU, wie e« bie SJarrea

machen.
SBa« ! wie e« bie SZarrcn machen 1

3a , .^ert ZiU ! Unb muß c« bann anbcr« matten

,

wie bie.

2tl« jum ©rcmpcl?
311« jum ©rcmpcl, ^tvc Zitl: So lebte basier in meis

ner 3ugcnb ein alter Jtrithmeticu« j ein bürre« , gramlicfjc«

SRannchen, .&etr SScit mit Slamcn. ®er ging immer herum
unb murmelte Bor fiel) felbfl ; in feinem Scben fpracb er mit

feinem »Dicnfcbcn. — Unb einem in.- ®eftcf)t fehen ; ha« that

er noch weniger : immer gucff er ganj finftcr in fiel) hinein.

— aSSie meint ©c nun wol)l, .pcrr Sill, baß bie Seute beti

fließen?

aöie? — einen tieffinnigen Äopf.
3a , e« hat fn-h wohl ! Sinen 3Jarren ! — .&ui ! bac^t'

icf) ba bei mir felbft — bcnn ber Sitcl ftanb mir nicf)t ein —
wie ber .£)ctr )8eit muß man'« nic^t machen. Sa« ift nicht

fein. — 3n fich felbft liincin fehen: iai taugt nicht; fiel) bu

ben Seutcn breift in« (Sieficht ! Ober gar mit fich fclbtt fpres

ff)en; pfui! fprich bu lieber mit 2(nbern ! — 9Jun, wai bünft

3hm, .f)err Sill'! .patt' ich ba Siecht? —
ei ia woljl! Merbing«!

') 3Cu« Sngtl«! „bet ^hi'sfop^ für Me SBett", SBcrlin,

1776 — 1777.
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thn lift »ci? tiicfit. 6i) ganj iod) we^l nic^t. — IDcnn

la lief Hüft) ein Änttr« bcrum ; tai wat in Sanjmtiftct

^at Jlinf: tcc oucftc all<r SBdt ini (StfUiit , unb plauderte

mit Mllini, waö nur «in Oljt tattir, immic bie iKcif)« l)crum.

Un6 bcn, ^-iocr -Sill — wie meint öt rooljt, baj bie 8cute

tcn «vieter fjiefien?

einen luftigen Äopf? —
ffleinaf)e ! ©ie Ijiefien ihn aucfi einen 9?arren. — ^ui,

la(f)t' i(i) ba njieber; ba6 ift borf) brcllii)! üBie niuiit ia'i

lenn niacfien , um ttug ju Ijeifien? — Söefcer ganj, roic ber

^etc Seit, nutf) gjnj, wie in 4>m Jlint. Srü fief)fl bu

ben Siuti-n I)übfi(i breift inS (Seiiffjt, wie ber Gine, unb bann
peljjl bu jjütfrf) biiiibtig in bich (jinein, »ie ber 2fnbre. 6rfl

fpriitll bu laut mit ben Jeuten, t»ie ber ^err Jlinf, unb
bann insgeheim mit bit felbil, wie ber ^pcrr S5eit. — ©ieljt

Cr, ^err JtlU? ©« ^at>' idj'i gematljt, unb baS 1)1 ba« ganje

©e^eininifi.

^ 6in anbermal befurfite ihn ein junger Kaufmann, .^err

5 tau, ber gar fe()r über fein Ungtficf fiagte. — Gi rcaS ?

fing ber alte Sßitt an unb fchütteltc ihn: ör muj baS (Slüd

liur fuchen, -perr S'^iu^ 6t mup barnach aui feim.

Da« 6in ifft ja lange; aber reaS hilft'«.' — 3mmer fommt
ein Streich über bcn anbern! künftig leg' ich bic {)finbe lieb«

gar in ben ©ihooß, unb bleibe ju -paufe. —
Äch nicfjt boch ! nicht boch , ^err Jlau ! ®ehn mup 6r

immer barnach, aber ftch nur t]iib\^ in ^cht nehmen, tvte @r*<
©eficlit trägt.

SBa«! SBte ich'« (SSeficht trage? —
3a , .ßerr Jlau ! SBie Sr'« ®eficht trSgf. Sdj reilT« 3hm

nflfiren. — "KU ba mein SJachbar jur linfen fein -pau« baute:

fo tag elnfl bii.' ganje Strafe »oll Saiten unb Steine unb
Sparren : unb ba tarn unfer Sürgermeitier gegangen , .pert

Sri et: bamal« nocf) ein blutjunger 3Jath«htrr-, ber rannte,

mit von (ich geivorfnen Xrmcn, in« ®elag hinein, unb hielt

ten Karfen fo fleif, bap bte Kafe mit ben SBJolfen fü jiemlich

fltelch war. — ^ump! tag er ba, brach ein !Bein, unb htnft

noch h'ulige« Sage« bapon. — &2a« miU ich nun bamtt fo»

flen, lieber {)err S^aul —
(St bie alte Sehr« ! Su foQjl bie 9!aft nfcfit aOju h«(^

tragen.

3a fleht Cr? Tlin auch nicht attj« niebdg. — ®enn
nicht lange barnach tam noch »in Änbrer gegangen: ba« mar
ber Stabtpoet, .perr @c()all: ler mufte cntweber SSerfe ober

.pau«forgen im JRopfe haben; kenn er fchlich ganj trübfinnig

einher, unb gucfte in ben (irbboben, al« ob er hineinfinten

wollte. Ärach ! riß ein Scill ber SSalfcn herunter, unb wie
ber SBlig »or ihm nieter. — )8or Schrecten fiel ber arme
Seufel in Shnmacht, worb frant, unb mufte ganje SBochcn

long au««atten. — SKerft ör nun woht, wa« ich meine,

.&err Jlau. — SBie man'« ©eficht tragen muß? —
Sie meinen, fo hübfch in ber 93!itte. —
3a freilich 1 baS man weber ju (ect in bie SBoWcn, noc^

jO fcheu in ben Crbboben fieht. — SOBenn man fo Sie 'Zfugen

fein ruhig nach oben unb unten unb nach beiben Seiten um:
Verwirft: fo fommt man in ber SBett fchon ponuart«, unb mit
tem Unglücf ha''« fo leicht nicht« ju fagen.

SZoch ein anbermal befuchte ben pecrn SfSttt ein junget

Anfänger, jperr Sffiill«; ber woBte ju einer tleinen Speculas

tion ®clb pon ihm borgen. — SSiet, fing er an, wirb babet

nicht hfriu^fommen; ba« feh' ich Borher: ober c6 rennt mir

fo pon felbfi in bie ^anbe. Da wlU ich'« boch mitnehmen.

JDiefer 3on fians bem ^petrn 2Bitt gar nicht an. —
Unb wie biet, meint @r bann wohl, lieber {)crr SBill«, baß

Gr braucht?

Äch nicht Piel! ©nc Äteinigfeit! ©in hunbert ShÄtet»

i)tn etwa. —
ffBenn'« nicht raeht ift» kie witt ich 3hm geben. «Recht

flern! — Unb bamit 6r fieht, baß ich 3hm gut bin, fo witt

ich 3hm obenbrein noch etwa« 'Änber« geben, ba« unter ©rü>
bem feine taufenb 9ieich«thater werth i% Cr tann reich bamit
merben. —

Aber wie, lieber ^nt SBitt? £)6enbrein! —
e« ift nicht«, e« ift ein blope« ^iftürchen. — 3ch Wti

Wer in meiner Sug'nb einen SBeinhönblcr jum Stachbar, ein

gar broüige« SDJännchen, |)err Wretl mit Ölamen : ber hatte

fich eine einzige 9'!eben«art angewöhnt j bie bracht ihn jum 'S.i)S)xt

|)inau«.

ei, ba» wäre! iDie hieß? —
SBenn man ihn monrfjnial fragte: SSie ftehf«, .feert

©reit? SSa« ho^'n Sie bei bem .^anbel gewonnen? —
eine illeinigteit, fing er an, ein fünfjig Jhälerchen etwa.

SBa« will bo« machen? — Ober wenn man ihn anretete:

9Jun |)err ®rell? Sie haben ja auch bei bem Santerott
Perloren? — 'Äch wa«? faqte er wieber. ©6 ift ber £Rete

nicht werth. Sine •Kleinigfeit poa ein vunbertcr fünfe. — Sr

faß in fchJnen Umftänben , bet 9)lann s a*«t »fe gefagtl bie nvn

itge terCammte 9ieben«art hob it)n glatt au« bem Sattel. St
mußte jum :Shore bamtt hinau«. — Sßie piel war e« boch, 9txt

aSill« , baß Cr wollte ?

3ch ? — ich bat um hunbert 9Jeich«thatet , lieber .&ett

©itt.

3a recht! 9Xein ©ebdchtniß »erlaßt mictj. — »her ic^

hatte ba noch einen anbern 9iacf)bar; ba« war ber ^.ornhanbler,

i)err S omni : ber baute Pon einer anbern 3teben«art ba« ganje

große pau« auf, mit ^pintergcbäube unb SSaarenlager. — 2Ba«

bünft 3hm baju? —
ei , um« plmmel« »ißen ! Die m8c^t' ich boch wiffen. —

Die hieß ? —
SBenn man tt)n manchmal fragte : SOSie ftebt« , |>ert

Somm? SBa« haben Sie bei bem {Janbel rerbient? — Äch,

Piet ®etb ! fing er an , Piel Selb ! — unb bafab man, wie ihm
ba« jperj im Ceibe lachte; — ganjer hunbert SReichSthaler! —
Ober wenn man ihn antebte: SBa« ift Shnen? SBarum fo

mürrifch, -Perr 2 o m m ? — Mch 1 fagte er wieter: ich iioiii »iel

&iU> »erloren, Piel ®elb! ©anjer fünfjig «Ketchthalet. — Cr
hatte {lein angefangen, ber Mann; atier, wiegefagt, ba« ganje

große ^pau« baut« er auf, mit Jpintergebäube unb SBaarentas

ger. — ÖJun, ^ew CüiU«? SSelite Sl<bcn«art gtffiafSh»
nun beifer?

ei, ba« perflehf fic^. Die tejt«!

Aber — fo ganj war er mir boct) nicht recht, ber .&erc

So mm. Denn er fagte auch: riet Selb! wenn er ben ^rme«
ober ber Sbrigteit gab 5 unb ba hält' er nur immer fchrechen miSi

gen, wi« ber *err @ reit, mein anberer Kactibar. — jch, .perr

SBiU«, ber ich jwifchen ben leiten 9ieben«arten mitten inne

wohnte; ich habe mir immer beibe gemerft: unb ba fprech' ic^

nun, nach Bett unb ®elcgeuheit, bolb wie ber .(perr ©rell,
unb batb wie ber |)err S o ni m.

9Iein, bei meiner Seele I 3ch halt'« mit .^ertn Somm.
Da« .pau« unb ba« »Baarenlagcr gefällt mir.

er wollte alfo? —
»Biet ®etb! Piet ®elb, lieber |)etr Sßitt! ©anjet ^nns

bert 9iei>-h«thater

!

Sicht Gr, ^err SQfllt? G« wirb fchon werben. Da6
war ganj recht. — SBenn man t)on einem greunbe borgt, fo

muß man fprechen , wie ber ^>err S «1 m 5 unb wenn man ei=

nem Jreunbe ou« ber Koth ifilft, fo muß man fptechen, wie bec

.perr ®rett.

2raum t)C§ ©alilet *).

Sfllitei, bet fich nm bfe SDBiffenfchaften fo unftcrbtich P«««

bicnt gemacht hatte, lebte jefet in einem ruhigen ruhmooUen 'Mt:

ter, JU 7(rcetri im J-torentinifchen. Gr war bereit« feine«

ebelftea Sinne« beraubt, aber er freute fich bennoch be« Srfih«

lingi: theil« um ber wicterfchrcnben ÖJachtigaU unb ter buf;

teaben SBlüthen willen, theil« um ber lebhaftem Grinnerung
wlßen , bie er an ehemalige Stuben hatte.

Ginft, in feinem te|ten Jrfihling, ließ er fich Pon SSiPiani,

feinem jöngften unb tantbarften Schüler, in ba« 5»''t »on Itn

eetri führen. Gr merfte, baß er fich für feine Ärafte ju weit

entfernte, unb bat bahcr im Scherj feinen Jührer, ihn nicht

über ba« ®ebiet Pon glorenj ju bringen. Du weißt, fagte er,

wa« ich tem heiligen ®ericht ha^e geloben mütfcn. — aSioiani

fe|te ihn, jum 2(u«ruhen, auf eine fteine Crhebung be« Gtts

reich« nieber; unb ba er hier, ben Slumen unb Jlräutern naher,

gleichfam in einet SBolf e Pon SSBohlgcruch (aß , erinnerte et pth

•) ©atilfi warb jmeimal »or bie Snciaifition t" SHom gelabcn,

rotit et ba« ©ijllem be« ßopttnicu« »ert^eiblgte, ba« ber btiligtn

©(^rift entgegen f<I)ien. 2)aä jiceitcmal faf er lange gtfangen,

unb in gröf tet Ungeroiffieit toegen feine« ©c^idfal« ; enblirf) gab

mon xtin unter bet Sebingung frei, baf er nicijt au« bem S}<Xm

jogtbumc Slorenj meic^jen foUte. ©eine »idjtigften aHronomifcfien

(Sntbecfungen , bie et tbcitS altein, »fttit« mit Jtnbetn jugleiöj

madjte, finb biejcnigcn, beten in biefcm Scaume enoätjnt roirb.

ßt lebte nac^ feinet testen ©efangenfdjaft auf feinem Sanbbaufe

JU Jtrcetri, »etlot fein @el!<I)t, unb genog in ben legten Safjren

bi« an feinen Sob bet ©efeUfeftaft be« Sitiiani, bet noc^fiet fein

geben 6;f(f)rieb, unb feinen 9lamen nie anbei« al« mit bem 3u«

fa|e jU unterjei<I)nfn pflegte: ©(fjület be« ©alilei. SJtit btefen

wenigen Mnmerfungen initb in bem natljfolgenben Jtuffa^e boffentlicfj

n\ijH mc?ir buntel fepn. Umlla'nbli*etc Slod richten Rnbet man in

Montuda Histoire lies Mathi;inalii|ue.« , Heumanni .\cti8 Pliil.

unb anbern bekannten SBüdictn. — («DIan feb« »or oQen bie j«|t

etf(%ieneae 8tben«b«(c$teibuRs be« Qialilei eon .^ttta Sagemann.)
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l« teilen ©c^nfucfif »on Jvd^cK, ble {f)n ftnft ju JRom, dci

?(nnäl)«tun9 iii 5tü()(ing» bffallfn fjatt«. ®t wollte jcgt eben

ben legten ;2co)jfen SBtttccfdt, bet ifjm nocf) übriä war, gegen

feine gtaufamen aSecfülger auSffljütten, als er fcfjnell rcietiec eins

ijiett, un6 fi-b feLbjl mit bcn SBorten befttafte : iDer Seift
bc^ 6opetnicu6 möchte j Urnen.

äJioiani, bcc nofl) »on bcm Scaum nit^tÄ wupte, auf bcn

(tc^ ©alilei bejog, bat ifjn um ©rlÄuterung biefcr SSorte. Tibet

ket ®teis, bem bcr Äbenb ju fül)l unb fiic (eine ftanten 9!cn>cn

JU feucht lüarb , ivoltte ecft juvüctgefübrt fe\)n, eh' er fie gäbe.

Du lueipt, fing et bann nach einet turjen ©rhülung an,

njie hott mein ©chicffat in SRom war, unb ivie lange fich meine

SBefreiung vcrjiSgctte. ZU ich fanb , ba^ auch bie fräftigfte Sün
fprache meinet SBefchület, ^etSCRebicl, unb felbft bct SBibet:

ruf, ju bem ich mich herablicf', noch ohne SBirfung blieben, rearf

ich mich einft, »oll feinbfcligit SSctrachtung übet mein Schittfal

iinb Pott innerer Empörung gegen bie SSorfehung, auf mein Sai

flet nieber. — ©o weit bu nur benten tannfl, rief ich aui , wie

untabelhaft ift bcin 8eben gcmefen ! SBBie mühfam bi)l tu, im

©fer für bcinen !Becuf, bie Sttgnnge einer falfchen SBeiSheit

butchnjanbert, ixmi baS Sici)t ju fuchen, iai bu nicht finben

fonntcfl! 5Bic baft bu alle Äraft beiner Seele btan gcfe|t, um
tiinburch jut aßabtbeit JU brechen, unb fie alle »ot bit ju SSoben

JU tampfen , bie periäbrten mächtigen 2>orurtheile , bie bir ben

SBeg pertraten ! 5ffiic targ gegen bich felbfi ball bu oft bie Sa:
fei geffobn , nach ber bich gelürtete, unb ben iSecher, ben bu atxi:

leeren rooUtefl, »on beinen Sippen gejogen, um nicht trfig« ju

bcn Ttrbeiten beS ©eillcS ju iverben 1 SSie baft bu mit ben

©tuntcn beS Schlafs gebarbt, um fie ber SBeiSbeit ju fcbenfen !

SBtc oft, wenn "iLüti um bich her in forglofet ffiube lag, unb ben

«rmubcten Ccib ju neue« SDSoUüflen fiarfte; »i« oft bafl bu »ot

-Jroft gcjittert , um bie SDSunbet beS Firmament« ju betrachten,

ober in trüben umiuöltten Släcbten beim ©cbimmet ber tampe
gewacht, um bie &i)xe ber Wottheit ju »etfünbigen, unb bt«

SBelt ju erleuchten! — ©lenber ! Unb toai i)l nun bie Jrucbt

beiner Arbeit'! 2BaS für ®ewinn baft bu nun für aUt £>ets

Ätrtlichung itmi Schöpfer« unb alle 2(uf(lärung ket SJJenftbs

^eitl — 3)ap bet (55ram über bcin ©cfelcffat bi« ©dftc au« itU

ncn ICugen trocfnet; baß fie bit täglich mebt abfietben, bltf«

ttcuften (äcbfilfen bet ©eele; baß nun balb biefe Sbr^nen, bie

bu nicht halten fannft, tbr bürftigeS Sicht oujf ewig oettilgen

»erben 1

©0 fprach ich ju mit fetbff, SBioiani, unb bann warf {(^

einen lölid «oU Sldü auf meine SBcrfolger. — iDieie Unwüri
fcigcn, rief ich, bie in gebeimnifreiche Jormeln ihren Jlberwig

unb in ehtwürhige« (Sewanb ihre 8aflet höticn,- kl« jut fcftnöben

Kube für ihre äräghcit fich menfcbücbt Sögen ju 2fu*fpr<5cbe)i

©otteS heiligten, unb benSffieifen, ket bi« Jacfel bet SBabrheit

empor biilt» ntutbcnb ^u SSoben fdilagen, baß nicht fein ficht fie

in ihrem woUüfiigen" ©cblummet ftJre; biefe SJiebcrttäcbtigen,

bie nur tbcitig für ihre Cufte unb ba« äJerterben bet ffiJelt finb :

wie lachen fie, in ihren QJallaften , kc# Äunimer«! roi« genießen

fie, in unaufhörlichem Säumet, i<i CebenS ! wie Nben ffe bem
ajerbienfte HiUi geraubt; auch ba« heiliflft« feinet ©fitet, bi«

©hre! wie ftürjt »ot ihnen onbÄchtig ba« iäjolf bin, ba« fie

um bie Jtucbt feiner ?tcfet betrügen, unb fich Sreubcnmable
»on bem S'tt feiner beerben, unb bem SKoft feinet Stauben
bereiten! — Unb bu, Unglücflichet! ber bu nur Sott unb
beincm ffierufe lebteft; ber bu ni« in beinet Seele eine teiben«

fchaft nuffommen ließeft, al« bie t«in|le unb betlfflfte, für bi«

SBabrbeit; ber tu, ein belferet ^tieftet ©otteS, feine SBuntet

im SSßelt: Stillem, feine SBunter im ffiäurm offenbarteft : niuiJt

bu iefet auch ba« tfin^ge niijfen, wornach bu fcbmachted 7 ba«

ßinjige, xcai felbfi ben Ähieren be« 3Balt»6 unb ben a?ögeln

bc« |)immel« gegeben ift — Jfrelbeif! SBelcbe« Xug« wacht
ober bie Schictfale ber SSenfchen '! fffielche gerechte unpats

teiifche ^panb theilt bie (Sfiter be« Ccben« ouiiT Den Unwüttij
bigen laßt fie 2llle« an fic^ reißen; kern SBütbigcn Mlle« cnt>

sieben

!

3cb ttagfe fort, bi« ich einfcbtief? unb al«balb fam e«

mit pot, al« ob ein ebrwütbigct Otei« an mein Saget träte.

6r ftant, unb betrachtete mich mit ftillfcbweigenbem SBohlges

fallen , inCcß mein Muge PoH sSerwunterung auf feinet tenfens

ben Stirne unb ben filbernen Soffen feine« Haupthaar« ruhte. —
®alilei! fagte er entlieh: toai tu ie|t leibeft, ba« leibcft bu
um SIBabrheiten , bie i ch bid) lehrte ; unb eben ter Tiberglaube,

bct bich Perfolgt, würbe auch mich »erfolgen, l)atte nicht ter

Seb mich in jene ewige Jreibeit gerettet. — Du bift 6os
»ctnicu«! rief ich, unb fcbloß ihn, noch ch' et mir ant=

Worten fonnte, in meine Jtrme. — O fie finb füß, asipiani,

bie aSerwanbtfchaften be« SBlut«, bie fchon felbfi tic SJatut ftifi

tet; aber wie piel füßer noch ftnb 35evroanttfc!>aften ber Seele!

Iffiie »iel theurer unb inniger, al« felbft bie S3.inbe bet SPtus

kerltebe, ftnb bie »ante ter SSahrbfit! 93(it wie feiigen SSors

gefüb'cn bc« erweiterten SBirtuDfttfreifc« , bet erböbeten See;

tentraft, bct freien OTittbeitung aller Srfiafe bct erfennfniff,
eilt man bem gceunb entgegen, bet an ber vanb bet SBei«beit

bercin tritt!

Siebe! fpracb nach erwieberter Umarmung bet (Srei«: ic5

babc tiefe 43Ü11« jurücfgenommen, bie mich «bemal« cinfchloß,

unb will bir Jchon ie|t feiin , wa« ich bir fünftig fenn wert«— bein gührer. äDenn lort, wo bet entfeffclte ®eift in rafl»

lofer Sbätigteit unermübet fottwicft; bort ift bie 9?uhe nu«
Saufch ber Arbeit: eigne« Jorfchen in ben Siefen ber ®ottbeit

wecbfelt nur mit bem Unterriebt, ben wir ben fpätctn Mntömm»
lingen ber 6rte geben; unt berörfte, ber cinft bcine Seele in

bie Srtcnntniß be« Unenblichen leitet, bin 3ch — (5r führt«

mich bei ber ^anb ju einer nietergefuntenen aßolfe, unb wie
nahmen unfern Jlug in bi« unermeßUcbe Sffieite be« ^Jimniel«.

3cb fah hier ben SDJonb, Sßipiani, mit feinen Anhöhen unb
Shälern; ich fah bie ®cftirne ber TOilchftraße, ber ^Jlefaben

unb be« Orion; ich fah bie glecfen bet Sonne, unb bie 3Jion»

ben be« Supiter: Tille«, wa« ich hienieten jucrft fab, ba«

fah ich bort beffer mit unbewaffnetem Tluge, unb wanbelte am
Fimmel, »oll CSntjücfen« über mich felbft, unter meinen Gnt»
fccrfungen, wie auf ßtben ein aRenfchenfreunb unter feinen

SlSoblthaten wanbelt. 3ebe biet buvchgeatbeitct« mübei'olt«

Stunbe warb bort fruchtbar an ®Iüc{feligtett , an einer ®lücf»

feligteit , bi« ber nie fühlen fann, ter leer an 6rfenntniß in

jene 2öelt tritt. Unt barum will ich nie, aSioiani, auch nicht

in bicfem jitternten Tllter, aufboren nach SJBabrbeit ju for«

fchen : bcnn wer fi« h'ec fachte, tem blüht bort Sreube herpor,

wo er nur binblicft; au« jetet beftätigten einficht, an« jebem

»ernichteten Sweifel, au« iebem enthüllten ®ebeimniß, au«
jetcm perfcbwintenben Srrthum. — Siebe I ich fühlte tieß 711«

le« in jenen Tlugenblicfen ber SfBonne ; aber auch nur tieß ©in«
jige, baß ich e« fühlte, ift mit geblieben: benn meine ja

übcrbÄufte Seele »erlor jeb« einjelne ®lüctfeligfeit in bem SWeet«

ihrer aller.

3nbcm ich fo fab unb ffaonte, unb mich in beffcn ®r5ß«
Ocrlot, ber bieß Tille« »oll allmächtiger SBeüheit fcbuf, unb

butcb feine ewig wirtfanie iUbt tragt unb erhält, erhob mich

ba« ®efpräch meine« Rubrer« ju noch böbern S?egtiffen. —
Oiicht bie (Srcnjcn beincr Sinne, fagte er, ftnb auch bie ®ren»

jcn be« Sfflcltall« , obgleich au« untentUcbcn Jemen ein -pect

»on Sonnen ju bir betüberfcbimmert : noch oiele Soufcnte leucb»

ten, beineni 5Blict unbemertbar, im cnblofen Ttetber; unt jete

Sonne, wie jete fie utntreifente Sphäre, ift mit empfintenten

SBefen, ift mit bcntenten Seelen bepöltert. SSo nur Sahnen
möglich waren, ba rollen SEelttövper, unb wo nur 3Sefen fich

fllücfltcb fühlen fonnte, ba wallen SBefen ! Slicbt 6ine Spanne
blieb in ber ganjen Unermeßlicbfeit te« Unentlicbcn, wo bet

fparfame Schöpfer nicht Seben hinfcbuf , ober tienftbaren Stoff

für ba« Seben ; unb burcb tiefe ganje jabllofe 9?Jatinigfaltigfeit

»on SBefen binburch berrfcbt, bi« jum fleinfttn Tltom herab,

unoerbrüchliche Crtnung: ewige ®cfe|c ftininien '.Mle« Pon -pim»

mel ju .^imniel, unb »on Sonne ju Sonne, unt »on (Stle jU

6rte i« cnt^ücfente -Harmonie. Uncrgrüntlicb ift für ben un«

fterblichen SBetfen in tie ©ivigfeit aller Swigfeiren ber Stoff

jur Betrachtung, unb unerfchöpflicb tet £iuell feiner Seligtei»

ten. — 3war, wa« fag' ich bir ba« fchon je$t, Paülei'.' Senn
kiefe Seligteitcn faßt koch ein ®eift nicht, ber, noch gefeffelt an
einen trägen ®efährten, in feiner Tlrbeit nicht weitet fann, al«

ber ©efäbrtc ni!t au«bauert, unt fich fchon jum Staube jU»

rüctgerificn fühlt, wenn er faum anfing fich ä" erheben!

er mag fie nicht faffcn , rief ich, tiefe Selfgfeiten, nac6

ihrer ganjen göttlichen jülle, er teniit pe, ^opernicu«, nach

ihrer 9iatur , ihrem SlBefen. Senn welche jteuten fchafft nicht,

fd'on in tiefem irlifchen Seben, tie SSff«heit! JSelche SBonne

fühlt nicht, fchon in biefen fterblichen ®,'iebetn, ein ®eift; wenn
e« nun anfängt in bieget ungewijfcn Dämmerung feiner 5<e»

griffe jU ta-^en , unt fich immer weitet unb weiter tet holte

Schimmer Perbreitet, bi« entlieh ba« »olle Sicht ber ertenntniß

aufgebt, ba« bem entjücften Tlugc ®egenben jeigt, PoH unenti

liebet Schönheit! — erinnre bid), kcr bu felbft fo tief in tie

®ebeimniffe ®otte« fcbauteft, unb ten ^lan feinet Schöpfung

entbüllteftj erinnre bid) jene« TlugenHiet«, al« ter crlle tüfine

©etante in tir beraufftieg, unt fid) frcutig alle Äräfte teinet

Seele hinjubrängten, ihn ju fallen, jU bilten , ^u orbnen; et»

innre bich, al« nun Tille« in herrlidicr Uebereinftimmung poll»

enbet ftant, mit wie truntener Siebe tu noch einmal ba« fchönc

SSerf beiner Seele überfdiauteft, unb bcine Tfehnlichfeit mit

bem Unenblichen füblteft, bem bu nachtentcn tonnfei? 1 — O
ja, mein Jöhrer! Ttucb fchon hienieben ift bie SEBeifheit an

btmmlifchen Jreu^cn reich; unt wäre fte'« nicht: warum fähn

wir au« ihrem Schooße fo ruhig allen eitelfeitcn bei SBcIt

ju?
Die SBolfe, bie un« ftug, roat jutöcf jur Crbe gefunfen,

unb ließ fich je^t, wie e« snir tätichte, auf einen ter öügcl

»or 9iom nieber. Die .{)auptftatt ket SSJelt lag rot un«; ab<t

4
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»oH tiefer SSerarfitung ftrecff {* aüi meinet .&f^c Hc .&anl)

l)in, unb fvrach: ©io mfgen firh gtop tönfen , kie ftüljcn

»i'ivohmT tiefer »PalKifte! ivelt ^urput i()rc ®lici)cc unifjfidt,

unb <5>ol6 unb Silber auf iljren Safeln iai Jlcftbarlle beut,

Küi durcpa unb 3nMcn ttagcn! Aber, wie bet JtCler auf bi«

Waupe im ©eibengefpinnft, fo ficbt auf biefe SBloten bcr üBeife

berab; benn fie finb (Sifangenc an iljrec ©eelc, lie über baS
aSIatt nicht binaufi fSnncn, an bcm fie fleben: inbej ber frei«

S5?eife auf feine ^i'hen tritt unb tte Söelt üfcerf^aut , ober fiel)

auf (Vliigitn ter S<itra;()tuna Ijinauf ju ©Ott fd^rcingt, unb uns
ter Sternen einbergeht.

S)a irf) fo fvract) , JCiuiani , ba ummSlft« ficf) mit feierti^

<tem (Srnfi bie Stirn meine« 5ü()rer6; fein brüberlicher TCvm
fant ron meinen Scfiultern herab, unb fein Tiuge fthop einen

irobenben SBlict bis ins 3nner|i« meiner ©eete. — llnivürbi«

flerl rief er: fo baft tu fie fcbon auf erben gefühlt, jene Jreu:
ten beö .pimmelS i baft beinen 9Jamen herrlicb gemacht Dot
ten ffieifen Jer Stationen! baft fie alle erbt^fjt, ttine Seelen^
trafte, ta6 fie balb freier unb miächtiger fovtiuivfen in ©rfennts
ni6 ber SBahrbeit, eine 6ivigfcit turcb? Unb nun bici) ®ott
ttjfirtigt, ajeit'olgung ju leiben, nun bir beine SSetSbeit 93er:

bienft ti'erben foll, unb bein -perj fiob mit Äugenben fcbmütfet,

wie bein ®etft mit ©rtenntntS ; nun ijt <6 ohne Spur pectilgt,

iai fiiebdcl)tniS beS ®utcn, unb beine Seele empöret ftib reiber

©Ott? ^icr erwacht ich oon meinem Sraum, fah mich
aui aller |)errli(hteit teS ^immeU in mein öteS ®efüngnifi ju:

tücfgeworfen , unb überffbn'emmte mit einer J-lutb »on Xhrä:
nen mein Sager. J)ann erhob ich , mitten burcb bie Schatten
fcet Stacht, mein Ttuge, unb fprarf): Ö ®ott »oHfiebe! ^at
baä öluht«, ba« burch bi* Qtwai warb, beine 2Bege gefabelt'!

^at ter Staub, tem tu Seele gabfl, bat er auf lie SKerfmung
feiner «erbienfie gefcbrieben, njaS ®efthente btinec (irbarmung
waren ; pat bet llnivürlige, ten bu in beinern SSufen, an bei:

rem Jperjen nahrtcft, bcm tu fo manchen Sropfen SeÜgtcit
reichte)! auf teinem eigenen «ecber; fjat er beiner ®naben unb
feiner ißorjüge pergenen.' — Schlage fein Tfuge mit «linbbeit

!

la|j ihn nie luieter bie Stimme ter ^reunbfchaft bSren I lap ihn
ftrau werben im JSerfer! SJitt ivilligcm Seifte foll er'6 tragen,
banfbar gegen bie ©rinnerung feinet genopnen Jreuben, unb (es

lig in Gnvartung ber SufunftI —
6« war meine ganje Seele, aSiöiani, bieic^ In biefem ®et

bete bingo6; aber nicht ba6 SOiurten bcä Unjufriebenen, nur bie

willige (Srgebung teC JDanfbaren, hatte ter ®ott pernommen,
ber mich ju fo riet Seligteit fchuf ! 5>enn fiebe! id) lebe hier frei

ju Ärcetri, unb nur beute notf) bat mich mein Jreunb unter bie

Jblunien beS Srübling« geführt.

6r tappte nach ter panb feine« Schüler« , um fie banfbar
ju brücfen ; aber ä?iBiani ergriff bie feinige, unb füt)rtc ge «bts
(tbietig an (eine Sippen.

35ieSut-9)Jet^ot)en.

JDerTOenfcf) ifl pon ®runb auSoetfcerfct— fagfeJJfimm»
let, mein fiiller Machbar, unb fcblug bie 2tugcn gen |)immel.
— JDa ift nicht« übrig , al« tafi er fich felbft ertijtte; bap er ganj
neu werte , eine ganj antere (Kreatur.

Unb ma« benn für eine! — fchrie Drangflurm, mein
wilbct Dlacbbat, unb ftemmte feine Jäuiie in teibe Seiten. —
Der Wenfch iü gut, wie er ifr, nur bag er ju ja!)m geworben :

Äopfbangen, -perr, jeigt ein matte« -petj an, unb je mutbiget
unb je unbfinbiger, beflo gefünber !

®er ftille Ölachbar gab mir einen wehmütbig freuntlichen

JBlirf, unb ber wiltc fcblug mich mit ter Jaufl auf bie Schul«
ter. SSeibc forberten mich ouf jn entfc()eiben. — 35er (Jine, metft
man wohl, war ein Jrömmler, ber fich über ben 3J?enfcben

liärmt, taS er fein reiner ® eilt; terMntre, einÄraftgenie, ta«

in feinet ©infalt ien leitenfchaftlic()ilen TOenfchen, tiefe« Sbeal
ter Dichttunft, für ba« Steal te« wirtlichen 6baratter« ans

fiebt, unb un« nun im ganjcn (Srnft tarnach umbilten möchte,
Sie Seite, fing ich an , halten ben SKenfchen für franf,

meine i>erren , unb ich benfe, Sic haben JNecht ; aber über bie

2lrt ter .Rranfbeit unb über bie TOetbobe ber Gur finb Sie nicht

einig, unb ba fann nur @iner oon 3hnen Kecht haben, ober

auch alle »eibe Unrecht. — 3br Streit erinnert mid) an eine

®efchirf)te, tte ich 3bnen erjablen fönnte, wenn Sie 8ujt ()Ättcn

micih anjubiiren. — Sie waren'« SBeibe jufrieten.

3n einer Statt alfo — in welcher be« lieben aSaferlante« ?

gilt gleich — lebten elnft krei ootnebme Ferren , alle JDtei gleich

fchroach unb gleich franf. Ob fie bet 6ere« ober bem SSaechu«
Dber irgenb fonfi einer ®oftheit ju ptet geopfert hatten , ober ob
ouch ba« ®ift au« tem Slure ihrer eblen Tlhnen in fie überges

gangen war, fann id) nicht fagen. ®enug, e« waren blope

Sncpcl. b. beuir<4. 9liitionaI > git. II.

©eüalten Bon. TOenfcfien. ^ert Bon Scfitaf f fab au«, wie
ta«5"ber; -perr »o n £luc cb, wie bie 2(u«iebtung unb ^pett

»on «bemm, wie bie Sd)winbfucht.

3n eben tiefer Siabt lebten trei oorjüglld) berühmte Xetjte.

iE'octor S ü p , Boctor Warf, ® octor S i n n. iDie beiben Cts
(lern waren nid)t oiel mehr al« ßmpiritet ober Tterjte vom 9&:
renfagen , unb hatten fehr Biet ju thun ; ter fiejtere war ein

aXann poller 6infid)t, aber e« fehlte an ^rari«. iCoctot Süf
galt bei bem frt)6nen ®efd)lerf)t unb bei ben Siebhabern ber alten

Ceier: iDoctor SOtarf machte fein ®lücf bei ber jugenb unb bei

len SSewunterern be« Weuen; JDoctot Sinn warb pon ben
Jtlugen gebraucht, unt ging jU 'S'^^'y bie anbetn Seiben obet

fubren in JXutfdien.

•perr pon Sd)(aff fiel burch be« 3tatf) feinet Santen in

bie .&.inbe tc« 3)octot S ü f. JDoctor S ü ji fanb in feinem

Äranten nicht«, al« fcbarf geworbene Süffe, bie er pcrfüfjen,

fd)leiniichte, bie er pcrbünnen, unb überhaupt nidjt« al« Pertors

bene, tte er früh ober fpät herüu«fd)affcn müfite. Cr griff alfo

frifd) jum SBcrte, perjüpte, perbünnte, führte ab unb au«, burc^

alle "Bege unb Öetfnungen ter Statut. DJorgen« nahm -pert

Pon Schlaff , auf iBerortnung, eine gute ^'ottion SKanna, aJilts

tag« fab man ihn bei einem Sijpfcben poll Äamarintenmug,
unb oor Schlafengehen nahm er ßremot mit Sucfcr. Sein ges

wöbnlidje« ©ctriiiite war SKantelmilcb, unt befonter« Sifan«
oon füfien .poljcrn. Um tic beilfamc 'Muebünfiung ju bcförtern,

lag et wohl jugetectt jwifchen glaumbetten , unb au« bem 3ini;

nur JU fommen, war ihm bei üätrafe ber ?(poplerie oerbotcn. —
ein *Paar Söochen oergingen, fo war Pon bem gaujen -pctri»

Bon Schlaff nidjt« mebt au«jufühten , al« feine Seele : unb auc^

bie fd)icfte bei iDoctoc Süp mit bem legten SKannattänfcf)en gen
piwmet.

{>ett Bon £Ltt5(^, bet nun aud) anfing auf feine Gut jtt

benten, lieft ftd) tutcb tiefe« 58eifpiel warnen, unb fefte fein

SSertrauen auf tie ajietbote te« 2)octor6 Sliarf. JToctot SJiatl

iadjte an feine Steinigung feine« Jiranfen ; er febüttelte nur ten

jlopf über tie ©cbwad)beit be« ^ulfe«, unb oerottncte Stfirs

tung«mittel. Ulle 9Jiorgen tauchte et ihn bi« übet ben Jtopf in

Stahlbab; £luaffia mit fpanifcbem ©eine trat an bie Stelle

be« Sbfe«, unb rober Schinfen mit einem Sdjnitte Jumpers
nicfel an bie Stelle te« g^rübftücf«. .part oor bem ©fien warb
ein Sd)lucf bitterer S32agen:Gffenj genommen, unb oor Sd)las

fengeben perfdjlang .^ett pon £Xu8d) nod) eine betbe 5)ortion

Ghina, nirfjt In ©rtract, fontern in Subftanj. Sa« Saget wac
«ine hatte SÖJatra^e, mit 5>ferbchaaten geftopft, unb ba« ßbers
bette eine ganj leidste bünne JDecfe, mit SSaumwotle turchnübt.

2tuf tiefe 2trt, glaubte iDoctor 3J(art, müpte au« feinem Jiran«

fen, fo fd)wach er fegt Ware, nod) ein SDiann wie ein .perfule«

weiten. So etwa« warb benn auch wirflich au« ihm ; aber ein

.^ettule« auf bem Öeta: benn bei ju gefd)wacbte .pett oon Cubc^
fiel plf^lid) in eine SRaferei, worin er ein gelabene« ^ifiol ers

i)afd)tc unb ficb über tem red)ten 3Cuge eine Äugel burch ben Äopf .

fchop. — Seine ßhina hatt' et nod) eingenommen: Gmilie ®as
Iptti lag auf bem ^ulte aufgefchlagen.

iDurd) beibe Seifpiele gewigigt, wanbtc fich nun .&ett Bon
.&cmm an ben bcmütbigen gufigänget, ten 2)octüt Sinn.
2)octüt Sinn fah gar halb, wo e« fehlte. ®ie feflcn Äheile, fagte

er, finb gcfcbwäd)t, unb bie Säfte übel gemifdjt: .&ert oon
.^emm hat nur immei genoffen unb nicht« getban ; er t)at ge«

wiffe ÄrÄfte bet SZotui ju olel unb anbre ju wenig geübt.

3bn fo auf einmal reinigen ju wollen , bap bif!'« bei feinet

Schwachheit ihn übet ten .paufen werfen ; unb ihn unmittels

bar ftörten wollen, ba« biepe bei bet fd)led)ten SBefdiaffenbeit

feinet Safte, ba« Uebel noch feftet hinten. 3d) fehe wobt,

id) mu9 auf SBeibe« jugleid) betacht fern , unb oot "KUtm muß
mein Äranfet fid) gelinte SSewegung machen, unb gute iDiiU

halten. 3ene« wirb nach unb nach ben gefdiwiichten fiebern

ihren Son , unb tiefe« ben oerberbfen Saften ihre gehörige 9TiU

(cbung geben. — 3um guten ®lücf mar .feerr oon .pemm feis

n«ii Ür jte folgfam ; et hielt bie ihm oorgefd)riebenc iDicir, machte

fidh bie ihm empfohlene ^Bewegung, unb fo lebt et noch jejt;

nicht jwat oon allen 'Unfällen ftei, abet im ©anjen benn boc^

gefunb unb jufrieben.

S)a peht man ®otte« Snate! fagte bet flltle SBac^bat;

benn tet mufite tod) allein ta« ©ebeiben geben. — 3a, ba«

gab et aud), fagte bet wilbe; benn et gab bem ®octot SSets

"fianb in'« .pirn , bap et oon feinet ertbbtung unt trinet neuen

Greatur pbantaftrte- — So ging itv alte Streit wiebet an:

bet Sine behauptete, bap bieSJatut grunboerberbt, ber "Um
bere, bap tie feijt gut fe». Senet wollte fie nid)t« al« reiner,

tiefer fie nidit« al« ftärfet haben. Un bie Mnwenbung meine«

®efi-hicf)td)en« wart nid)t getadit, unb ich fab ju fpät, bap

e= gleid) oergebliche Arbeit i)1, SERohren ju Wüfd)en, unb Seute,

bl« einmal Partei genommen, auf anbte ©ekonfen jU bringen.
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groben rabinifd^er SBei§|)ett *).

„SDSer f{cb Itt ©etccfitigtcft annimmf, tiditet iai
Cttnt auf; ivct fiel) i()t fntjtcljt, i|l ©c^ulb an

feinem aSerbcrbcn."

9Ja66t 2Cffi war tränt, lag auf bcm !8«ttc, »on feinen
6cf)ü(crn umgeben, bereitete ficf) jum Zeit, ©ein SIeffe trot
ju ihm herein, unb fonb, bap er weinte. — SBag weinfl tu,
SRabbi? fragte er. SKuS ni(()t jeber SBlicf in bein roUbracfjte«
Ceben bir greube bringen'.' .pafi bu etwa baS fieilige Oiefefe

tiiffct genug gelernt, ntc()t genug gelefjrt? ©iclie, beine ®cl)ii:

ler bier ftnb JBeweife r>om ©egentheil. .pafl bu ttma oerfaunit,
SBerte ber (Süttfeligfeit auszuüben? 3ebermann ift eines SBefs

fern (iberfiil;rt. Unb bie Bemuti) war bie Ärone aller belnet
Sugenben! S^iemaU wotlteft bu erlouben, baj man biet) jum
JRidjter ber (Semeinbc wäljlte, fo feljr auc^ bie ®emeinbe e«
»ünfrfjte.

eben iai, meiri ®of)n, antwortete Wabbi Jffji, betrübt
jnicö jegt. 3cf) tonnte «Recht unb ©erecftttgteit unter ben Wen:
fcfientinbern l)ünbf)aben, unb au6 mtfoerfranfener 35emutt) Ijab'

itf) c6 unterlaffen. „ SBer fict) ber ©ererfjtigteit entjieftt, t|l

©c^ulb an bcm SSerbeiben be« Sanbe«.

"

„©tn SDJenfc^en unb bem aSü^e ^itft ber ^«tr.'»

2.

7(uf feinem 3ugc, Mc SSett ju bezwingen, fam Mieran»
icr, ber ajiacebonier, ^u einem JGolte in 2(frita, iai in einem
cbgefonbertcn ÄBinfel in frieblitfccn ^»ütten wol)nte, unb webec
.Krieg nocf) Eroberer tannte. 8Xan füt)rte ihn in bie .^ütt«
ici !Bel)errfcf)er6 , um ihn ju bewirtfjen. Diefer fe|te ifjm gols
bene 25atteln, golbene feigen, unb golbenefi SBrcb »or. — 6fj
fet if)r bafi 6iolb l)ier? fragte TCIevanber. — Seh fieffe mir
»or, antwortete ber S3el;crrfcher,: geniefibare ©peifen ^Ätteft bu
In beinern Sanbe wohl aucl^ finben tonnen. SBarum bifi bu
benn ju uns getonimen '.' — euer ®olb hat mich nicl)t hief)er
gelücft, fprach Mlevanber} aber eure ©itten mSchte ich tennen
lernen. — Siun wohl, erwteberte Sener, fo weile benn bei
uns, fo lange eS bir gefcillt.

Snbem fie fich unterhielten, tarnen jwei SBörger Bor ®es
riebt. 2)er jtlager fprach: 3fft hade t»on biefeni aKanne ein
eSrunbfiöcf getauft, unb ali ich ben »oben burcftgrub, fanb
tc() einen ©chöj. ©iefer ij^ nicht mein: benn ich habe nur baS
©runbfiüct erflanben, nicht ben barin »erborgcnen ©chag; unb
gleichwohl will ihn ber iBeitäufer nicf)t wieter nehmen. — ©er
«etlagte antwortete: Seh habe ihm ba« ßiut, fammt 2£llem,
toai barin »erborgen war, »ertauft, unb alfo auch ben (Scf)a|.

iDer Sichter wieberholte ihre SBorte, bamit fie faljen, ob
er fie rec^t »erflanben hätte; unb nad) einiger Ueberlegung fprac^
er: iDu haft einen Sohn, greunb? 9!icht7 — 3a ! — Unb
bu eine Sochter'f — 3a! — 9Jun woijl! bein ®o6n foll

beinc Sochter heirat^en, unb tai eftepjar ben (Schag juni
.J)eirath«gutc betonimen. — 3tleranber fehlen betroffen. 3ft
etwa mein ^lusfpruch ungerecijt? fragte ber Seherrfcher. —
Ö nein, «rwieCerte Itletanber, aber er befrembct mich. — SBic
würbe benn bie ©acbc in eurem Sanbc ausgefallen fepn? fragte
Sener. — 3)ie SBahrheit ju geftehcn , antwortete Mleranber,
wir würben beibe SSKänner in aSerwahrung gehatten, unb ben
©chaj für ben .Sönig in SSefig genommen haben. — JJör ben
Äbnig? fragte ber ÜSeherrfcher »oller SSerwunterung . ./. ©chei:
net aucl) bie ©onne auf jene Srbe? — S ja! — Segnet eS
bort? — MUerbings! — gonberbar! ®ibt eS auch jahme,
trautfreffenbe Sbiere bort? — >5on mancherlei ^frt. — Slun,
fprach ber 58ehervfcher, fo Wirb wohl iai atlgiitige SSefett, um
fciefer unfchulbigen Shierc willen, in eurem Canbe bie gönne
frf;einen unb regnen laffen. 3()t »erbfentet ei nid)t.

erbitterten ob ber Srfc^etnung. — SBer wirb »ot l^nen Be*

flehen? ©iefe Sifen fMen uns alle! — ©o tiagte ^i)t Xngffgej
tnufch. Tiber eine bejahrte eiche rief iljnen ju : gürchtet
nichts! ©0 lange Äeiner »on euc^ biefen Herten ©fiele lei^t,

tann cuc^ tiefe ©cftÄrfe nic^t fc^aben.

25er SBein in frbnen ©efÄpen.
3e mehr bie .Raifertochter *J mit bem Sabbi Sofuö/

bem ©ohn Mnanio«, fich unterhielt, beflo me()r ergü|te fi'e

fein ©charffinn, erfreuten fie feine JVenntniffe, erbauten fie

feine Sugenblef)ren. Dorf) entfchlüpfte ihr einft, gleichfam un«
willtübilich, baS Sffiort: SBelche fchPne ©eele unb welche wt;
brige Jpülle! Äonnten fo liebliche Sugenben nid^t in einem
fchöneren ÄiSrper wohnen ? — ©age mir, gro^e gürllentoch»
ter, fragte fie ber Sabbi nac^ einer SBeile: worin wirb bcc

Sebenfaft beineS eblen SSaters oufbewohrt? — 3n trbenctt

®ef5f'en. — Unmüglic^ ! (Darin bewahrt ja ben feinigen jes

ber SBürgcr. SJean follte boc^ beS .RaiferS SBeine in goltenet»

unb ftibernen aufbebalten. — ®u haft nicht Unrecht, erwic»

berte bie Jürfitn : baS wäre fehlet lieber , unb baS füll »on nun
gefchchen. — iCer SBein »erbarb; fein ®eijl entfloh. — ®u
hafi micl) übel beratfjen, fagte nach einiger Seit bie gürften«

tochter. 3n ben 9)rachtgefüf'en ifl ber SBein meines 5Saterä

»ertorben. — ©ehr möglich! erwieberte 3ofua: auch Su«
genb unb jtenntntffe gebeihen am befien in wenig glänjenbca
Äßrpcrn.

ICeußerer geinb unb innere aJerrSt^et.

Mufi einer eifenfchniiebe fuhr ein mit neugehammerten 2fer;

ten belatener SBaqen bunt ben nahe gelegenen Sffiaib. S>\t
©onne glfinjte auf ben ©tal)l, unb bie Saume bes sSalbeS

) 3CuS bjm Zalmub unb bem SJtibrafcb gejogen. 2)ie Sr;
joiblungen bfjie^en fic^j auf ®prü<f)e der ©ctjrift, bie «Jen 6atmn
toran|lc!)en.

35 e r 2t e t n a.

©in SOJalteferrittet Bon ber neuen DrbenSjunge in Saiern,
ber ®raf »on ©**, machte auS feiner Seife ber Pflicht nac^

aSületta eine Seife beS Unterrichts unb sBergnügenS, unb nahm
auf feinem SBege iahin bie »orneljmften SJJertwürtigteiten 3ta«
lienS unb ©icilienS in 2(ugenf*ein. ein Sagebuch biefer Seife,
baS er an feinen greunb in SDJönchen, ben greihern »on
Zt)**, überfchrieb, empfiehlt fich burcf) genauere ©chilberun«
gen mancher nocl) nicht genug beachteten Sßertc ber Statur unb
Äunft, »orjuglich aber burch bie überall eingeftreuten , mei*
itenS phllofophifchen Betrachtungen. 3ch habe g'rlaubnip, »on
folgenber ©teile, bie auS einem »on 6a tanio latirten SBriefe

gejogen i|l, öffentlich ®ebrauch ju machen.
„— 3?on 'Jficolofi auS, ging ie|t bie Seife über weite

©treden wüRe liegenber Sa»a, unb war fehr unangenehm unb
befcbwerlicb. ^k unb ba eine 2tuSficht in ferne blühenbe Sbä«
ler, unb auf fcbün betrünjte -pügel; aber wir waren unfähig,
fie ju genießen : bie Statur litt ju febr über ber ertiSbtcnben

•pi^e, bie burcf) tetnen MuShauch »on 9)flanjen gemäßigt,
burch feinen wohltbätigen ©chatten eineS iBaumS ouc^
nur einen Mugenblicf gemilbert warb. Snblich , ba wir
uns ber jweiten walbichten Segion beS 2t et na nabelten, flat.

terten uns bann unb wann fühle Cüftcben entgegen, mit er*

(juictenben SBohlgerüfhen gefebwängert; unb wie fehnfuchtSooU
eilten wir nun ienem Geblieben Duntel ju, boS unS fo einla»

benb entgegenwintte ! 3n ber Srwartung liegt fonft immer
mehr als in ber erfüllung, ober langes ©chmacbten beS SBe«

bürfniffeS crböht and) ben SBertl) beS Örfebnten unmäßig ; abct
hier, mein greunb, war eS anberS: wir betraten tein bloße«
3uan gernanbej, baß nur burch feinen 2Cbfag mit ber »erlaßs
nen fben SBüfie beS SReerS ein 5)arabieS gcfc^ienen Ijatte, fon»
bern in ber Sbot einen ®arten eben."
„Unb biefeS entjücfenbe eben, mit Säumen »on bem wot«

lüfiigffen SBucftfe, auf beren Sweigen fiberall fangretc()e SSögel

hüpften, mit ben mannigfaltigften lieblichften.Silumen unb ben
balfamifcbffen Kräutern überpflanjt; auf welchem ®runbe, glau;
ben ©ie, baß bie ^anb ber SRotur eS angelegt habe? — Sben
auf jener »erglühten 8a»a, bie »or unbentlid)er Seit Cerberben
unb entfegen »erbreitete, unb bie nun, nach einer golge »on
3ahrbunberten

, ju bem fruchtbarften SBoben ber ganjen weiten
erbe geworben. — JDiefe Umfcbaffung oerberblicher geuerftrJme
ju ^aiabiefen; follte fie nirijt ein eben fo geheiligtes »Hb »on
bem ßhbraucbe werben, ben bie SSorfebung früber ober fpätet
»om 58ßfen macht, als e« ter ©chmetterling , ber ouS fei«

nem ®rabe l;ercorgebt, »on ber Unfterbtichteit ber ©eele ge«
worben ?"

„SBir batten not^ dncn febr weiten SBeg biS jur ©riß«

*) SBermuf^li^ bie Socktet ^ntonina« iti Sromroen.
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bBfilt, bem gfroffinlicftcn Njitllaflcr, ^crnni; atcr wir fonni

tfn ^Olh unniöäliff) in 'lÜTfucbung n)tt(rfli-l)(n , unfr« 9)!aul:

tbic« ju rtviaiicn , uni auf Ism wcict)in buntfovbicjcn Si-ppii^

t)(T )2(lunKn ju ru^cn. Sfc iüScin , bcn unfcr mitdinommcncr
SJovrall) hiTjiab, 10ffl)t« balt) unf<rn iDurfl; aU< unfr« Sinne
»ortn 9«jlätft unb warf«: fcft (Stifl iti 0<fprdff)ä un6 te»

Sucb.n«, ti-t un« fo ganj fiticn Ptclaffen ju fjubi-n," fam mit
ai-u<r WuntiTWt ivirtaj unb reit fül)lti-n uni gi-roiS auf bit:

f« b.-ttliitcn üJarurfctnc ntdit minb« fllüdlic^, alt bct "Mi'iifrt)

in ftin<r nalürlifhi-n llnffl)ulb. Xud) roat in bcc Ätjat unfrc

9<cif< fo un|M)iilbig, uiib itt) barf fagcn, fo fromm; ti roar

ttnc an oon hdligct äBaDfaljrtj nitljt um abfrgläubifif) 6ilnbcn
jU büitn, ixt nur ein fönftigc« b.'itcr<« 8cbfn auetilgt; fom
ian nur bcn civig licbrci(bcn i'atoc i«t ÖJatut, in tcm ivcij

ti-fi(n »lief auf feine unauffprccfjlicf) Ijcrrlirf)« edjöpfung, jU

gtniepen unb ju beittunbern.

"

„S>äii) fo luolläüiu au(^ unfre gtroÄ^ite fagcrftätu roar,

fo Perl;c9en >uir fit balb ubne SJeue; benn, wie auf äJcrabrc:

bung, rief.n wie Ji^e mit Sinet Stimme: SBeiter! weiter!

Diefe« 'Beiter blieb bie Sufuni), fo lange <i bie ^>ijl)e l);nan:

ging: tie Griwartung nod) fibiincrer ©cenen, bie ror unferet

SinbilCung f*i»(bten , frornte uni balb son iebcm reije nten

Ttublid biiiwcg , unt felHl ber reijenbfle fonnte un« nirtit übtr

SKtnuten feiT.ln. — 3eft waren wir an ber ^pölUe angelangt,

auf teren bürrem Saube wir ru!}en, unb jum 5'"^fl'<5'''' ber

Keife bie iDiittenuffuftunbe erwarten wollten. Aber fo finjigf,

fo entjücfente ?(u6Urt)ten um unS her; wie wäre si mbglicf)

gewefen, uni oor bem s^tlen Tfnbruil) ber ä>untell)eit einer trä:

gen SHube ju übetlaflen .' So wie frf) micf) ful)lte, war irf)

nocf) nie bei ber aufael'enben Sonne wncb unb heiter gcwe;

fen, ali ich ti jeet bei ber unter,iehenben war, Unfere ganje (Sei

feltfchaft fitweifte uml)fr, ber ©ine bicrljin, ber Mnbere borts

bin; un^ micf) befonbere führte mein ®eg auf einen ber nahe
liegenben !».rge, tielleitbt ebi« benjenigen, beffen Muefirbt ber

brittifhe i)?et|enbe mit fo piel entjücfen befrfjreibt. Qt hatte

wohl Uifacf}e <u biefem Sntjücten : benn bie unfäglifbc SJJan;

nigfaltigfeit »on ®egenftflnten, lic firf) bi« auf einmal bem
ffilicte auffcbliefit, eine :Sempe '5ineiben[anb«, unb eine tbebai;

febe äSülle, auf eine einjige J'^'tie gejeicbnet, unb beibc turif)

ihren fibneitenben ©egenfa? tinanber fo mäihtig bcbenb; hier

(Slnnum, mit unjäbligen iSühnfsfen burchfiotbfen , unb »on
©ewäiTern bur.tflrdmt, bie fiib hunbcrtfarb in fcböner Unorb:
nung f.iilcängeln ; bort Siuinen ehemal« blübenber Stätte unb
prarfitroller i!fi;irel, bie jejt ihr ftnfenbe« ^autt au« ber SMeis

ien langen, eifenfarbigen, felfenharten ffaoa heruorRrfcten —
ein traurige« J>enfmal ber 'Birgängli>hfeit irbifcbrr spracht! —
bann wieber iai gränjenlofe, bie frummen Ufer bcfpülenbe,

Weer mit bie unb ba einem 6ilanb; bie balb fanttgen, balb

felftgen, balb frurfitbaren Äüften, von unzähligen Segein, wie
ron SBienen umfrhwärmt — unb wa« foll iib ba« gtcge, nie

ju roUcnbenbe Silb bi« in feine fleinem Partien jeiitnen '. —
alle« bitji macht auf bie Seele ten tieffien unb juglei* ben
fonterbarfien öinbrucf: einen Ginbrucf, wopon fic^ bie 9Bo!luft

bem nicht mittheilen läßt, ber nie felbfl etwa« Mehnliche« fühlte.

£)ie ^hantafien , welcfie tie Suftgätten ber Jeen fo reijenb unb
bie JüsiltnitJe ber Jpölle fo fcbreiilifb fcfiuf, hiit nccb nie ein

Semälbe hcrborjaubern fönnen, wie e« hier bie grope .Rönfiles

tin, bie OJatur, bem etftaunten Äuge fo frei unb fo unnacb«
obmlicb hinwirft. " —

,, SiOff) fo »icl Scnöffen eine« einzigen 3age«, mein S^rrunb,

unb ie^t nocb jum Sefi1)iu6 eine BoUufi fcbmecfenfc , wie Saus
fente in ihrem ganjon iJeben nicht einmal ahnen, viel weniger
fühlen: i)ütV icf) ba nocb fortfahren follen ju wünfrb.n ; pätt'

ich nicbl jufrieben nac!) meiner .«jiShle fehren , unb bie S'egierbe

«acfa SOJehr wcnigüenS bi« auf morgen oerfparen follen? Aber
taum war mein Muge von bem unenblich fcbönen ?(nb(tcf nur
halb gefättigt; fo wantf e« ftcb fcbon gegen bie fcbn.ebetccfte

Äuppe bes Kctna, bie fi.t noch 9)Jiglien weit ober mir empor:
bob. — QBenn fction hier, bacht icb, auf ber Hälfte ber i)i)he,

biefer iBlicf in bie SJatur hinab fo gro{ unb fo herrlich ift! wie
mag er er» bort, am Kanbe jene« furchtbaren Scblunbe« fe>>n,

wo aucb im iRücfen fein (Sebirge mehr irgenb eine ®egenb Sii
eilien« ober bc« 9Jieev6 ober be« -pimmel« oerbaut, wo alle be;

naclibarten ^öhcn bi« iu 93iaulwurf«höfleln serfchwinben , unb
»ietlcicht ber ftolje f5iifiii)t«frei« fiel) bi« an bie SBohnung ber

»arbern hin, bi« bin an bie Ufer eine« fremtcn SBJelttheil«

erweitert ? — 3* Pirtor mich in ber gülle unb 93Jaiefiat bies

fer Silber, bie meine >pi)antafie um fo leichter unb fühner ents

warf, ba fcbon r>cn bem wirflieben ®enu|i meine Sinne fo

trunten waren; unb nun, In ber junefimenben {>i|c meiner
öi'gi'ifterung, warb jeber ®ebanfe jum lauten SKorte. — £>,

rief icb ou«, wenn nicbt bort fo wilbe, fo ungejäfcmte Srtane
raf'ten; wenn nicht biefer traurige, unfrui-httare, ewige SBins
ter bcn (¥irfel unbewohnbar machte, nicbt S^'uerfluthen unb
Scbwefeltämpf« unb Mfi-ijengüiye unb emporgefi-fjli'uberte getiens

flücfe ieben Äugenblfcf mit Hob unb Berberben ttobten; bort

eine Sparte ju bauen ! bort auf biefer Spi|e Sicilien« unb Qu:
ropen«, im ungcfätfigten Knfcbauen einer fo überherrlicben ScbS«
pfung, Sinne unb ^erj ju ercjuicfen, unb auf bie Sborbeiten

ber iDienfcben binabjufeben, wie bie (Sottbeit pon ihrem Jpim»

mel barauf binabfieht: welcb ein ©ebanfel welct) «in giojer,

fiotjer ®ebanfe! unb mu$ er benn mehr nicf)t, al« ba«; mu^
er nur ©etant«, nur :Iraum fei'n?"

„3cb hatte boheäeit, mich «u mäßigen unb meinem <Jnts

jöcfen (SJrenjen ju fefen ; benn fcbon brarb bie Dämmerung an,

unb nur eben mit ihrem legten Schimmer fanb icb micf) ju

meiner ^ö!)le jurücf. Weine ®efährten waren über mein Tfuc-s

bleiben fitjon "AlU in Unruhe; fie riefen fo oft unb fo k;ut,

bap es ihnen unmäglicb werben muSte, meine ^(ntwort ju hö«
ren. — ®ir begaben un« jegt unpcrjüglicb jur Siuhe, unb
fe|ten bann unfre Keife jwar etwa« fpäter fort, al« wir ges

wollt hatten, aber bocb nocb frühe genug, um beim 7lufgan3

ber Sonne auf bem ®ipfel ju feiin. Die rin9«umgebenie, pom
Sternenlicht nur febr fparfam erbellfc SinftetniiJ, la« bann unb
wann pernommene bumpfe hofjle 2(echjen be« Serge«, ba« Pom
23inbe gefchuttelte 93alblaub , bie fteilen Jelfenftücfe , bie unfre

5Diau(thtere mit langfamem, bebäcbtigem Sitritte hinanfeuchten !

unb rvai nun noch unfre aufgereihte, jU ScbrecfbilDern geflimmtc

^hantafie binjuthat; bie unermeßli'iien -pOhlenfchlünte, über

tenen pielleicht tiefe« ganje foloffalifcb« ©ebirgc nur eine leicbt

hingewblbte »rücfe Pon fcbon baufälligen 58bgen i|l : biefe ©ina

brücfe unb biefe Silber hielten un« ?ttle in fcbweigenter tfutcijt,

unb übcrgoffen un« mit ei«falten Scbaubern. 'Aber nocb un»

enblicb fihlimmer warb tiefer 3ullanb, al« plö^lich ber S^flop,

unfer 5"hrer, un« jurief: er »erliere ben üöeg; er fürchte,

un« on inerter ju füljren , Pon benen wir in unabfehliiije Sie«

fen ftürjen tijnnten; «t befcbwine un«, fo lieb un« ba« geben

fcp, feinen Schritt weber »or- noch rücfwärt« ju tfjun. SGBic

mußten alfo, ungewiß ob nicht am 3Janhe ber 9Serntcbtung,

auf unfern a)!aulrhieren h«Iten; ohne SRuth; nur ein ®Iie9

ju bewegen, ohne a)!uth, aucf) nur Äthem ju fcbäpfen: in eis

ner Sage, beren 9?einliche# unb Scauenpolle« ju fcbilbcrn icft

feine SSorte habe. ?fur ju fehr erfannten wir, als bie 2)äms

mcrung ficb enblicb einftellte, bie SSirtlicbteit unfret ®efahr,

aber aucb jugteicb bie WJitrel, ihr auSjuwcicben: wir erfiiegen

glücflii-b bie -ÖShC/ unb unfer ©ntjücfen war grenjenio«, ob»

gleich bie befle unfrer Hoffnungen, leiberl bahin war; bie fchcne

Hoffnung: früher, al« ber erfie Strahl ber Sonne, auf lern

®ipfcl JU fetm, unb in bem großen goncerte ber ganzen fit

begrüvenben ÖJatur bie «rfien Stimmen ju werben."

„eben ba^ tiefe« fehlfcblug, jeigt mir ben ®ctanfen ati

»8nig thöricht, in ber »efchreibung ber 2(u«fiAt Pom Tfetna

mit bem »ritten su wetteifern ; benn gerate ta« Scbönfte,

-perporilecbeniTe , Httrlichfic feiner Schilberung würbe ber

meinigen fehlen. Snbeffen trauern Sie übir ben Serluft, ben

Sie hieturcf) erleitcn, nur nicht ju fehr; an einer Scbilterung

burcb bloße SSorte, unb wenn fie Pon ber erflen SWeifterhanS

fäme, ift bei Segenftanben biefer 2trt immer fo wenig, fo nicht«

Pertoren. Selbft ftcb aufjumachen, febft ben ?(etna jU ers

flettern, ift ber hohe aber heilig« ^Ptei«, wofür man einen ber

erflen ®enüffe be« ©rtenleben«, unb ein »ilb für bie $hans
tafie erfteht, ba« alle übrigen Silber nicht bloß nieterfitlägt,

fontern fie autlSfi-hf. Sie ÖJatur iü in i^rer Sinricfeiung ges

recht! fie will nicht, baß ber ®emäcb(icbe, ber auf ben weichen

^olftern feine« Suhebette« blieb, unb ben bringcnbften Sitten

feine« ,'^reunte«, aud) auf biefer Seife ihn ja begleiten, fo

bartnäcfig wfberftant; fie will nicht, taß er bie -Sonne be« Uns

ternehmenben thcile, ber ben niübePoHen 2Beg über SIpen unb

Xpcnninen entfchlcffen antrat, bem ®ifthauch ber pontinifchen

Sümpfe unb bem tbbtlichern be« Sirocco Sro| bot, ftc() in ti«

9Jähc ber berüchtigten Sciina wagte, unb ie^t weber Hi|c noch

yroft, weber ®efahr noch ©rmütung fcheute, um an einen

®tpfel hinanjuflimmen, ber Pon jeher ba« örRauncn ber SBelt

war.

"

,)?(6er — frag' ich mich ie|t fo oft, inbem ich ben Serg,

auf welchen meine Jenfter bie 2(u«ficht haben , betrachte — ift

e« möglich, la^ ich mit biefer Sufriebcnbeit mich wieber hier in

Cataniafint«? baß bie am SSorabenbe ber ©rfteigung fo glübenbe,

fich felbft fo unau«lbfchli.-h büntenbe Segierbe bis ju biefem ®rate

ber Jtühle getämpft ift? baß ich ienen Stanlort, auf bem ich

fo Pitt Sk'ligfeit hoffte , unb fo Piel Seligteit fanb , mit biefer

nicfit «leicbgöltigteit; benn nie werb' in') ohne 23onn«

ber bort petlebten Stunten gebenten, unb fo oft meine ©inbils

bung fchwärmt, wirb fie am liebften auf jener H6be fcf'wärs

wen — aber mit biefer Stirte, biefem ®leittgewichte ber Seele,

anblicfen fann 1 SSahrlicb I wenn jegt bie SBarte gebaut ftänbe,

bie ich mir bort jum ewigen Sige wünfchte, wenn fein Sehne«

unb fein Ci« fie bebecfte, fein Sturm fie umbeulte, fein bers

porbrecbenber Capafirom fie bebrohte; ja, wenn ber ®eg hinan

fo gefahrlos unb leicht wäie, wie auf unfre pat<tlänbitcf)en
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^ügct: iif) »firie bcnnod) etwa nie fte Utttttnl nie fn

bec utiau«fp«cf)Iicf) gro9cn Mnfic^t micfi tnictct: »ctlictcn, unb
tcn cr()abcnen ©c^äpf« fn fein« ©cl)üpfung anbctcnb l)cn>un=

t)crn7 — O rei« oft nocljl wie oft! unb immer mit erneutrtet:

SBodufl! 2fbcp fie wictlic!) ju meinem aBül)nfig enva(;(en,

micf) flanj unb gar in bie •petrlicf)ttit bcr gtopen 7(nful)t »crs

fenfen, unb nur für fie (eben, in iljr rufjcn, an ii)t genug I)aj

ben rcoHen? — 5?cin, mein greunb! fo hat ber ©ciitcämer

einmal flcftf)n)ärmt, unb fo fann er eroig nicht luieber fehrccirs

men. Stod) roar icij, bei bec natürliil)en |)ige meines SBIut«,

ror ^vofl nict)t evftavrt; nocl) trieb mid) feine Surdjt, ben 2tu;

genblicf meiner 5Kücttel)i: ju meit binau^jufegen , »om Sipfel;

norf) frf)retften micb feine SKiicfivürfe iei fo Milien, feine BSm;
pfe fo ruhig binabiociljenben JiraterS. 7(i;fang »on ßrfättl:

gung wat'u, allmahligcS ®ch«)inben gertilltcr iöegierbe war'S,
wai ben übrigen ju matten eintrieben Äraft gab, wa« mich,

jmifchen 9ßolicn unb ÖJichtroolIen , jiuifchen iJSorfag unb SReue,

»on ben ©iefelbern hinab in ben SSalb, in bie 3cül;(ingStt)Älcr,

in bie Stauern »on ßatanid bractjte.

"

„Unb fo hätt' ich benn, auf jener gefegneten .piiftc, außet
tem herrlichf^en SBilbe für bie ^^hantafie, auch noch eine ber

reichtigften Sßahrhelten für ben Sßerftanb erbeutet, ober wenn
nicht fie felbft, biefe SBahrheit, ba ich fie in ber Zijat fchon hatte,

wenigftenS eine anficht, eine Uebecjeugung »on ihr, wie fie

auf feinem anbern ©tanbpunftfo (eicht mik^te gewonnen wers
ben. fragen Sic, wen Sie wollen, ben ®ch(emmcr, ben
aBonüHling, ben ibentec, ben Sugcnbfreunb , um tai ©rj^e

unb .^»chlle in jeber ®attung: um ben liebtichften ©aumen:
fi|el, bie bejaubernbf}« ©chiSnheit, bie einnehmenbflc bet Qu
fcnntniffe, bie entjücfenbfte ber (ämpfinbungcn ; unb 5((Ie wer;
ben mit ihren Antworten anftehen, werben fchwanfen, jurßdfneh^
wen, beffern. 2Cber fragen ©ie ben greunb fchöncr ÖJatur, ber,

»on giühenber Siebe für fie getrieben, faft ganj ©uropa burch^

flriif), unb .&e(»etienS unb OJorbcnS romantifchfte Mnfichten tennt:

fragen Sie ihn um ben weiteren, erhabenflen, lloijeften »(irf

auf bie (Schöpfung 5 unb ohne Scbcnten wirb er 3hnen ant=
Worten: eS giebt nur ©in ©icilien, unb nur ©inen SSlicf »on
bem 2tetna. — SBic7 Unb auch biefeS ©rfte, ©injige eine«

ganzen aBe(tthei(S fonnte ben (üfiernen ©pä'her nicht feffeln?

nicht (0 ihn feffein, baß ei ihm ben SSJunfch nac^ ftetem ungei
ftiSrtem ®enu|fc entlocfte'! äBclcher anbere SBlicf, »on welchem
^ito, welchem Sphur*), welchem «Riefen gJeru'fi ober ©hili'S

herab, wirb ihm bann btefen SBunfch entlocten'J — Äeiner,
feiner, mein Jreunb! £)enn eben baS ifi'» , wooon ber erfiics

gene 2ietna mir eine fo tiefe, Icbenbige Ucberjeugung gab: baß
nicht ^aben unb nicht Sefi|en iti »Jenfchcn ©eligteit macfjt,

fonbern ©treben, ©rreichen."

„2£ber, lii'Jt fich t)iit fragen, warum wSljnt benn gfcic^j

woht beräRenfch, wenn er irgenb einem höfjern erfehnten 3lc(c

juftrebt, baß er, bort angelangt, ruhen, bap feine Seibenfchaft

weiter ihn bem @choo(Je ber Sufricbenijeit entlocten werbe, in

welchen fohon je^t bie öojfnung ifjn ju fo füßem, fo erciuicfens

bem Schlummer bettet'.' 2Beil bie SSegierbe, fo lange fie wa^rt,

ihm für feinen anbern ®egenilanb ®inn läßt, aU für ben ih=

res ©trebenS; weil bie »Phantafie biefem (Segenjlanbe eine ©chöns
f)eit, Sülle, CiebcnSwürbigteit leiht, wie er fie in ber 2Birfs

lichteiti niemals ijat:, weil auch felbft bie iSecnunft wenigftenS
barin einftimmt: ia^ bie ^iee »oller ©eligfeit nicht in bem
(Sefühle beS SRangelS liegt, welches unS in Shötigfeit fefet,

nicht in ber Söiühe unb Jlrbeit, welche biefe Shätigfeit foftet,

fonbern allerbinc)S im Si5efi§ , fn ber 3Juhe. 2(ber, fo^t bie

Vernunft, weit'ii man fie auShört, ()inju : eben barum ift biefe

©eligteft nicht für bich, ©üblicher, ber bu bei unbefchranftem
Sriebe immer in fo befchrÄnttem Äreife wirfcft, unb jum ®c()6s,

pfen aus bem ©tromc, beffen ganjc JüHe beinern 2)urfl taum
genügt, nur ben iBecher bes 2(ugenblicfS haft, ber nie mehr
als einjetne bürftige Sropfen auffaßt; fie ift einzig für ben,

ber »or feinem Slicf alle SDJiSg (ich feit ficht, unb in feiner .panb

alte SBirflichteit trägt, beffen Uncrmeßlichtcit feine ©rwcitcs
rung, beffen ©wigfeit feinen 3ufa| geftattet. Su, in beinee

©nblichfeit, beiner fficffhranftfjcit, ber bu beS erreichbaren ®us
ten immer fo »iel mehr fiehft, als bcS erreichten; wie fönnteft

bu anberS, als asünfcfje auf SBünfchc erzeugen 7 alS aBeftres

bungen an Seftrebungen reihen'! alS unableiffig an ben ©chran^
fcn brängen, bie bich umgeben, unb nie jufdeben mit bem
ffiaumc, ben bu gewannft, nur an feiner Grivcitcrung arbeiten,

nur im (Seiingen tiefer ©rroeiterung beineSufrietenhcit finben?
Unb baß boch ja biefer Srieb beiner ÜRatur nicf|t matt werbe,

ftittftehe, erfterbe! ©r ift für bcine ®lüiffcligfeit baS, mai
für bein Geben ber -perjfcfjlag. 3cnc ©eelenleere, bie bcr nicfjtS

•) Dp?)»t f)?iSt ein Scrg in Sumatra, in nodj einet

Sitcdjnung Bon üJtarSben, fo »iet i)öl);r atS ber ^i{o ijl, bau

er, nacl;(l bim SOlcntblanc, bcr ^öc^llc ber alten SBelt f<t),i tsütJc.

mc^t wünfchenbc, nfc^tS mc^t hoffenbe SBcnfcfi empfinbcf, i|t

ber traurigfte alter benfbaren 3uftänbe, mehr jum ©clbftmorbe
hinneigenb, als bie brüctenbftc ©orge ober ber pcinlichfte

©c^merj 5 benn fn ©orge unb in ©cbmerj offenbart fic^ ein

®ut, baS hiSchft onloctcnb, höcW begehrungSwürbig ift, unb
alfo bie ©eete in SBirffamfcit , baS £ebcn tn SBert^ ctfjält

:

bie ©rlijfung." —
„3ch blidc auf meine Tfetnareife jurficf, unb ich finbe biefe

TfuSfprüchc ber Vernunft nicht allein beftatigt, fonbern auch
ins Cicht gefegt unb erweitert. — ®ewiß waren bie Sage, ba
ich ben JBcrg crftteg, bie müheeollften, bcfchwerlichften meine«
Sebcn«; baS empfinb' ich noch fegt an biefer Trägheit, bfefec

©teifhcit unb gerfchlagung biefer (Slieber, bie ich jwat natf}

ieber Scrgieife mel)r ober minber, aber noch nie fo ftarf übet

fo anhaltenb cmpfanb. 3)och wfe nichts war mir alle 99es

fchwerbe gegen baS große 3icl, bem fie mich naher brachte,

unb wie belohnt warb fie mir, fchon burcf) bie fußen 2tugen=
blicfe beS XuSruhcnS, fn bem fchattichtcn SBalbe hinter bet

ßaoa »on ÜJicolofi, auf bem hfnimlifch = fchfinen SScrge in bet

ffiachbarfchaft unfrcr ffiuheftatte ! iOaS 2Cnfcenfen biefer ^Cagen«
blide wirb mir nie auS ber ©ecle weichen, unb fehr oft werb*

ich aus bem ©chooße ber Kühe, bie ich mir als baS ®löcf
meines 2£lterS träume, auf fie jurüctfehcn, um burch ©rinne«
tung ehemaliger Srcubcn ben Mbgang »on gegenwärtigen ju er«

fegen. 2Cbcc wenn ich fie nun näher crfotfc^e, biefe 2{ugen»
blicfe, um baS eigervtlich ^Ujiehente in ihnen gewahr ju »et»
ben; war cS nicht mehr ber ffilict in bie Sutunft, als tie©m»
pfinbung bec ©egenwart, mehr baS innere ruhige gortftreben

bec $hantape, olS bie Pflege unb ©rciuictung bcr Sinne, wa«
ihnen ben ijiijnn, ben empfinblichern JReij gab? — 2(l6 ic^

auf iencm fchweUenbcn Safen, unter ffllumcnbuft unb S?achti«

gaUtSnen, mir ben ©chweiß »on ber Stirn trocfncte, unb ben
lechjcnben ®aumen mit füßcm 9ieftac erfrifchte ; labte mich ba
nicht mehr, als ber Sleftur felbft, ber ®ebanfe : fo »iele SWühc
fchon übcrftanben, fo »iel ®egS fchon gewonnen! fo »tcl fc()on

näher tem großen Siele! SBac nicht baS : SSeitcr ! SSciter!

womit wir uns fo fchnctt wieber aufrafften unb auf unfre
SJiault()iere jurücfwarfen, ein (auteS 3eugniß, wie »iel fchwä«
eher uns bie ®egcnwart fefthielt, als bie 3utunft anjog? wie
»iel mehr 2Cnthcil an bec Jröhlichfeit, bie unter uns hcrrfchte,

bie .^Öffnung hatte, als bie ©mpfinbung '.' — Unb auf bem
wonnePoKen S3crge fn ber 3Jähc ber ©cißhiSh'c; »ac cS nicht

mehc baS über, als baS unter mir, ber SSHcf ^ur Äuppe
hfnauf) als fn bie ©bene hinab, mehr waS fommen foUtc, als

was fchon wac, wobuccb ich meine Sruft fo erweitert, meinen
®cift fo gehoben füfjltc] 2Bürb' ich, wenn ich mehr mit bem
©innc genoffen, als mit ber »phantaftc gcfd)wärmt hätte, bie

cinbrcchenbe iOammerurig nicht beachtet, bie Slothwcnbigfcit bec

Kücffeljr nicht erwogen, meinen wartenben ®efährten bie Un«
ruhe nicht erfpart haben, bie ihnen mein Ausbleiben machte!"

„JDoch noch lauter, als biefe fchöncn 2fugenblicte bet

Keife, jeugt »on bem fieten aSorwärtSftreben ber ©ecle jener-

fchrectliche Äugenblicf, wo ber SRuf beS Siiflopen uns fcft auf
unfre SJiaulthiere bannte, baß auch ©timme unb Tttbem ta

unfrer ffiruft, unb felbft ber ®ebante in unfrer ©ecle, ftillftanb.

Sreillch war baS erfte ©chrecEbilb, baS unS h'cc »orfchwebte,

berSob, biefeS »olle fchleunige 3£breißen alTeS SSewußtwcrs
benS, Sortgehens, ©trebenS, unb eben barum baS fcfiwärjefte

unb gefürchteftc unter ben Uebeln. 'U.bst auch bei wieberfehi

rcnber Raffung, als wir unS jwar »om Sobe gerettet, boch

immer noch in ber SJothwenbigteit bachten, jebe .püffnung beS

aBeitcrgehenS aufzugeben, unb jufricben mit bec fcfjon erreichten

|)ähc an ben Juß teS SScrgcS jurücfjufebren : wie wenig
wollte fich biefe 3ufriebenhcit finben I wie t)ieUm wir unfre
ganje 2fetna ; Keife für fo »creitelt, »ertoren, »erunglücft!

unb boch hatten wir Unbanfbaren fcljon «inen bcr frohften, fe«

ligften Sage gelebt hatten mit gierigem, entjücftem Äuge bet

reichften, mannigfaltigften ©chbnheiten fchon fo »iele »erfchlun's

gen! 2(ber baS lag nun einmal hinter unS, unb war Wichts j

nur was »or unS lag , unb waS ein neibifchcS fcinbfeligeS

®efcbicf uns jU nehmen brohte, war IllleS."

„?(ber, hßt' irf) ©ic fagen, ©ie erreichten bocf» cnbHc^

bie 4>iShe, unb als nun mit bem legten Jußtritt, ber fie er«

ftieg, alles aSeiterbringcn gehemmt war, unb ©ie nichts' mebc
über ftcf) fallen als Cuft unb Mether 5 war benn ba mit bet

Segierbe, bie hier freilich crfterben mußte, auch 3l)re SBonne
bahin ? — @ic war, wie ich, auf bem ®ipfel! — 3ch ges

ftclje 31)nen, mein jreunb: biefeS ©rreichen cineS lange ers

fehnten, mühfam errungenen 3ieleS, baS fich bcS ©ehnenS unb
beS ©rringens burch feine iBortrefflichteit werth »eigt ; biefe*

erfte Umfchüngen eincS ganjen KeichthumS »on ©«)önheit, bet

je^t fn ber SBiifiichfeit feibft, wie »orherin bec ^hantafie, mit
Ilnfrfcbi>»f(ic()feit täufcht; bfefcS augenbifcfliche ©tillftehcn unb
aJerweflen ter überrafchten , faft über fhre Gräfte echüheten

un^ erweiterten ©eele: — cS ift ein ?(nn«(;crn an bie greus
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im in (üoftfidt, ein furjrt flöcfittgc« Scrfifitcn jener iSclij«

feit in allumfiHKiitiT Siuhc ; ein Üuv, mSohti: Ic^ fjflen, tcn

iic 3<it tft öiuigfdt raubt. Tlbiv faifcf) ifi'» , bap tic Se;
gierti: jü frtjneil erficrbe , ober ter Jortgang fo frötje gdjcmmt
»erbe. 3<ni ivar nicftt auf Wüitc uni @fl)n>ci|i iti ©tre:

bcn» , nur auf äiJonne iii öcnufK« gvric()tct; unt> Scnup ift

für 33?in|i(n'n niiljt iRube, Stiilftaiib , ©(Muf; ci ift bau:

renber, aber ungchinbcrter, Idtfiter, ipollüfttgs fünfter gorts

gang von einem ailbe, einer 6mpfinbung jur anbern. Sie

ü\i6 iiircm SSonnetaumet enracf)tc ©ecle f(f)n>ijrnit entjücft

in bem ganjen il)r »riii-gegebenen lleberfluffc umf)er, ofjnc

nur norf) su al)nen, ba9 fic erniöbcn, baf- fie in bicfer gülU
ber SBiUIuft fiib je ecfittigen {i)nne; abtr nur ju bali Ui)xen

SSilber unb (Smpfinbungen i»ieber, unb werben burrf) SBies

terfc!)r fifituäiher. jDte Seele geniefJt noih fort, aber fiton

finft fie aUmäliliff) jum ?JJangel unb jum iBetürfniß, bem ges

ro8l)nli(f)en 3uffanbe ber TOenfrfjljeit, jurücf: unb burcf) bicj

fen fo entgegcngefegten SBeg, ba ei jeSt »on ffieiif)tl)um ju

Mrmutl) gel)t, fi^tt »orfier ron 2(rmutl) ju Ketrfjtljum, wirb

ber (äegenüanb be6 ®enuffe6 immer weniger anjiebinS, fo wie

ber beö ®trebcn« ti immer mehr warb. llntirbrfci)ung unb

SBecfifel geben bann jenem bcn füd; ber Siculieit nocft auf ?Cu:

genbliie juröcj; aber cnblicf) offenbart ficft ju fe()r bie 6rs

frf)d»flicf)feit üurf) be« grffiten, beS umfaffcnbffen ©egcnfianbeS :

bie ^egierbe läSt nacii, unb ter Jortgang ()6rt auf} bie ewigs
teit nimmt glügcl ber 3eit unb oerfc^ivnnbet."

„3n biefcr allgemeinen @efcf)icf)te ollet nienfc^licften ®e>
nüife, Ijaien 6ie aucf) bic beS meinigen auf bem Hctna

SBie war ber erfie Slicf, bcn wir auf bic unermeßliche 5!Bcite

unferS @efitf)t«trcifcS warfen, fo ftolj, fo wonncooll, fo cnt:

jücfenb ! SBie fühlten wir uni übet alle« 3rbifcfee fo cmpor=

geboben , unb ber ©ottheit fo nahe 1 — ®icfe6 por un« au6:

gefpannte, unenblicfeff^einenbe SKeet, biefeß gegcnüberlicgenbe

maleriffhe ßalabrien, biefc ßiparen mit ihrem ewig bampfens

bcn , ewig funtenfprühenben ©tromboli ; biefc« oSbnigrcic^

mit allen feinen i)äfcn, ©tabtcn, iBergcn, ShiSlcrn, ju unfern

güßcn: (i iii unmögücf) , mein Jreunb, bap bie ©eele

eineö Sterblichen mehr gefpannt, gefjuben, erweitert weite, als

ti bie unfrige war. — SBenn, nacf) ber SOJeinung jener SBei;

fen be* TCIterthumä , nicht umfchlicßenbe SKauern , fsnbern

freie .pShcn »on weiter 2fu6ficht bie beffern TfnbetungSpläee

einer allgegenwärtigen, allwicfcnben ©ottheit finb; fo bcfans

ben wir uni hier auf bem erfien , ben« erhabenllcn unfrer <£rbe,

unb bie heiligen Schauber, son Cencn wir übcrgoffcn wur:
ben, fchienen ei ju oerfüntigen. ä3ir riefen einonbcr in allen

2(u6brücfcn, welche bie Sprartjc nur bat, unfer Srjtauncn,

unfcr (gntjücfcn entgegen; unb biep fo lange, bis ein wiebers

bolter lauter 2)onner iei S3ergc6 uns gleicbfam abrief, nun
üucb feinen Ärater, ben Urfprung fü »ielet Schrcctcn feit gan»

jen Sahrtaufenbcn, ju betrachten.

SB'.r fanben, ali wir »on biefcr 93ctra(ft(ung juröcffebr»

(en, bie ?(uö(:cht in ber Shat nocfi b e r her rtich t ; bie

f)8bet heraufgc|5ii'gcne Sonne jcigte 'KUci in ooHerm sertläi

tenberm Sichte, unb wir fahcn bie Oegenftänbe , mit blopem,

wie mit bewaffnetem 'JCugc, weit fcfjärfer: aber ber Gine Keij,

ohne welchen alle übrigen unträftig finb, ber Seij ber SRcus

heit, war hin; bie ©egcnTtiSnfe, fo grop unb herrlich fic was
ren , fielen ju wenig mir auf. SBir temertten jcjt juerft,

wie unerträglich firenge bie Juft in bicfer .pch« über ber

aSeereSflächc fen; erinnerten unä iucrft, wie oicl wirfienültcc

im SBalbe, tro^ be« nocl) winter^aften ÄnfchenS feiner äuper;

ften Segenb, wie einlabenb unb cv.iuicfenb wir fie tiefer hin:

üb, jwiftfjcn ben Slumen unb ©Ifithen gefunbcn; unb nun?
— erfolgte, mai Sic fich benfen fijnnen: bap wir jwar im:

nier noct) ftonben, bebauerten , zweifelten, neue SBlicfe hinab:

warfen, um bas grope, nie wiebertehrcnbe iBilD befto tiefer in

bie Seele ju brüden; aber benn boch, Pon ber Äölte getric:

bcn, ung entlieh ju bem erften unb biemit ^u alten nach«

fülgenben Schritten enffcfloffen : benn jenen gethan, erlaubte

tie (SIcittc bes SSeben« feine Jfufmcrtfamfeit mehr, al6 auf
bie Sicherheit unfer« guptriftc. — pätl' ich gcjaubert, bt« bie

»ülTe erffittigung eingetreten wäre^, unb bfitte mich tann auf
ber .^She felbft ber ®ebanfe ergritrcn : bap ich hier ewig wei:

Jen, bap icb in fietem Xnfchaun bicfer übcrfcbwenglictcn Scljön:

heiten meine Sage befd)liepen follte; icb glaube, bap er mic^

mehr bätte erflorren machen , ali iai umgebenbe ©isfelb. —
SBenn ber SBeife »on 2(grigent auf ber -öibe bcö 2(etna wirf:

lieh gelebt, unb wenn er Urfachen gcbabt bat, ju feinen 93Jit:

bürgern nicht .wieber jurücfjufehren ; fo i|i ber ©elbjfmorb,

^en er an fich »erübt haben foll, mir aai einem beffern

®runb erflarbar, al« bap er fich für einen (Sott hat wollen

gehalten wiffcn: er war ermübet Pon bem ewig einförmigen,

cbgicicb unausfprccblicf) gropen, unauSfprcchlicf) erhabenen Hn--

ili(t, unb wollte fic^ lieber in ben bobenlofen ©cblunb fxüx'

itn, ali noc^ Mnger ein Safenn fcfileppen, hat ü)m )nt Saft

unb r.ual warb." — '

„S)ai alfo, b*r' ic^ Sie bift niit fpöttifcbem Säcfieln fa*

9<n, ber ©rfolg obrer Metna ; Seife '? büä ber ©ewinn Pon

fo piel übernommener SOiübfeligteit, Mrbeit, ©cfahr ! — 3a,

mein Jreunb 1 üßenn Sie bie JBereicfjerung meinet ^pbantafi«

unb einige Sufäge ^u meinen Katurfenntniijen abrechnen;

baä unb nicht« anbers! S't habe gelernt, bap bie ®Iücffes

tigteit eine fpröbe Oeliebt« ifl, bie, bei aller holben ©cfinnung

füt un«, ter »oHen oertrauten Umarmung ftch fchtau entwins

bet, burcb fitenge SSlii-fe, wenn wir fie fefthalten wollen, un«

fcbeinbar ungütig abfchrcctt, unb bann boch wiebet,- au« nö:

berer ober weiterer gerne, un= füpe 4>oiTnungen läcbclt. £>ocö

ic^ follte »ieUeicbt in einem anbern, ül« iiefem fpiclenten,

fc^erjcnben Sone eine erjüblung fchliepen, au« welcher fici)

SBabrbeitcn ableiten laffen , bie für ta« Seben »on bet gtbps

tcn öBichtigteit finb."

„3cb berühre hier nur jwci bicfer SBabrbeitcn, weil eben

fie üu« bem Obigen am bcutlichilen berporjufpringcn fcbeincn.

JDie eifie ift: bap, um wahrhaft glücflicb unb um baurenb

glücflicb jU fepn, man ficb eine .pöhe jum 3iei fe^en mup, wo
lai 2fuf-tuhen ber Ärafte immer füpet, ber Küäl>licf auf bic

»ollcnbete SPatjn immer gefallcnber, bet Srieb jum SSorwärt«;

bringen immer lebhafter, ba« -^eti jum ßttragcn bet SKüb=
feirgfeit immer freubiger werbe; eine |)cbe, bie ficb unabfeb«

bat emporhebe, ober (um biefem ©ebanfen f.inc iBoOenbung

ju geben) teren ©ipfet über ba« ®rab hinau« bi« in bie ©wigs
feit reiche. JDer SSeife, ber tiefe sBabrheit etfennt, fann alfo

umSglict) ju feinem legten 3iete fcrperliche aSollüite machen

;

fann unmiSglicb feine ©lücffeligteit in einem gahnenben, lang:

welligen gortfcbleichen »on Jpügelcben ju |>ügelchen fuchcn : wo
tie 2tu«ficbt nie, webet itjre £>örftigfeit nccb ih« SSefchranttJ

heit »erliert; wo ein ermübenbe« ©incriei mit fauni ,iu rerf):

ncnben Xbanterungcn ewig wicbettehtt; bie SBegterbe (tatt ju

wachfen, finft: bie Äraft, jiatt neue« Seben unb geuer ju gc:

winnen, ficb fcbwScbt, abftumpft, »erjehrt; wo bic (Smpfin:

bung te« ÄJafcpn«, flatt wacher unb ivonneooller jU werben,

nur trdger, bumpfcr, träumenber wirb. 2fl« minbcr öeräcbts

liehe 3iele erfcl)einen au« biefem ©eficbt^punftc, SSacbt, ©hre,

ßinflup, ©cfchicflichteit , JSunfi; oI« bet erften unb würbig:

ftcn eine«: aSiffenfcl^aft, Grtenntnip ber SBahrbeit; weil hier,

nacb 'Popen« fchönem Silte, fic^ Mlpen übet Alpen erbeben,

unb bie iBegierte nie ge(attigt, aber burcb neue grcubcn im;
mcr genährt , befeuert, gcfcbweHt wirb.

ä>ie jweite nicht minber wicbtige SBabrbeit ift: bap man
fleh eine .pbh« jum 3iel fc|en mup, auf welche ficf) ein gangs

barer ^fab bii^anwinbe, bet, wenn auch ffetl unb mühfam,
bücb nirvjenb turch unüuerfteigliche 4äinbcrniffe »erfpcrrt fcp;
eine .p^he, pon welcher tein feintfelige« Scbicffal un« mit
rauher ßpflopcnftimmc ein .paltJ entgcgenbonnern Mnne, ba«
pielleicht alle unfere JVreifte plöglicb lähme, alle unfere (Srwar:

tungen fchrectiich ju »oben fcblagc. ®ureb biefe jwcite iSaht:

heit werben , al« h^chite unb Ie|te 3iele , aucb jene entfernt,

welche bie crfle jwar nicht« weniger al« empfahl, aber bocf)

juliep; unb nur ein ©innige« bleibt, wenn wir wahrhaft weife

feiin wollen, ju wählen übrig. SSerlegen wir nämlich ba« legte

3icf, nach welchem alle unfere Sffiünfcbe unb ffieilrcbungen, wie

nach ihrem SSittelpuatfc, fich hinricbten, enttuebcr ouper un«,

ober wenn aucb in un«, boch in eine folehe Äraft bet Seele,

bie <u ihrem glücflichen gortfirebcn unb SBeiterbilben fiupc:

rer ®egen;l.inbe, iSottheile, {>ülfen bcbarf: fo finb unb bleiben

wir in ben -pänbcn be« ©cf)ic(fal«, unb biefer tücfifcbe 2)ä:

mon fann, nach ©efallen, fein nccfenbc« ober fein graufame« ©piel
mit un« treiben. Mbcr Bcrlcgen wir e« in ba« ©injige, toai

Pon allem 2(eupern ewig unabbängig bleibt, in bcn SBiQen

felbß ; fe|en wir jum hüchlten ^unft unfer« aSeIrreben« tie

grenjenlofefte Scroolltommnung unb 9Seretlung biefer bcfien

Äraft unfrer SJatur: fo haben wir nicbt allein ein 3iet, ba«
in bet :Shat nie erreicbt werben fann unb nie erreicht worben
iü — benn wo hätte norf) ber Sffieife unb bet ®ute gelebt,

über ben tein SBeiferct unb fein aBefferet mfglicf) gcwcfen
wäre? — fonbern toai mehr heipt, unfere Mbhängigteit pom
Schieffal bi>rt auf: feine fchlimmflen Süden tonnen nicht«,

als unfern gorfgang jum 3icle bcfSrbern; al« un« TCnlap ju

einem SSerbalten geben, in welchem bet Tiul unfertt ©eelc

ficb immer ftböncr, immer glänjenber jcigt ; al« un« glüctli:

eher eben ba machen , wo wir ter ©lücffcligfeit am fäbigfien

jinb, in unfcrm eigentlicbilen, unferm innerften ©clbft.

25ap biefc« Selbft mehr noch in unferm SBiUcn^ al« in

unferer iOentfraft beffchc, bapon belehrt un« ein unwibcrfprecb:

liehe« ©cffihl ; unb eben hierau« ettlä'rt e« ficb ,- warum ba«

Mnfehauen ber aSoHfommenbeiten unfer« ©eifte«, wenn c« mehr
al« falte 3ufrietcnbeit, wenn e« wahre innige SBoOufi bewir:

fen füll, ficf) mit erinnerung ter 2(rbeiten, ^nftrengungen, ?(uf:

Opferungen ocrbinben mup, bie un« ien« SSoUtomraen^eiten
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gcfoflct f)abfn. Stürben rcfr, xeU bie fünftsollcn Snftffcn, mit

»üUenbctcn gcttigtdtcn, ntc^t mit bloßen Anlagen u^^ gäbig»

leiten, geboten: fo rvücben wir on bcn »otjüglicbfien Jtwftcn

unfercc ©eele fauni ein l)6f)ere« 9Bo()(gefaUen fjaben, a!fi etwa

an ten fctjönen Umriffen unfer« ®eftcl)t6, otet Sern regclmä^i»

gen 9Buc()S unfetet ©lieber; ober baß e6 freie ecle Sljätigfeit

war, luoburcf) reir bie natften unbeflimmten Anlagen unb gö:

Hgteitcn erft }U n)irtlic()en Ärciften unb Jettigfeiten erbSfiten:

iai ift <i, Kai uns biefc Äräfre un6 gertigfeiten am mei:

fJen roerti) niacf)t, warum ruir auf fie fo s'Drjögiirf) flulj finb.

SBtr l)aben burcf) jene Sljcitigfeit fie gleirfjfam ju unferm voU

len (Sigent^ume geftempelt, fie in unfcr realjreS ©elbjt mit l)inj

«ingejogen ; unb ba cc aOgemcineä ®cfe§ ift, raj bie >8onfommen=

Reiten eines (Segenßonbe« un« immer um fo me^r riifjren, je

nähere SSerwanbtffijaft mit unferm ®c(bfl biefer ©egenfianb

^lat : fo ifl nun bie Jrcube an unfern (SeifteSfrfiften n»f(t in«

nigcr, ali menn fie blofie ©ifffcenf' ber9?atur, blope jufüllige

a3ortl)ei(e geblieben wären. jDie IjScljite reinftc.ClutUe bergreub«
aber muf, nac^ eben liefern Wefeje, bie unmittelbar an bem
SOBillen fclbll erfannte iBoUtommenbeit fetin, ober mit einem
»bllig gleic^bebeutenben SBorie : bie Äugenb."

„JDotf) ic^ »crgeffe, ba^ in an einen SOJann fcfereibe, Ut
ein wenig nact) ten (Brunbfafen ber neuern ©piturter ^in«

liängt, unb ber meine ttmai fioifiten S3etracf)tungen fc^wer«

lieh nacf) feinem ®ef(()macf finben wirb, Saffen ®ie mich a'fo

gefchroinb mit ber (Betficherung ber ^oc<)at()tung unb 6rg«
benbeit frfjliefien, bie ein fo milter ©toifer, wie tcf), gegen eis

nen fo eblen Spitureer, wie ®ie, noct) imm« ticgen botf.

3(<) bin u. f.
»."

fiarl Cbriöttan €ngfl,

beS SSorigen iimgecer Stuber, »nrb am 12. JTugujl

175? ju ^atd^im geboten, ftubirte bie .!pcilfunbe unb

licp ftc^ ali Dr. med. unb nusübenbet 3(tät in Sc^rees

tin niebet, tuo et am 4. Satiunt 1801 ftatb.

(5t gab l)ctau,8:

gSanbalia unb i^t ®eniu«. Gin ®ebicf)t. ©rfjwe«

rin, 1785. 4.

©er ?fbfcf)icb. aSonbalia on ß^arlotte. Schwerin,

1785. 4.

SEBir werben unS wieberfeM- Öine Unterrebung

nebft einer etegie. ©ättingen, 1787. 9J. M. Seipjig,

1797.

JBionbetta. (£in aaegorifcf)«« ©c^aufptel mit ©efang.

JBerün, 1792.

25et®eburt«tag. Sin Suftfpiel. »erlin, 179S.

^ai 9Kuttetpferb. Suflfpitl. »erlin, 1799.

25er tleine 3rrt()um. Suftfpiel. »crlin, 1799.

einzelne fleine Ituffäge unb ®ebic()t« inSeit»
frf)tif ten u. f.

w,

Ä. 6. ©. tuat nid)t cfjnc Salent, boc^ etteirf)tc « bei

weitem feinen SSrubct nic^t. ©eine ju ihtet 3cit nic^t

ungetn gefef)enen 2u|lfpiele fiinb gdnätici) »on bet SSütjn«

«ctfd)n)unben.

&. ax l 2lu0uöt €ngell)arlr,

ali J5td)tet 9{tcf)atb 9too^ genannt, tt>atb am 4.

Sebtuat 1769 in ^ite^ben geboten , flubirte in iieipjig

unb erfjielt batauf eine 3(nflcl(ung a\i 2fcceffift , bei bet

Ä. S5ibUotf)c! in feinet SSatetfiabt: 3m 3>il)tc 1807

roatb et 2rrd)iofectetait unb 1811 Ä. @. njtcflidjet üu
d)ioatiu« bet gei)eimen Ätieggfanälei. ßt flatb bafelbfl

am 28. Snnuat 1834.

<3einc @d}tiften finb:

®eograpl)if c():fiati nifct) e Keife burc^ Stauen.
4 Sfele. £>re«ben, 1794.

®co gr npf)ifcf) jflatiitifc^e Keifen. jDre«ben, 1794.

4 »beben.

aSalerifche SBanbetungen turth ®oc^fen. Seip«

jig, 1795.

®er neue J5inb erfr eunb. Seipjig, 1794. 6 SBbe

g Cent wütbigfeiten au« ber iSd) fifcfjcn ®e«
'

ftf)irf)te. 2)re^ben, 1797frgbe. 4Sb.
SBriefwedjfel ber gamilie iei neuen Äinber;

fteunbe«. feipäig, 1798. 2 Sblf-

©arftelluncien ani ber beutfcben ®efcbic^te.
eeipjig, 1799.

Sefcbreibung oon Äurfadjfen (gemeinfchaftlicf) mit

b. 3. fflietfei). 3)tc»en. S?. M. 1804-1818. 9 «De.

' .&onb6uc& ber erbtefcftteibung b et filchfifch «n
Sanbe. Bresben, 1801. 4. 'Zt. 1813.

©eftbirbte bet fäcbfifcijen 6anbe. ®re«ben, 1802

flg. SSble.
Äotl »rudmann. @}rli|, 1803. 5 S^le.

25erSluct) be« ebebette«. ®brli^, 1803.

35ie befttafte Äorbf lerf)terin. ®6rli§, 1803.

Seiträg« ju einet ® cfjaubübne für bie augenb.
®iitli|, 1803.

Säglicbe Ben tw ütbigteiten ou« bet fäc^fifc^en

®efcbicf)te. Bresben, 1809. 3 ;2i)le.

SbaranbS tjciliQt fallen. Bicfjtung. Seip^ig, 1815.

erjäblungen. Bresben, 1820.

®ebifhte. Bresben, 1820.

JBuntc Steine. Seipjig, 1821. 2 Sfjte-

Bietricf) »on |)artaS u. f. w. Ceipjig, 1822.

einzelne Beiträge, ® ebicbte u. f.
w. in Seitfe^tif«

ten, namentlich in bet ttbenbjeitung.

Q'S bif}ortfc()e unb geogiapf)ifd)e @d)tiften, obwohl in

einet untcrgcorbneten @pf)äte ftd) beroegenb, oetbienen

baS 8ob grofet ©enauigfeit unb ©tiinblid^feit. 3(1^

2)id)tet ct^ebt et fid) nidjt übet bnä 9Ätttclmäfige unb

jcigte bai meifte, roenn gleid) immer nur ein befci)tdnf»

teö Talent, im fomifdjen ©cnte.

Caroline (Engel l)ttrlr,

eine Sottet bet befannten Iptifdjen T>id)tmn, ^f)i(ip5

pine engel^atb (®. b.2f.) roatb im 3. 1781 ju Äaflel

geboren unb (ebt gegenniÄttig in SSetlin.

Sic fd)tieb

Bet ObetfJtPet Ätoft unb feine Äinbet. 8eips

äig, 1818.

SebenSbilber. Seipjig, 1818. 2. K. 1824.

erjählungcn. ®raunfrf)wefg, 1821.

"Junte SJeihe- SKagbeburg, 1823.

=«uliens aefimmette »riefe 4 »br 8eip«ici 1806 St)tc Seijlungen gcf)6ten }U ben Ie{)tteid)ften unb geift=

-m9.3.1mo. ^
voUflen SBetfen beutfd)et edjtiftftcUetinncn, ba fie mit
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^nmufh unb 5öücbf, einen tiefen mornrif*en Swecf, nen „Suiten« flefaminelte ©tiefe'' «Meine bec bellen,

eine eleq.nte 2)ar|Mim9«meife unb »ottroffl.d,e 6l)>Kat. au« meiblidjec geber fleflofTenett ©djciften empfoJ)Ien ju

Urfdjilbecungen ju »etbinbcn »eig. 9lamentltd) »erbte» werben.

Jltogöaltne pijilippine €n9fll)arlr,

bet aSotigen SWitttet unb eine Sod)tet be« berühmten

^i(tortfetiS ©attcrct warb am 21. jDct. 1756 in 9?ütn»

bcrg geboren unb »etmäfilte pd) im Sabre 1780 mit

bem bama(tgen Äricg«fecretair (nad)betigen ®ef)eime»

ratbe) 3. >P. ßngelbarb in Äaffcl, »o fie am 29. 3"!«

1820 ftatb.

Sic gab berau«:
®<fci(btc oon >pi)tlti;p{ne Satterer. SRit Äupfern

ron Gliobcretodt. dSSttingcn, 1778.

® f birf) tc B on «fbiliprtnr @ngerbarb citi. <Sat'

ttttx. Batitt Sammlung. Sittingcn/ 1782.

KeujabtSgeftbenf für U«6e Ainbet. ©fttingen,

1787.

®ebi<bte. ©ritte ©ammlung. «Rüinterg , 1821.

einielne ® tticbt« in SKuf cnalmanarf) en, Seit«

fcbtiften u.
f.

it>.

8eicbte «natürlicbfcit , erbte« ©cfübt, 9^aicct(Jt, bocF)

nicbt ebne gtücbtigfeit unb ju gro^e Sänbelei finb tb=

ren poetifcben SScrfucben eigentbümlid), unb roicfen ibt

}u ibrer 3oit, einen ebrenoDüen JRang unter ben beut«

fd)cn ©cbriftftellerinncn an.

300fpl) Jr'xtivicii (SngeUcljaU

warb am 16. £)ec. 1739 ju ÜBarburg geboren, crbiett

eine forgfdltige (Jrjtcbung, i)Mi abcx ba« Ungtücf fd)ün

im üiecjebntcn %\i)xt ba« ®(i)öt ju oerdercn unb mugte

feine Steigung für bic fd)6ncn Äünjle buccb eigene .Jpülfe

nu«5ubilbcn flreben. Qt prioatifirte lange in fciticr

SSatecftabt, mit literdrifcben jfrbciten befcbdftigt, bi« er

cnblicb 1788 augerorbentlicber ^tofeffor unb Seiebnen»

lebrer an ber bortigen Uni»er(Ttät isurbe. 3u grogc

2(n(!Tcngung jerflörte jcboc^ feine Okfunb^eit, er ftarb

am 18. 2Rdrj 1797.

aSon ibm erfc^ien :

®ebi(btt »onS. S. (Sngelfcbatt. Scipjig, 1788.

3ob. *ctnticbStfrf)6ein, af« SOJenftb unb Äönft«
Icr bargeftelU. SfJürnbfrg, 1797.

Jtltine ©cbriften oon 3. J. engelfdjalt (berau«»

gi-gcbcn oon Ä. SB. 3uflt). 2 Zi)U. ©Sttingcn, 1815.

ein angenebme« latent, ba« bei günftigen 8Serbd(tnif«

fen, SSebcutcnbcrco roürbe geleijiet baben. ©eine S3io»

9rapf)ie Sifcbb"«^ 'ft raeif:erf>aft.

Mlritl) tjon Cscljenbacli, s. iHinnesinger.

UJolfram oon (gscljenbacl), 6. iJtinnfsinger.

2o\)ann 3oacl)im (Betl^tnbutCi

warb nm 1. 2>er. 1743 in Hamburg geboren, befucbte

bic bortigen gelebrten 2fnilalten unb fiubittc bann in

Seipjig unb ©ottingen Sbeologie unb 9>bilo(09ic. 3m
3abte 1768 roarb er .^ofmcifter am (loUegium daro«

linum in Sraunfcbrceig 1773 »Profefjor, 1786 .öofratb

bafelbjt. 3n fpdteren Seiten ertbeifte man ibm bie Z'i»

rection biefer 3(nflalt gemeinfcbaftlicb mit SSubte. 6t
flarb in bobem 2(lter, am 29. gebruar 1820 al« ge»

beimer Suftijratb , ^Ritter be« ©ueipbcnorben« unb üRit»

bitettor be« ßarolinum ju SSraunfcbrocig.

©eine ©(^tiften ffnb:

Sbeotcru« an ÄlcmenS. ^erofb«. gltfpjig, 1766.
8uca« unb 4)anncf)en. Opetttte. SBraunfcbwcia,

1768. 4.

Äomata. SSraunfcbroefg, 1769. 4.

©etaine'« Dcftrtcur. SKannbeim, 1772.

Kobcrt unb Äallifte. ffite«lao, 1776.

Zai gute «DJäbcben. Ccipjig , 1778.

Kacine'« Gftber. .^arnfturg, 1772.

25 i < aSJ a I) l b e 6 ^ ( 1 1 u l e «. SBtaunfcbiPeig, 1773. 4.

S8 1 1 a i r «•« Saite. 8eip jig, 1776.

MUengtifcfie unb altf rf)» ttifcb t »allaben. »et»

lin, 1777.

Srtttftbe« SRufeum. eefpjig, 1777-1781. 7 Sble.

^paiibbucb icv flaffifcben Sitetotur. »etlin unb
Stettin, 1783.

abeoii« unb Sitetatur Set frfiJnen SSSiffenf (baf«

ten. fflctlin unb ©tcttin, 1783.

fflcifpietfammlung jutSbeotie, SBcrlin unb ©tef=

tin, 1788-1795. 8 Zhlt.

Stbtbutl) ber 'ia ifftnfcbaftfifnnle. SBetlin unb

Stettin, 1792.

SB. ©batcfpear'« ©cba«fpictc. 3öcicb, 1798-1806.

12 ZhU.
Denfmälet attbeutftbet Di(btfBnfl. »timen, 1799.



296 • (5. 3f, ü. dfcöenma^cr. ü. ©plingen. eivalö (-gering). ?$. graalt». 2. 2. ewalb.

@'g eigene poetifcf)e Setflungcn finb unbcbeutcnb, gtü^s

lid)ec rem- ec in feinen Ueberfcgungm , ju einec Seit,

als man biefcn Stueig bct ßitcciUitc nod) nirf)t fo angc=

baut ^attc, wie bag in fpdteren Sagen in unfcrm 33a=

tcctante gcfdja^ ; »otäügUrf) ctmacb fid) ©. bag SSecbienjl:,

bec Grjle ju fet^n, K)cld)et ben (S()afffpear »ollftänbig

ttnb treu »cvbeutfcf)te, unb recnn aud) feine Uebertrn=

gung bec (Sleganj unb üeid)tigfeit entbei)«, bie fid) feine

9Jad)fo(gci: nnjueignen wuften, fo !ann if)i: bod) ba^

:tob nid)t fueitig gemad)t werben, mit bem getviffenljaf:

teften Sieipe nu^geatbeitet 5U fepn, 25enfelben cajtiofen

Sieif otnb ßifer jeigte ©. aud) bei feinen 95cmiif)ungen

bie Äenntnig bct englifd)en unb altbeutfd)en iiitecatut

in unferm SSatecIanbe gu uetbreiten unb ju befcjligen.

llebei-f)nupt l)at et ©copeg als S(t)tn, roie als ®d)ciftä

fteller jut Silbung beS ©cfd)macfS bct Station beige«

tragen unb feine »erfd)iebenen ^anb = unb £ef)rbiid)et

be()aupteten lange ein n)c[)lücrbiente6 2(nfe()en, felbft noc^

bann, al6 bie großen gortfd)rittc bcr ^^ilofopt)ie auf bie

»on il)m bef)anbelten 2Biffenfd)aften i^ren (Sinfiup auS=

übten unb biefelben in reid)fm SWape forbertcn, uni>

über i>ai »on i()m geftedte 3iel f)inauS füi)i;ten.

Cljrietopb Tllrain von <Es> d)t nmai) ex

»orb am 4, S«'i 1770 ju ^JJeuenburg im 5Büctember«

gifd)cn geboren , unb liep fid) nad) »clicnbcten mebicis

nifd)en ©tubien al6 ^frjt ä« Äicd)beim unter See! nie»

ber , üon wo ec auf eine furje 3eit nad) ©ulj ging,

bann aber 1800 als @tabt= unb JCmtöpf)»!''?«* "'i<i)

Äird)l)eim 5uriicffet)rte , bi» er 1811 olS aui!crorbcntlid)ec

^vofcffoc bec ^f)ilofopI)ie unb SJtebicin nad) Tübingen

berufen reurbe. ©egenredctig ift ec feit 18 18 orbentli»

d)ec ^rofeffor bec 0f)ilofop()ic unb 3vitter beS SonigL

fflJiirtembergifd)en 6iBilöcrbien|locbeng bafctbft.

©eine @d)riftcn finb:

Uebc« bie ©ntbauptung. Sübingcn, 1797,

©fige au« icr S?aturtn«topl)>)fif. Sübingcn, 1797.

83erfurf), bie ®cfcge magnctifcbct @rf clj ctnungcn
aui ber Siaturmetapbrfif ju cntwicfeln. Zü-
bingcn , 1797. 2. Suff. 1798.

®ie5)i)i(ofopt)ic in li)rcmUe6crgon9eä"';5JJt,cbtä

pbilofovbte. erlangen , 1803.

iDct ercmit unb b»r gtembling. (Stlangen, 1805.

©inlcitung in SKatuc unb ®efd)icf)te. Gelangen,
1806.

g)fii(1)o(ogie. Süüingen, 1817. 2. 2(. 1822.

©t)ftcm ber 93ior a Ip l)t lof up 1) ic. Stuttgart, 1818.
9Jcltgion«pbi(üfop()te. ©tuttiiart, 1818— 1822. Sib'e-
9Jor mal recht. Tübingen, 1819. 2 ^.ble.

2)ie cinfarfjfic ©ogniatit, aus ÖJcrnunft, (Sa
fcl)icl)tc unb Offenbarung. Söbingcn, 1826.

SOJpficttcn be« inaevcn SebeniS. Tübingen, 1830.

(5fd)enma5ec ift etncc ber geif!ceid)jlen ÜJaturptjilofopfjen,

bec jebod) von bem <Si)f|cme ®d)eUingS abroid), inbem
er ein ©ebiet beS ©laubcnS aufjlellte, in roeld)em alle

^()ilofopI)ie ein 6nbe fdnbe, unb nad) biefcn @cunbfd=

gen eine eigene mi;ftifd)e @laubenStc{)cc cinnn()m. ©ein
©pftem ju entroicEeln ijt l)ier nic^t ber Dct, eS genüge

ju bemerfen, bap bei if)m ^b^'nf^'fif «nb ®efüf)l ein »oc
^errfd)cnbeS Uebergeroidit über Senffcaft unb <Sd)acffinn

ausüben, in allen feinen SBecfen ober ein fe^c cblet

unb tiefer frommer @cift »altet.

Jücr ödjulmeieler vcn €fjlin0en, 0. iUinncsingfr.

€t»al&, ß. €iüallr fq t x x n q.

J X X t if X i c]) €tt)allr

©fnngebictjte unb Cieber. «Berlin, 1755. 92. M. »on

X {). SärbenS. aäcrlin , 1791.
warb 1727 in ©panbau geboren, lebte eine 3eitlang in

JSerlin, luurbe bann 1757 .^effenbarmjldbtifd)er .|)of»

tatb unb ging 1767 nod) CRcm, roie man fant in ein _, ,

'

, . , ^ , ^ v • ^-rt ta

Äartl)duferllcj?er, m er ju Jfnfange beS ig! 3aDrl)un. ^'J»
'«

f"«;"'
tanbetnben ober ep.grammat.fdjen ®e=

bertS foll geftorben fcnn.
i^'*"" glucfüd)er gefdjmacföoUer ,

über bereits gani »er.

SSon ibm erfd)ien

:

9#nct Sic()ter.

3ol)onn CuJrtwig (Ewallr

mtb am 16. ©eptember 1747 in Jpapn bei Dffcnbad) biger an ber ©tepf)anS!ird)c nad) SSremcn, 1805 atS re-

geboren, fiubirte in 2)?arburg Sfjcologie unb eri)ielt bann formirtcr Äird)enratf) unb ^rcfeffoc ber SJ?oral nad) .^ei=

eine Pfarre in Sffenbad). 3m S^^re 1781 ging er belberg. SJon t)ier fam er 1807 als geifrlid)ec 5Wmi=

als ©eneralfuperintenbent nad) Setmolb, 1796 als ^Pre» ftcrialratl) nac^ÄarlSruI;c, tvo ec am 19. 5«drj 1822 jlarb.
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6t fc^ri*t>:

9>tebi9t«n. Scmgc, 1787-1792. 12 ^t^U.
^tebigtfn. ettpjig, 1789. 8 -ihlc.

^TtiiQttn. Bfingo, J806. 2 Sblt.

Uronia. *)ünnoPft, 1793-1795. 2 Sf)!«.

Da »ib. Sfipjtg, 1795. 2 ibl«.

(5()rifKf cfe(« .panb: u. ^pauSbu*. .£)ännoser, 1797

—

179S. 4 Zhlt. K. Z. 1806. 2 Sbic.

©if J^unft, fin gurc«>lHäbct)fn u. f w. jn »ttbcn.
»ttOKti, 1798. 2 Zt)U. 4. Ä. 1807. 3 Zt)l(. 5. ». con
Socob« 1825.

^©alomon. @cxa , 1800.

^ommunionbufh. »rfmen , 1801.
«hrtftlicfjt Sonntoggftpet. Srentfit, 1803.

Grbauung^buc^ für Stauen jimm er. {>annoO(r,

1803. 2 Sljfe.

Der gute Jüngling u. f. ». .&annooer , 1 804.

SDSc^ata, ble 3ng^t()aitia. iDtama. äXann^eim, 1&08.

(Sdelfoe S?ctl)«ttn<[fe n. f.». ötterfeft, 1810.91,2t.
1821. 4 Slite.

«Kcntdjen bcftimmung unb Pebtn «genuß. Ctber«

fclb, 1814. 2 Zt)U.

lieber bieetiie^ungSle^tcu. f. tt). Siann^eim, 1817.

3 Sf)(e.

Sfjrf fllicfje i8e tta cf) tung en u. f. w. ^tantfurt, 1818.

2 Sf)tf.

6^rtftentf)unt«getfl unb 6ft tf ftenffnu. ffiintert^ur,

1819. 2 Sfjle.

SCielc einjetne 3f tugf(f)rff fen , qjrebigten, Sei«

trÄge ju Sfltfffiriften u. f. n. u. f. w.

Sin »ottrcfflidjcr afcctifcl)er ®c^nft|leUct unb Äanjcftebs

nct , bcffen Seiflungen oUgcmein bcfannt iTnb unb Biet

©uteS gcroitft i)aben. @ie jeit^nen fic^ butd) cd)te

gtömmigfcit, Soletnnj, 8ebcn«flu9f)eit unb einen ele«

gnnten, reinen <Stp[ eotäüglid) aüi unb »etbcn nocf)

immer in if)tem Äccife gern gelefen.

2llbrecl)t von (£i)be ober !)be

«arb in ben ctftcn J>ecennicn bcS 15. S'i^tfjunbettä gc»

boren unb rcat 2>octot beiber 9?cd}te , 2ftc^ibiafonu5 ju

5Bürjburg, Domfjerr ju SSamberg unb eidjftäbt,- unb
Äämmctling be^ ^abftcä ^iu*ll. ßt ftatb im Z^i)vt

1485.

SSon i^m etfd^ien im 2)tu(f

:

Ob einem manne feo ju neme' ein eelit^S
SBeib obet nic^t. gDlio. o. O. u. 3.; ferner

gjörnberg, 1472. 4. ÄugSburg , 1474. JoKo, nnb
Sftcrer.

Spiegel ber fitten u f. m. 7Cug«burg, 1511. Jotio.

Sroo GomSbien be« fonnreirben pocten ^lautf
u. f. w. Mugfiburg, 1518. 4. grantfurt, 1550. golio.

1557. 8.

ßin tücl)tiget ftäftigct 5Rorn(p^i(ofop^, befjien «Stpt füc,

bie bamaligen 3«itcn eben fo tü(i)tig ifl, roie feine ge»^

funben 2(nfid)ten unb feine erprobte SCBcIt= unb 9J?en«^

fdjenfenntnip.
'

Ruleman Iriebrid) (Üijltrt

»iirb ftm 5. 3(prit 1770 ju .^nmm in ber ©raffd^aft
Wlaxi geboren, ert)ielt feine erfte Silbung auf bem
©pmnafium feiner SSatetflabt unb jlubirte bann in

.^alle Sfjeolpgie. Stad) ooUenbcter afabemifdjer 8aufbal)n
»orb et anfangt btitter, barauf jreeiter ^rcbiger unb
9ia*foIger feine« SJatcrä in J^amm. 5!Rcf)tetc 2fnträge

JU Tfemtetn im 3fu«lanbe Ui)nt( et ab unb ging 1806
als ^of=, ©arbe- unb ©arnifonptebigct nad) ^otSbam,
»0 et gegenrcnttig nod) ali Dr. theol. u. phiios., eüan^

gelifd)et 83ifd)of, SWitglieb beä €taat«rat^eS , beS 9Ri=
nijletium« ber geifllid)cn unb (2d)ulange(egcn^eiten -fo=

wie bcS SbctcenfurcoßegiumS unb JRittet beä totijen 3(bler=

otbcnö II mit bem ©tctne, (jödjft fegenSreid) reirft.

Gr gab i)txa\xi

:

»etracfttungen übet bie n. f. ». SBaftrbeiten be«
6f)riftentf)um« u.

f. id. Sottmunb, 1803 fla 5
Zi)U. «. M. 1805.

lieber ©eiftefifranf bei t unb ® emfi tH tu l)e. 2
Xhlt. aSraunfcbroeig, 1805.

4)omilteen ü ber bie 5)arab ein 3ef u. Aaüe, 1806.
K. Jt. 1819.

®eba(i)tni{feietbet oetewig ten8uift oonQ)teu5
9en. JBcdin, 1812.

5)tebigten übet iöcbürfnlffc unf ete« fietjen«.
i>a\lc, 1813.

SJcuefteS SDiagajin »on gefls unb ® elegenbei t «j
teben (mit Sräfef« unb .^anftein). aXagteburg, 1816.
flgbe.

SSiele einjetne |)teb igten u. f. ro. u. f.
».

'

6in übetauS gcfd)56terÄanjetcebnet unb afcetif(^er@d)tiff=

jieUet, ber bie roid)tig(!en , geijiigcn Sntetejjen flar unb
üdj>woU JU bcftanbcln unb »ot Tiüem mit feltener Äroft

Oiuvä. i. b(utfd>. Slational : iU, U.

unb 5Bäimc, unb ebclm tiefem ®efüf)l ju ben ^erjen

feinet 3uf)örct ju teben unb ft'e füt baö SSa^te unb

©Ute äu entflammen unb ju begcijietn tueif.

,i

2)a§S3tlb ber d^rijllt^engtcbe jutSott*). *'

5EBenn id) mit 3)Zenfd)en unb mit ßngeljungcn tebete

unb i)i\tu bet 2iebe nid)t, fo »dte ti mit 9iid)tS

nügc. Ämcn.

S)te ©piftel am etflen ßonntage nat^ Srinifati«, weltfic

wir aucf) unfeter beutigen Si'trarfttung jum QSrunbe legen, ftcbet

gtfrf)ri<ben im I. SSriefe beS SobanneÄ im 4. 6ap. unb lautet

»um 16. bi« jum 21. «Berfe ülfo:

(Sott ift bie Siebe, unb wer in bet Siebt bleibet, ber bleibet

in ©Ott, unb (Sott in il)m.

jDaran ift bie Ciebe BöHig bei unl, auf baß wir eine Jreu;
btgft'it l^aben am Sage id @ericf)t^ ; benn gl(i(f)wie (Sc

ift , fo (inb aud) ffiir in tiefer SBelt.

gurcbt ift ni(f)t in ber Siebe, fontctn bie pSUige Siebe treis

bet bie gurtfjt aüi; benn bie Jurc^t bat ^tin. SESer

ftcf) aber fürchtet, ber ift nicbt p6(Iig in ber Siebe.

Saffet un« H)n lieben ; benn ©r ijat un« juetft geticbet.

eo jemanb fpricfet : 3cf) (iebe ®ott , unb hoffet feinen 8ro»
ber, ber ift ein Sügner. JDenn wer feinen »rutet nicht

liebet, ben et flehet, wie lann et (SSott lieben, ben et

nicht (tehet?

Unb bie« (Sebot hoben wit ecn ihm , iaf wer ®ott liebet,

baß bet aucf) feinen SBtubet liebe.

•) ?>te»i8t »on Dr. 9J. 5. (Splert. gtontfutt o. b. Dbet, 18JJ.

38



290* 3?. S. e 9 l e t t.

2f)cure 9Ättd)ri|!en!

SBu oft ifl c* bocf) tcr Sali, bap wir gcrabc oon bcm, waS
reit Qtn [)äufigftcn im SDJunftc führen , Me unbeutlitljftcn Scgriffe

ijatxn ! SOSic btamfjen btcfe«. ob« [caei Sffiütt täglicl) unb flünlc

lief), mit füi)rcn fort unb fort tiefe ober icnc Kebcnöart im

tDlunb«, ol)nc »oa ibrct i)äi)ita Sicbeutung, ol)ne »on H)Ut

a5ctpflic^tung, t»clcf)c fie ani auferlegt, ergriffen ju feDn. 3rf)

«innere ©urt) nur an ba« Sßort Siebe. Sßie oft werbet 3f)r

iii eurem Ceben, in (äurcm tnglic()cn Umgänge mit »etanntcn

upb Jreunben bieß SBort tbeiU Ijßren, tt)ei(4 felbft au«fprccf)en

— ohne ba9 3f)r an bic ijolje, an tie umfaffenbe SScbcutung bic;

feß Weitet gebaitt ()übt ober benft. llnb wie d mit einem

5Q5ort,e firf), »crijatt, fo pflegt ei auc!) mit ganjcn ^flicftten ju

flcfrfjeljcn. ®i'rabc bic ^''ftirfjt, WiUhe oon Sugcnb an Q:a<t)

am nä(()br<irfliff)ften unb cinbrtngIifl)rKn eingcfcf)ärft uhb aneni:

pfoMen würbe, »crlicrt im täglicftcn Seben il)re Sebeutung,

tritt injiijrcnvganjen umfaffcnbcn ©innc, in ihrer anrcgenbcn

Äraft, ic Älter Slir reerbet, aucf) um befto mcfer in ben .^interj

grunb, fi) baf) nur Sucrm ßSebächtniffe bie 2Borte nocf) aubangen.

©0 ih teine i'flicbt Gucl) oon 3ugcnb an mct)r empfo()(en roorbcn,

ali bic: ®ott über "Kllei ju lieben. Saufenb SBibclIteU

Icn habt ihr ©uerm ®cbachtntffc ein«)cpriigt, welche (äuc^ bie Ciebe

ju (Sott al* iai hßchftc (Scbot unb ®ut, bap bic a5erf)ci|iung

biefee unb bc6 jufünftigen Ccbenö hat, barfieHen folttc. 6ucr
.^erj wünfcht auch nici)t6 mehr ali bic Siebe ®otteß; benn wer

Wächte wof)l Sott jum ^cinbc ho^"-""^ — aber haht 3hr —
wenn 36r bic -^anb auf's 4)erj legt — biefcm SBunfc^e Sure«

eigenen ^erjcn«, bicfcr erften chriillichen Sugenb wohl immers

bar fo nachgelebt, ba(i 35r ber Siebe ©ottce föuch gcwip halten

fbnnt^ -^abt ihr in ber Jrcubc unb im Äummer, im @lücf

unb im Unglüct, in trüben unb in frohen Sagen immer nur

jucrfl an Sott gebacht t tmt bic Siebe (äotUi ducft fo geröhrt,

fo bcfejligt, fo f!arf gemacht, bau (iuth nichts »on ihm unb

son feiner Siebe ie trennte, je trennen tonnte'! 3a! lafit mic^

weiter fragen, th. SJiitchr. ! ^abt 3hr t>on ber wahren (ftriftlidjcn

Siebe ju ®ott wohl einen fo beutlichen iBegriff , baß bicfcr ©uch
bae aSerhÄltnif) , in welchem wir jU ®ott ftchcn , ofjne üäufchung,

ohne Ucbcrtreibung angeben tiSnnte? ^abcn nicht Serftreuungen,

l;abcn nicht ©orgcn, hat nicht SBelttuft Such biefcn iBegriff »er=

bunfcltl ®enfet 3hr <äuch, wenn 3hr ouc^ täglich bie SBorte

:

„Scnen , bic ®ott lieben , niiiffen alle ®ingc jum iöcficn bicnen"
— im SJiunbe führet, mehr babei ali (äuer eigncö Sehen ju be;

weifen fcheint — fühlt 3hr ben hoben ©inn ber SBortc, wenn

3hr einmal beimJCufgang ber ©onnc, ober bei einer unerwarteten

greubc gerührt ausrufet: ja ®ott ift bie Siebe? — 3fh f''l>«

um micb unb ich erblicie auf ©uerm Xntitg bie ?(ntwort auf meine

^ragc. ©ucr eigenes .&erj gefteht cS fid) in biefcm Ttugcnblict,

baß 3')'^ SottcS Siebe jwar oft empfunßcn, aber boch noch nicf)t

fo ertannt ba''t. baß baburch baS 58ilb ber chriftlichen Siebe iü
©Ott in ®urer ©eele recht lebenbig unb roirffam geworben wäre;

baf» (äucr ganjeS Sebcn baburch bie fromme SKichtung erhalten

tättc, welche nichts ^iJhfreS, nichts ©riJjereS unb erhabeneres

fennt, alS in ber Siebe jU Sott ju bleiben. ®o laßt mich benn

ocrfuchen, ©ud) in ber gegenwärtigen Stunbe bicfeS !8ilb ju

entwerfen, Vielleicht baß es unter ®ottfS gnäbigem SBciflanbe

baju beiträgt, ©uc^ ju bem freubigen MuSrufe ju bewegen : ja

wir haben ertannt unb geglaubt bie Siebe, tic ®ott ju unS

hat— toi« eud) iu bem fe'ften ©ntfcbluß ju »erantatTcn : ja wir

wotkn iljn (iebcn , benn er hat unS juerft geliebct

!

Jpitet JU biefcm Sntiiwect noch einmal mit frommen ©inne

unb mit gcfpannter Mufmcvtfamteit unfcrc blutigen UerteSs

SS^orte

:

©Ott ift bie Siebe, unb wer fn ber Siebe bleibet, ber biet:

but. in ®ott unb ®ott in ihm. »Daran ijl bie Siebe oöllig bei

uns , ouf baß wir eine greubigfeit haben am Sage beS ®erichtS ;

benn gleichwie er ift, fo finb auch «'ir in biefer SOBclt. furcht

t^ nirt)t in ber Siebe
,
fonbern bie Pßdige Sii'bc treibet bie furcht

auS; benn bie Jircht hat ?icin. 8Scr fich aber fürd)tet, ber

ift nirf)t »Mlig in ber Siebe. Saffct uns ihn lieben ; benn er

J)at uns ju«r|it gcliebet. ©o Scmanb fpricht: 3ch li«be ®ott,

unb haffct feinen SBruber, ber ifl ein Sügner. Denn wer feinen

»ruber nicht liebet, ben er fiehct, wie tann er ®ott lieben,

ben er nicht fiehct? Unb bieS ®ebot haben wir pon i^m, ca^

wer ©Ott liebet, baß ber aud) feinen SBrubcr liebe.

.Rann man, theurc 9)iitd)rijten, biefe 9ßorte hSren, oftnc

nicht gleicb »bn bcm erhabenen ®ebanfcn : ja ®ott ift bic Siebe

!

wunberbar ergriffen ju werben ? SBie ein milber JrühlingSs

Ijauc^, ber nad) langem, üben SBinter burch bie neuerwachte

eiatur webet unb 2ClIeS mit feinem erquicfenben Oben belebt unb
lefru(<)t<t, fo trete« unferer gcifligcn SJatur biefc SBorte beS

frommen 3obanneS entgegen. ®ott ift bie Siebe ! SBfe wirb

unfer Jperj burd) biefcS 5Bort fo frcubig bewegt, wie jauchjt

unfere ©eelc nicht bei biefcm ®ebantcn ! S3aS jcte fterbliche

8£

©cligfle ertennen unb preifen, bie Siebe, bie Stab' ®otteS foll

uns ju Shell werben, wenn wir ihn, ber uns jucrfi geliebt bat,

wieber lieben, wenn wir unS burd) ben, ber bie SBohnung ber

©ngcl »erließ, unb auf bie ©rbe tarn, bie ©ünber jU erlöfen,

wenn wir unS burd) 3cfuS (SbriftuS ®otteS Siebe erivcrbcn.

®enn baran ift ia erfchienen bie Siebe ®ottcS gegen uns , baß

®ott feinen cingebornen ©ob« gcfanbt bat in bic SBelt, baß

wie burd) ihn leben foUcn.

SBühl mSd)tc uns bange fe«n, wohl mochten wir jitfcrn

unb jagen tünncn, ob ber ®ott, ber einft baS furcbtbare SEBort

gcfprod)en: oerflucht fei ber Äctcr um bcinctwiUen, mit Jlumi

nier follfi bu bid) barauf nähren bein Sebclang, JDornen unb
(Dificln foH er bir tragen — im ©d)weiß bcincS 2(ngc(id>tS

fotlft bu bein SSrob effen , bis baß bu wieber ju Srbe werbefl,

baoon bu genommen bift — Siebe wiebcr feinen ®efd)öpfen,

©nabe ben ©cfallenen fcbcntcn tiSnntc, wenn er nicht eben burcb

feinen ©ohn biefc fclige unb bcfeligenfce Verheißung unS gcgc:

ben hätte ! Sr fab an bie 9JJenfch,cn tn ihrem Sammer, unb
erbarmte fid) unfer. Seh mitt euch erretten »on euerm Slenb,

fpracb ber ^crr, icb will mit eud) einen neuen SSunb machen,

einen SBunb, ber auf Siebe, auf gegenfeitige Siebe gcgrünbet

unb geftü|t fenn foll. Unb in biefem ©inne fchrcibt ber fromme

Soh. bie großen SBorte nieber: ®ott ift bic Siebe I ©ehct ba,

ni. 3., abgefallen unb bod) begnabigt — »erftoßen unb bod) ane

genommen— clenb unb boch geliebt! 3n unfere .&anb bat eS

®ott gelegt, feine Siebe »on neuem unS ju erwerben — er will

»on neuem feine Siebe in einem nod^ hf^hern, grCßcrn SOJaße

uns juwenben, wenn wir ihn lieben in Shrifto ScfU/ feinem

©ohn. 3)enn welcher bctcnnt, baß StfuS ®ottcS ©obn ift,

in bem bleibet ®ott, unb er in ®ott. ©o laßt micb benn ie|t

baS S3itb ber cbrifilicben Siebe ju ®ott

1) in ibrcm ®runbc,

2) in ihren JCeußcrungen, unb enbltcb

3) in ibrcm Sobne

eurem SSerftanbe flar , unb- tutem .^crjen tbeuet ntacb«n.

I.

„®ott ff^bic Siebe — er bat uns juerft geliebt."
©ehct ba, m. 3., ben ®runb ber chriftlichen Siebe ju ®ott.

®ott ift bie Siebe, ruft unS ber iCufgang ber ©onnc entgegen,

®ott ift bic Siebe — fo jaiti-bjct bic gonjc «atur. Durch fein

SBollcn in'S Seben gerufen, trägt unb leitet feine panb unS
aud) im Sehen — was wir haben unb finb, finb unb haben

wir burd) ihn — icb.e gute ®abc, iebe gccube, jebcr SebenSges

miß ift fein ®cfchent. Unb aus welchem ®runbc gicbt er unS

biefe Sreubc, ober fcncS ®lücf ? .f)aben wir »ieUeid)t etwaS

gethan, wcSbalb ®ott fd)ulbig wäre, unS biefcS ober jenes ®ut
jU Bcrleibcn? .Sonnen wir »ietteicht 2fbrcfhnung mit ihm l)aU

ten'.' .Rönnen wir irgenb etwaS »on ihmfoctern'f iD 3hr ante

wortet euch alle fel'bft auf biefc fragen, theurc 3)Jitchriften,

baß eS nur bie Siebe ift, bie @ott bewegt, uns bics TtlleS ja

fd)enten , baß er nur auS Siebe ju unS bie reidjen ®aben, weld)e

wir täglich genießen , »or unS auSgefd)üttet bat. ^ber mehr
als ©onne, mehr alS Slatnr, mehr als alle b i c ®aben, welche

unfer leibliches unb irbifcheS SBohlfcin herbeiführen, muß unS

bie ©enbung feines ©ohneS »on feiner unentlid)en Siebe übers

jeugen. SJach ®otteS Silbe gefi^)affen hatte bie ©ünbe un«
®ott unähnlich gemacht, unb auf baß baS verlorene ebenbilb wies

ber bergeftcllet unb ber 3ugang ju feinem SSaterbcrjen unS wie«

ber gei'ffnct würbe, giebt ®ott unS ben, ber feiner |)errlid)«

feit 3euge oon ewigteit war, ouf baß er fich opferte für uns

fere ©ünbcn! Unb ber ®runb biefe« uncnblidjcn, unbeffbreibs

Itcben IBoblthat war nur wiebcrum bie rcinfte Siebe ju unS

!

Unb wie wäre eS nun möglich baS SBilb ber cbrißlid)cn Siebe

JU ®ott fn ihrem ®cunbe anberS barjuftellcn, anberS ficb jtt

bcnten als SobanneS eS thut.

®ott ift bie Siebe — er hat unS jucVft geliebt — folgt

barauS nid)t »on felbft, baß wir ihn wiebcr lieben follcn, wies

ber Ucbcn muffen — unb jiwjr juerft — mitganjem, unges

theilten |)erjen, mit aller Snbrunft , mit »oller ©eelc! SOBo

wäre einSRenfcf), ber ba ballen tonnte, wo er geliebt, unoers

bicnt geliebt würbe — ber ben nid)t wiebcr lieben müßte, ber

für aScrgehungcn SBobttbaten, für ©ünbcn ©egnungen ibm
bereitete! aSeln ©ohn! rufe bis baS SSilb beincs SBaterS jus

v&d, ber bid) fchwachen ©äugling mit Siebe empfing, als nur

Shränen beine ©prad)e waren; beffen Siebe junahm, als bu

onfingft ihm fcbon .Summer ju mad)en , unb ber mit ber hfitb=

ften Siebe bir nndiblicfrc, als baS Safter bich umftricft hatte,

.pat feine Siebe bid) tvicht ergriffen, hat feine Siebe bid) nid)t

jurücfgebracht auf ben üBva ber Sugenb? ajieine Socbtcr!

benfe an beine SOJutter ! Äannft bu fie jählen bic fchlaflofen

unb fummerooHen 9Jfid)te, welche fie bcinctwillcn gehabt, fannft

H fic wSw blfe 'Si)%änm, wtUi)t tu unv bU^ gnveinti Mn
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fat HA ihrt forgfamf, Ritte, unauSgeff^t« PW« ni*t gerührt,

Mnnti-ft tu ein «üiutterberj brechen, fönntcR lu bie Wattn
nicht lieben, Die Sich juerft geliebt ! Un6 roit nioUten unfern
®ott nicht lieben, ben ®ott aai t>olIem (ütrunfte unfer« .per;

Jen« nicht lieben, ber un« ehe ols SSater unfc a)Jutter, eh«

fcenn tiefe (ärbe gegrüntet rcar , fchon liebte , beffen 2{ugen un«

faben , ta reit noch unbereitet waren , ber über un6 war im

9)iutterleibe'! ber feine« eigenen «Sohne« nicht oerfcbontc, fön;

liern bem ÄreujeStob ihn iibetgab, auf bafi wir leben foÜten'J

ter für tiefen aieichtbum bec ©iiabe , für tiefe Jfllle oon Siebe

nicht Spfer, nicht Cntfogung ol(er Jreubtn, nicht 3!6btuiig

jeler heitern 8eben«t()ätigfeit , fonbern nur Siebe, Siebe um Siebe

forbert ! £> la^t un« iljn liebiU m. J8. 1 benn et hat un« ja

juetft geliebt — lafit un« bei jebet greute, tie un« ju Äbeil

>o:tb , bei iebem Aummer, bet un« trüctt, bei ieteni (Sebantcn,

lier un« beivegt, feine Siebe nie »ergefien — laßt tet Siebe ju

tSott tcben Sag , ten wir erleben , jete Stunbc ,
jeben ^ugen;

Hicf geivibmet fion — lafit un« von biefer Siebe 2llle« halfen,

lagt un« biefer Siebe 3(lle« vertrauen — lafit uns mit ganjem

4)<r<en, mit ganzer Seele, mit ganjem («emütbe ihn lieben,

fcenn er h^t un« jucrfi geliebet! ^betrete nun Wefe Siebe

fiu^etn l ^p6tet bie SBotte be« Soljanne«

:

II.

„Jeurcht tH nicht in ter Sieb«, fonb<tnb(f»6Htgc
Siebe treibet biegutcht au«; benn bie gurcl)t

hat ^ein. Unb bie« ßiebot haben wir pon ihm,
taS luet Ö3ctt liebet, iaf bet auc^ feinen ÜStUJ
ber liebe."

©ehet ta theure SRitchrlffen ! lie cferiftliche Sic&c ju Sott

in ihren Meut'etungcn ! Äann tie Siebe ju @ütt, rcenn

fte , wie wir eben fie batjuitellen bemüht waren , in ber Shat

tinb SBabrbett au« tem lautem ®runbe, ®ütt ju lieben, iveil

er un« juerit geliebt bat, entfprang, fcbfnet unb erfceuficbcr

im Seben fich äufiern, ol« Sobanne« biefe ihre Meujerungen

ongfebt. Sapt un« biefe bciDen fünfte nfiber erwägen, ö^ü

fiebc ift, Siebe ju ®ott au« lauterm ®runbe, ba ift feine

S?urcf)t fagt Sobanne«. Unb wie wahr, wie bejetchnenb ijt

tiefe Xeujerung bet cbriftlicben ©otteSlicbe. Denfet ©ucf) einen

SJienfchen , beffen -^pet« falt unb ungerührt gegen Sötte« Siebe

w.ire, in tefT.n »ruft nur Gigenliebe hertfffjte, teffen (Seele

rie »on ®otte« uncntlicfier Siebe bewegt würbe. Sehet, wie

unruhig finb feine »liefe, wie angfboU irrt fein 2(uge umber,

wie ffbwanfenb finb feine Schritte 1 SiBie bcrecbnet er jete«

fU-ort, ob e« ihm ©bre ober ©cbantc bringen fönne, wie über;

legt er jebe Sbat, ob fie in bie Mugen ber S)ienfcl)en fiele,

ober üerbijrgen bleibe! 2Bte jablt er jete ©tunbe, »b er auch

recht tie genieße unt wie hat et bocb am ©nte feine« Seben«

fo wenig gieube gehabt! SSelche ^lane macht er, um Tille«

in f.fliv" Siegel um fich ju geftaltcn unb wie wirb et boch gleid)

ftn>m 3!ohre von allerlei Sebre unb Sciufcberei ber SOtenftben

bin unb lier bewegt! SBJie müht et fich ab, feinen Kamen ju

P.-tberrli*en , unb wie fAnell ift er oeraefien , fubalb er tie 2(u;

gen gef.iilo'H'n! 5Sie (ittert er bei jctem Unglücf — wie cngs

fiigi't er ftob b.-i jeter jreube , tafi fie uielleicbt nur oon turjer

5>auer fei'n unb grSperer ©chmeri tarauf folgen tijnnfei wie

bebt er bei ber Oiäbc te« ;Jote« unt te« ihm betjorflehenten

©ericht« ; unb fo ift fein gonje« Seben eine Jurrijt unb in

tiefer gurcht eine lange ^«in. 9;ach S3ienfthengunft nur ffre;

benb, ouf Wenfchen fich »erlaffent , fiebt er ba wie ein unfrucbt:

baret geigenbaum, ben bet ^crr tietflucbt! ©t will geehrt fetin

unt man petfpottet ihn — er fucbt ein Timt unb man fpeifet

ihn ab mit leeren Hoffnungen. Gt bietet feine Jttäftc unb

Salente an, unb man will fie nicht — et will fich geltenb

macben unb man ftBf't ihn jutßct, ober lafit ihn in allerlei ^to;

b.'n untergeben! 5)a fongt er on ju oer^weifeln , ba ruft er

ou« in 3orn unb 23uth : ä?erf!ucht ift, wer ftch auf üXenfchen

vetläjit, unb fo füntigt er au* — benn ®ott ftraft günben
mit eünben — gegen tie jweite Meuficrung ber cbriftlichen ®ot:

te«!ieK'. ^ber wie ganj anter« »i-rhölt e« ftch mit tem Wtm
fchen , ber Wott liebt. <&v ift wie «in SBaum gepflanjet an ben

SSaffetbächen unb alle«, wa« er macht, geräth wohl, ©t ift ge;

fchmücfet wie eine ©taut, beren 3tntli| von greube unb Siebe

ftrabltl ©ein 2Cuge ift rahig, benn e« ift nach oben 9ecid)tet,

wenn auch ta« Seben fiürmt, ober bie freute ihn übermannen
• »ill. er hofft Klle« , aber fürchtet Wicht«. SBetct tet thi*:

richte ^afi tet SRenfcben , noch ihr« blintc Siebe beunruhigt

ihn — tenn er liebet ten, tet ibn jucrft geliebt. ®etathen

feine ?Plän« nicht, fcf)eitetn feine Hoffnungen, tt weiß, bafi

®otte« Siebe X!Te« jum !8eftcn wentet; wetten Mnbere ihm
sorgejogcn, lafit man i^n warten — trägt et unoetfchulbet

«inen fc^roeten, geheimen Äummet — 9li(^t« tann i^nfo tief

beugen , ba? «r bf« greubigfeit bariiber »etlJre , bi« feint« P««

ben« bätfiftet ©ilimucf ift — benn et reeip, bafi wie ©t ifl,

fo finb auch wlt in biefe t4!Bclt; — tie gteutigfeit tH

fein Sigentbum , bie ihn felbft bei tem ®efüble ter Bchult nfcftt

»erlafit, ba feine Siebe jU ®ütt auf »en ©lauben an 3efu« ge«

griinbet unb gebauet ift, ter ibm @ott nicfjt al« einen ftrafen»

ten , fontern al« einen liebenten , aU einen »erfibnten Sott

gejeigt unb ibm auch batutcb eine gteubigtefl am Zagt
be« ®eticht« bewitft b Q •• Unb fo erhellet liefe greus

bigteit ibm bie 9?acht be« ®rabe«, welcfje bem, ber ®ott nic^t

liebt, gurcbt unb ^ein bereitet; sor bietet Innern, feiigen greus

bigfett oerfcl)winben bie ©chatten te« Sobe« wie bie 32ebel beim

2lufgang bet ©onne; unb fo fielet bet, weichet ®ott liebt, nut
neue Siebe in bem Uebergang ju einer beffetn üJklt, ba wo

-

ta« felbftfücbtige, trojige unb bod) fo rerjagt« .perj, ba« ®ott

nict)t liebt, nut Senvefung unb Untergang trblicfen fann; urtb

fo ftchet er feft gewurjclt in tem Stauben, in ter Hoffnung
unb in tet Siebe — unt wie ganj »on felbft jcigt fich nun
auci) tie jwcite 'Meujierung feiner chtiftlicben Siebe jU ®ott, nfim»

lief) bie Siebe gegen tie »ruber.

£»enn wie wäre e« tbeurc 9J!itchriften ! antet« nieglict»,

al« bafi bie innige, ungetbeilte ®otte«licbc nirf)t auch jugleit^

eine njahtc nngebeuchelte SBrubetliebc bewirftel SBie fönnte

ber, welcher ben 'Satcr oUer SWenfchen liebt, nicf)t auch jugleit^

bie 93ienfcben felbft lieben'! 33ie ti*nnten unfete Mugen, wenn

fie un« aufgegangen fint übet unfern eigenen Suftanb, nictit

auch /iugleid) un« übergehen beim Knblicf frenitct 5JJütl) —
wie fönnten wir Hü'f«, Siath unb Xcoft unfetn SBrütetn Vers

fagen, wenn wir erfannt ba^en, bafi ®ottc« Siebe un« fcf)OM

fo oft au« Srfibfat unb ««otb geholfen bat — wie fSnnten wlt

ber ®fbwncf)en un« nicfjt annehmen wollen, wenn wir mit gans

jer ©cefe an tem hängen, welcfjet um unfcret ©chwadjheit

willen jeten (Sttenfchmetj freutig litt unb ertnltetel SESie

tonnten wir eine greutigfcit bähen an jenem Sage te« ®ericht«,

an wcld)em te« 95ienfcben ©obn tommen wirb in aller feinet

.pcrrliibfeit, ju rid)ten über Sebentige unb Sottc, wenn tet

Herr tann nicl)t ju un« fagcn tonnte: SBa« ihr tem ®ering5

ften eurer SStüter getljan babt, ta« habt ihr mit getbail! 3a
fdireibet, fi-hrefbct theutc TOtchriften ! tie SSorte te« Sofions

ne«: ®o jemant fprid)t: icb liebe ®ott, unb hafiet feinen

Stuter, ter ift ein Sügner; benn wer feinen »ruter nirfit lie;

bet, ten er fiehet, luie fann er ®olt lieben, ten et nidjt fiehet,

tief, tief in eure ©eele, unb »ergefiet tie SBortc be« Herrn

nicht, ter mit tet innigften Siebe, aber auri) mit tem feiets

lii-hlten etnfte (Suc^ jutuft: an «uctn gtücbtcn roiU it^ euc^

etfennen

!

O wofet (Sucf), wenn (Sure c^riftl. Siebe ju ®ott im f%
liehen Seben, in euerm Haufe, im Umgang mit (iUern, ®C5

fdiwiftern, ^H-nvanttcn fcivohl, al« auf bem ©rf)aup!a| te«

i)ffentlicben Sebene fid) aud) al« eine Siebe batftellt, bie ta, wie

ter Xpollel 9)aulu« fagt, langmüthig unb freuntlid) ift, bie

nid)t eifert, nicbt SOJutbwitlen treibet unb ficf) nidit blähet; bie

fich nicht ungebertig fteUt, bie nicbt ta« Sfere fudjet, bie nirfjt

fich etbittcn lafit, tie nidit nach ®rf)aben traditet, tie aber ?£U

le« perträgf, Tille« glaubet, ?tUe« hoffet, Tille« bulbet. £ann
wettet 3br nid)t nicht turd) einen ©piegel in einem tunteln

aSott fchen — niAt mebr ftücfweife ertennen, fontern erten«

nen, gleid<wie ihr erfannt feit — tann wirt tet Sobn, ten

Siebe ©urf) petbeifien , Siebe (Sud) jugefid)ftt hat, bet (Sutet

Siebe f.-hßnfte« Biet ift, 6ud) aud) ju Sbeit werten!

Unb biefer EoljnT iiotct tie SBotte be« Soljannc«:

III.

„"Bit in bft Sic6« treibet, bet bleibet in ®ott,
unb ®ott in ihm." Sehet ta, m. 3-, ben Soljn bei djtiftl.

Siebe ju ®üttl SiJobl ift er fdiwer bet Äampf, ben ®otte«;

liebe gegen ffieltüebe jU tämpfen l)üt; wobt ift |te loifent bie

SJerfuchung, weUte Uigenliebc Ret« un« legt — tenn a* : biet

ift ja bei un« aUen tet faule glect, ben tet böfe geint }u net:

wunbcn nicbt nad)lafit — wohl m^ig un« »ot «inet ©elbftoet;

läugnung bangen, bie mit tet, un« leitet fdion »on unfeiet

®ebutt an jur antern SJatur wertenten Selbftliebe in ftetem

23iberfprucbe ftefjt — aber herrlich ift ber Sohn, weld)er bem

Borbehalten ift, bet ou« biefem Äamofe tiegrei* hcrtjorgebt.

aßet in bet Siebe bleibt, tet bleibt in ®ott unb ®ott in ifjm!

SBa« tann tie« anter« ^eifien, theure 3);itd)r. !
al« bafi «r in

bet Sb«itnabme an b e t Hei Hg feit unb ©cligf eit

Sötte« bleibt. Sbeilnebmen an bet Heitigteit uab ©«ligj

feit ®otte« *). Sapt un« bie« nä^et mvägen.

)1. Sol». «. S. B. »i.
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' SBcr in b« 8te6c 6lri6t, ber bleibt in bcc S^eilnafeme an
b« .gxiligfcit ®ottc6 — a bcfeattt auf bcm SBige ®ott fl()n=

lief) ju n)ctö«n. Öine bet «ttjabcnflen ©igenfdjaf ten
®ott«Ä fptecOcn tvir aus, »cnn roit oon feinet
|>eilt9tett teben; wit betta(t»ten iM bann als
baS SBefen, reelcf)cS unbebingt baS ®utc will unb
bcfätbert unb baS SiSfe oerobfcfteut unb Ijtnbctt
— olS ben aSotec beS eicf)t«, bei welrfjem ifi fein
SBccftfel beS Sici)tS unb bet jinjtetni^. Unb reit'.'

SGBtr füllen nicfjt nur, mit tbnnen aud) an ber ^cis
ligtcit ®ott«S tl)eitneljmen butc^ bie Siebe. Üies
ben mit ßjott wafjrbaft, bann teinigen roii unfec
.petj Bon ben unloutetn Sjcigungcn bctScIbfts
fuct)t, beS @toljeS/ SOiigttaucnS unb macbcn cS

ju einem Senipel feineS ®cifieS, bann roitten
wir aber aud), inbem mir unfere ®otteStiebe
butd) SBtubetliebe bctfeatigen, SBette ®ottcS;
bann finb wir batmberjig, luie ber SSater im^ini:
aict batmf)crjig i|t, unb obfcbon iwit unS, oer =

möge unfetet urfptüng[ic^en©c^road)eunb©ünbs
l)oftigfeit nut aUmä()tig b e m Siele fitt[irl)ei

85oIlfommenI)eit näl)ern tßnncn, fo t tagen luir

büd) bie un »e tfiegba tc £luellc beS SBad)Stf)umS
in allem ®utcn in uns — bcnn bie Siebe iftiü
beS ©efeges ©tfüllung — unb il)r finb bie ®ebote
©otteS nid)t fd)wet! SBaS alfo «on 2(nfang an jcter

SBetS()eit f)öd)fleS Siel, unb mai bennocft feinet iJBeiSfeeit ju eri

rcid)cn ie mßglicf) mat\ rconac^ bct ajJcnfc^en ÜBetfianb »on Un:
fang an getungen, unb tvaS bennod) Uin OSetf!anb je errang,

baS fofl burd) Siebe mSglicft roetben, baS tann bie Siebe ettins

gen. SBobutc^ bie ©d)langc ben 2(bam einfi Bctfül)tte, unb
rcaS 9Setbammni9 if)m unb unS allen bereitete, ba nut (&h

genlic'be bie Cuetle feineS SBunfrficS „®ütt fif)nlic6 ju fein" mar
— fef)et , biebutd) will SbtifluS unS oon neuem ^eiligen,

unS tion neuem @ott af)nlic6 machen, wenn ®i)ttcsliebe tiefe

©e()nfud)t begleitet, metcf)e, wenn fic aud) nut oft tief in un=

ferct SBtuft fd)lummert, bod) ouf baS innigfie mit unferer 1)6;

l)etn, geifiigen 9?atur »etbunben ift. SBcr in ber Siebe bleibet

— ber bleibet auf bem SBcge ©Ott äl)nlid) ju merben. (5r

bleibet: er fd)aianft nun nid)t mef)t bin unb I)et; et ge[)et nun
nidit nicht balb not — balb tücfmatts, fonbetn fcjlen unser;

rücften ©c^ritteS manbelt er bem Siele: ®ott äf)nliit iu mer;

ben entgegen, ©rfafit @ud) nid)t ein ^eiliger ©c^auer, m. 3.
'!

Su^tr 3bt ®ud) nid),t munberbat etgriffen »on biefet 9Setf)ei«

ßung? SffiaS ift baS füt ein SDJenfd), bct auf bem SBcge ift

®ott äfenlid) gu luetben t SBet »agt eS, biefcn ®ebanten auSs
jubenfen in feinet unenblid)en Siefe , in feinet gangen Jpei;

ligfeit ! ®ott äbnlich gu roerben ift [a baS l)6d)|le Siel, baS

unfetm unftctblic^en ®citle gefiellct unb ootbef)alten ift — auf

bicfeS Siel mattet baS Ängftlid)c Darren bcrßreatur, unb nacft

, biefem Siele ringen fclbfi bie (Sngel ! Unb an ber .&anb ber

©ottcStiebe fönnen unb follcn mir, bie mir einft ®ott un;

fibnlirf) burd) (gigenlicbc gcmorben, biefem fcMnen Siele ent:

gegengeben , unb 6r bct Sätet fccS 8irt)tS unb bet Siebe, mill

uns etfennen als feine Äinber, bie auS ibm finb unb gu if)m

gurii(ffel)ren ! Sie Siebe gu if)m foll alleS unbetlige SBefen »on

uns abftreifen; benn ®t bet .^eilige mill, büß mit beilig roetJ

ben , gleicbmie et eS ift

!

2)od) nlcbt bloS Sbeilnebmet on bet^&eiligfeit ®otteS bleibt

bct, meld)cr in ber Siebe bleibt, er bleibt aud) in bet ZijdlaaijnK

an ber ® eligfeit ®otteS.

Äbcilnebmcr an bct ©eligfeit ®otteS. — SmarfSns
Bcn mit uns biet auf 6tben nid)t in einen burcbs
aus feligcn Suftanb' oerfegcn, eben fo mcnig
als mit jemals ®ütt merben, unb gu burcbs
ouS b eiligen SBefen unS erbeben fiinncn. — 2Cbet

ber SOBeg ber Mnnäberung gur ©eligfeit ®otteS
ift unf mit ber Siebe geSffnet, fo lange mir in
ibr bebarten. Sreuc in ber Siebe motbt unS
fdion in fo fern unouSgefegt glücfticb in bet
Seit, als fie uns baS fottbauernbe Semufitfein
ber ©elbftgufriebenbeit gemfifert, bie Mcbtung
unb Siebe ber ®utgefinntcn unb grommen unS
fid)crt, unb bei ber aScrfinbcr licbteit menfcblicber
®cfinnungen gegen uns ben SBeifall ® otteS ers

bält, bem mir burcb Siebe bienen, unb bei bem
SBed)fel beS äußern ®lücfS uns feiig marf)t in
.^Öffnung. £>abcr ift oud) biefcr Suftanb tbeure SRitcbriä

flcn ! fein »orübcrgebcnber, fonbetn ein untet allen SebenStas

gen ftets ftd) glcirbbleibenbet. 92icbt 6atb »ergagt, balb gefaßt;

nicbt balb troftloS, balb gottergeben ift bos {)erg beffen, ber

Sbeil nimmt an ber ©eligfeit ®otteS — benn in einem folcben

fcbmanfenben Suftanb; liest [a gerabc jenet innere Unftiebe,

jene unfelige Sctriffenbeit beS Unbefebrten , beS ?0?enfcben, ber

©Ott nod) nicbt liebt — fonbern in einer forttaucrnben ungci
trübten .peitetteit bet Seele, in einem nie gcftfSttcn Innern

gcieben beS ^ergenS, mje bie Äinber ibn baben, fcie bem .^im«

mcl nod) balb angeboren, offenbart fid) unfere Sbeilnabme an
ber ©eligfeit ®otteS. »liefet auf 3cfuS ßbtiftu«/ auf ibn, m. S-,

ber uns ein üSotbilt) biefcr ©eligfeit gelaffcn bat. ©cbet, beSSOJem
fcbcn ©obn bat nid)t, roo et fein .&aupt binlegen fbnnte — ober

ftötte es ben Stieben feinet ©eele ? — ©cbet, bet ^peilige, bet ®ei
red)te, bet nie eine ©ünCe getban unb in beffen äKunCe nie ein

ajettug crfunben, ftebet ba, ergriffen, mie ein SJibtber, »on roben
.^cnfctSfnccbtcn ; »etböbnt, öetfpottet, gefcbtagcn unb in baS Jtns

gefidjt gefpieen — abet fein Jlngcficbt leucbtet mie eine ©onne —
fet)et auf ©olgatba'S .giSbcn baS Äteug, an rceUbem ber ^cilanD
blutet — unb tocb ruft felbft ein aJerOred)cr ibm gu : SBabrlid) bu
bift ®otteS ©obn ! Siebe mar um ibn, Siebe über ibm, Siebe in ibm
unb fo mar er in ®ott unb ®ott in ibm. ©o treten bie ©ngcl gu

ibm bernicbcr unb bicncn ibm, olS er aus Siebe gu ©ott jebe äSers

fucbung frciftig oon fid) gemiefen; fo ift ©Ott ouf ollen feinen SBcs

gen ibm nobe, rco er ouS Siebe bie SKenfd)en belebtt unt beftroft;

fo etmccft ibn ©ott ouS beS SobcS 2trmcn, als er ouS Siebe gu uns
aud) beS ®tobeS Kocht nid)t fcbeute I Unb tiefer «eiftonb ®otte6,

biefe ©cmeinfdjoft mit ©oft, bicfer ®d)uf bcS 2lllni5d)tigcn, ber

©brifto gu Sbett murbc, meil bie bbcbfte Sottesliebc ihn bcfcclte,

foH auch uns, roenn mir mie er in ber Siebe bleiben, gu Sbeil mer;

ben. Mucb mir füllen ®ütteS 9!äbe, ®otteS unmittelbaren (Sinfluß

auf ollen unfern SBcgcn , bie Siebe unS führt, mobrnebmen unb
fd)mccren. iOenn in biefem „6inS fein mit ®ott", mie ßbriftuS eS

rcor, beftebt ja bieSbeilnabme an ber ©eligfeit ©otteS, unb eben
bieSeinS fein mit ©Ott bemirft uns jenen Innern grieten,

»erftbofft uns jenen »on allen Äußern ©chicffolen unabhängigen,

glßdlicben Suftonb ! Unb bcftätigt nicht bie gange ®cfd)id)te biefe

befeligenbe ©rfobrung ? SBcr mar mit 9?ouluS, maS bemirfte bie«

fen hoben SKutb, biefe innere Jreubigfcit, bie ihn Jletten untSBon;
ben nicht fcbcuen ließ, um boS (äoongelium gu »crffinbigen? SBaS
ließ bcS ©tephonuS ?(ntli| mie boS eines @ngcis glÄn^en, olS er

unter ©teinmürfcn feinen ®eift aufgab ? SBcr mar in Sutbet, wer
rcirfte burd) ibn, als er auS Siebe gu ®ott, auS Siebe gur 2ßabrs

beit, bie SbriftuS gu bcgeugen etfdjienen mar, bie 9?acbt beS Mbets

gloubenS gerftörte, unb bie Äetten ber Sinficrniß gerbrocb^ SBcr
mar mit oll' jenen frommen 3Jia'nncrn, tie ohne eigene 9}Jittcl

SBerte berSiebe grünbeten, bie ibre©egnungen noch beute »erbrei;

ten unb »on ®efcbled)t gu ®ef(bled)t »erbreiten merben? SBcr mar
mit oll' ben a361fern, bie auS Siebe gu ®ott in bcn Äampf gogen,

roer führte fie gum ©leg? SBcr ift in jenen frommen ©eelenbirten,

bie ouS Siebe gu ©ott feine Entbehrung fühlen, mcr gicbt ihren

SBorten Äroft, ihren Säittcn ©chiSr, boß fie einbringen mie ein

fdjorfeS ©cbmert in baS Jperg ber SDJenfdien 'i
— S mer mar mit

@ud) allen, tbeure Srübet ! mcnn Such itgenb etroaS gelang, boS

mit ®ott unternommen föucb ®bre, ©lücf unb Sufriebenheit

brodite— unb rcelche ©eligfeit mirb Such unbSurer Siebe jenfeitS

befd)ieben fein, menn @uer 2tuge bricht, mcnn Sure le^te ©tunbe
gefdilagen, unb menn ihr ber ©rbe miebergebet, mos »on ber 6rbc
genommen mar 1 Senn miffctSbr nirt)t, boßSloube,
Siebeunb-iioffnungbleibt, — ober bieSiebeift lic
grbßte unteribnen! 25arumiftfie oucb bie erfte Sei
bingung beS ©egenS ©otteS in feinem ewigen 91 eis

rf)e. — Kacb ibr wirb er frogen om Soge bcS@erid)tS;
fie mirb etgum>i)i'oßftabcbeS®etid)tS, boSetbem
©ohne übet geben bot, mod)en — bcnn nicht fomohl
baS, mos mir an Äen n tniff cn eingefommelt unb
fiußcrlid) geleiftet, fonbern baS, mos mir aus Siebe
gemirftbobcn, mirb unSgum ©mpfongeberÄrone
bet®cted)tigfeitf(irberlid) fein— nur bie Siebe
wirb uns einführen in be n ÄreiS ber »ollenbe ten
®ered>ten, bie burdi Siebe feiig finb, unb enger
uns oerbinben mit ®ott, berbie Siebe ift, unb mit
6b«<fto!

Unb ift biefcr Sohn ber d)tiftlicben Siebe gu ®ott nicht fbftlis

cbet olS MtleS, mos bicßtbe fonft gu bieten unb gu geben »erniag ?

©Otiten mit nacb biefem Sobne nid)t tingcn , um biefe $alme
nid)t tdmpfen, benÄompf bet Siebe nicht tönipfen moHen, berunS
größer macht olS ob mir gehn ©täbte gemßnnen 1 JDer unfer
.perg in einen Scmpel bcS Jricbens »erroonbelt, in bem ®ott
mobnet? JDer unS Jreubigfeit giebt, roenn bie SBclt unS »erc

läßt, greubigteit am Sage beS ©ericbtS 'i iDer glücflidieeintrocbt

über oHe unfere »Berbältniffc bringt, ber unS fd)mecfcn laßt ©ot^
teS aSarmbergigfeit, menn mir ftroucbelten ouf bem ^fairn ber

Sugenb? SBaS motten mir b'egu nocb fogen, tbeure S)iitcbtis

ften';*) 3ft ®ott für unS, roer mag roiber uns fein? SBcU
(ber oucb feines eignen ©obneS nicbt bat oerfcbonet, fonbern bat

•) 3iöm. 8. », 31 — 39.
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ihn ffit un« an« bohtn gcjetcn; toic foHtc «t un« mit if)m nitftt

aa<« fcf)(nfin ( aSiC luitl ti< MuÄ.TTO^ljlti-n QiotUi t>c\ct)uU

Mgcn? (Sott ill bi<r, »er ^a g(tc*t matf)t. SBSor »iU Dcrtanu

mcn? (Sbriftu* ifl f)ict, btr gcflorttn <fi, jj »iftmfhr, 6ft

outf) aufftipccjft ill, ivclcf)« ift jut «chtcn ®ottfS, un6 ocr«

tritt uns. SBtr will unS fcljfilen tjon in Sitte ®ütt»« ^

ärübfal, oin Ängft, otst äSafolgung , der jpungcc, oSct

iBlcjic, Ol« 5äl)tlt(t)f«t, obre ©(^roctt? (Bic gcftfjricbtn |li'«

bft: Um betnttwiHen mrebcn wir gttJbtet im ganjen Sag,
wir finb gratetet me ecf)Ia(ttf(^afc. 2£bcc lii bcm Xllcn üb<rs

winbcn wie rocit, um beSroillen, btt un« gflicbt fjot. iDcnn

Icf) bin gci»i6, baS iDfber Sob no* Scben, mcbtt enget nod)

Sürftcntl)um, notf) ®ftoa!t, webcr ©cgcnivartigc« nocf) Sufünfs

tigcä, webte jpotjfß no(f) Sicfc«, nocf) feine anbete ßreatur,

mag un« fcf)cibcn oon bcc ikbt ®ctte«, bie in 6f)rifio 3efu

tfi, unferm ^ercn. Ämcn.

t
3ol)ann iq t i n r \ c\) JFaber

toal)tfd)ein[id) um bic SJfitte bcä flrf)tjef)tttcn 3af)rf)un«

bfctä }u ©tragburg geboten, rear eine S^itlang für»

main5tfd)er ^ofgctid)t^ratb unb ^rofeffcc bct frf)6ncn

SSifyenfti^aften unb bcc SJedjte an bct Univcrfttät äu

SWatnä, fpätcr ahn Sccrctair beg fnifcriicfjen ©efanbten

©tafcn »on ÜJcippetg ju gcanffutt am 3Äain. ßc jtatb

1791 a\i ^d»atmann in 2Rüin}.

SSon i^m crfd)icn

:

Snfang«grünbtberff66nen?Stffcnfcl)affcnjam
©cbraucf) atabeniifrfjet iBotlefungen. »Diainj,

1767.

3ntle unk 2)atito. Stauctfpiet. 5f'"'ff'"^f <""

TOain, 1768.

J5ff ©tfinittetin, ?urtfpttf tiad) Jaoart; 3ennepaf,
6cfiauf»i«l von 5Wfrfler; bie engltl'rf)« SSaife,
©(f)aufpifl auä fccm JranjSflfchen ; Semice unb
2f jor, Singfrul au« bem jranjöfifcftcn u. f. w. u.

f. to. Seine fämmtdcfien bratnatifcfien Ueberfefungen

unb SBearbcitungen finben ficfjin „Sammlung ber
{omlf<f)en £?peTettcn, fo wie fie oon berfuci

pfäljtfcfjen bentfc^tn .&off(f)aufpiel«tgefelt--

ftflaft unter ©irection «Jartftanb'« aufg«^
füfjrtroorben. 6 S^Ie. Sranffurt a. 9S., 1770-78.

Uebet ® ellerts Mbflerben. Sranffur* » ^- > 1770.

SSintetabcnbe. grantfurt a. OT. 1781—85. 3 Zi)U.

Ber ©ammler, eine äBonat«fcf)tift. granffutt a, SOt.,

1788. 6 |)efte.

©et giluminat, eine saonatSfcfjtift. Jrantfurt a. 3».,

1788. 12 ^ifte.

S?oetifc^e unb profatftte MuffÄI« übtt Xttffia =

tung. Jrantfurt a. W., 1789.

8uife ober ber ©ieg »ttbliefeet Sugcnb. gtant;

fürt , 1792. 2 Sl;Ie.

©eine aSodcfungen ixbex. bie fd)6nen 5iB!fyenfcf)aften nja=

ceu mc{)c eine jleigige ßomptlation ali ein felbjtftänbt=

geö 5Becf, ecroarben (Td) jcbod) bei i^rem (5tf(t)eincn m-
gen if)cec Unpiut^eilid)fcit foroof)! »ie beö in bcnfciben

nicbergelcgtcn 9Jeicf)tf)umS oon Äenntniffen, ba« 2ob ber

Seitgcnoffen. gaber'ö übrige Seiftungen, befonberS bie

poetifd)cn eci)oben {id) nie übet bie CWittelmä^igfeit unb

i)atten nur epf)emeten SBectf) unb SRuf.

Do^ann :2lnlireaß /abririus
reacb im %ii!zt 1696 ju 2>obenborf bei 9J?agbeburg ge«

boren, ftubirte 3;i)eologie unb ^fjilotogie in Seipjtg unb

^abilititte jid) bnfclbfl ali £Joccnt. Später roucbe et

2{bjunctug bet pt)ilüfopI)ifd)en gacultdt in Sena unb

biinn ^cofej]cr am Gacolinum unb SJcctcr bcs 6a«

t^arineum in Sraunfd)rceig. 1753 certaufc^te er biefe

2(emter mit bem Otcctotat ju SfJocbfjaufen, wo er am 28.

gcbtuar 1769 (larb.

6t gab heraus

:

9l)flo(ophifci)e Oraforte. 8ripjfg, 1724. 5Ä. X imtre

bem Sitel: ^Xnlofopbifcbc Kebefunft. fieipjig, 1739.

aSetnünftigc ®runbregeln jum 5>aren tiren. 2.

«. SEütftnbüttel, 1739.

{Regeln ber geifllictjcn SBerebfamfeit. eelpjlg, 1748.

BBlc man feinen SSerftanb tc(^t gebrauchen foll.

aSeimar, 1758.

95etfu(f)c in ber beutftfien »ebe:, iDic^t« unb
6pracf)tun(l Sena, 1737.

eettf)enreben. SBolfenbüttcl, 1739.

atigemeiner Xbriß bct .^iftotie ber ®ete^tfam:
feit. Seipiig, 1752—59. 3 »be.

6in tüd)ftger ©rfjutmann, jeidjnete er \ii) ju feinet

Seit aud) ali S^eoretifet unb Siterdthijlorüet auä

;

feine Se^tbüc^et bet OJebefunft Jjüben jroat i()ten 5Bettf)

gdnjlid) »ecloten, fein JTbtif bet ®elel)ttengefd)id)te

roitb bagegcn »on @ad)oerftänbigen ncd) mit 2(d)tung

genannt unb fjat fid) ben einmal errootbencn SJuf felbft

bi6 JU unferen S^agen bemahtt.

3ust irifirricl) (griimo nn iabriciue

watb in ben etilen 2?ecennten beä 18. Saf)t^unbett«

JU SMe^botf bei 9J?agbebutg geboten , etf)ielt nad) »oU=

enbeten ©tubien eine Se^tctfteUe an bet @d)u(e ju Älo=

fietbctgen unb irutbe bann ^tebiget ju 2(Uctinget8leben

unb !D{ot$leben, fpiitet ju ^eubalbenöleben, tvo ei 1784
fiatb.

SJon if)m etft^ien:

SB e t m i f (6 t e @ e b t rf) t e ron 3- 5- ©• JaSriciu».

^atte , 1754. 3 » e i t er Z.f)tH. SRagbeburg,

1763.

Snoralifc^e« ee^rgebtc^t übet ben ^tfcbcn. SRag:

beburg, 1762.
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<5in mittctmällger btbactifrfjet J?icl)ffr, bot ftc^ in tU burcf)nuS an etgentlidifm 55eruf jut 9)of|if nwngflt,
nee füc feine 3eit jiemlid) corcecten ®ct)reibnrt berocgt, «je^balfa et aud) nur von fel)t SBenigen gefannt unb
unb nidjt o^ne (Scnji unb SSBütbe ift, benv c« abeir felbji oon biefen fef)c balb micbec »ecgeffen reutbc.

3ol)ann I»antcl lalk
warb im Sal)rc 1770 fn ©anjig geboren , roo fein SSas

tcr, ein armer >Perrücfenmad)er, if)n burct)nuS für bcnfeU

ben @tanb erjie()en tDoUte. £)e« Ännben (jifec unb
SiSigbegierbe , njeldje ii)n fognr antrieben, feinen (Sitern

ju entlaufen, um fiel) ben il)m »erfjagten Sefci)dftigun=

gen ju cntäicl)en, trugen enblicf; ben «Sieg baoon unb eS

gelang tf)m mit SSeroilligung feiner SSerrcnnbten unb

"oon 2öol)lgeftnnten unterftü^t, baä afabemifd^e @Bm=
naftum feiner SSaterftabt ju befudjen, roo er fid) iBät)=

renb bet fecbö 3at)re, bie er bort »ermeilte, burd) glei§

(Sifcr unb tjobe ®ittlid)feit auf baö @l)ten»ollfie au^^eid)^

,ncte. (Sr bejog barauf in feinem jmei unb äwanäigflcn

^ai)tt bie Uniüerfitat ^alle mit ber 3rbf[J)t bort S()eolC5

gie ju ftubiten, gab jebcd) biefen S3etuf bnlb auf unb
roibmetc ftd) mit äJottiebe bet fd)6nen ßiteratur. 2)utd)

einige gelungene fat«tifd)e ©ebid^te war SBielnnb befon»

berS aufmerffam auf ben jungen, oielüerf))red)enben ?Kann
gereorben unb l)iUtc rcieberl)olt mit grofjem l'obc über if)n

geuttl)eilt. gnlf bilbete ftd) nun mit SSorliebe jum @a=
tprÜer aug, unb lieji ftd), ba i^m Jp'^llc nid)t mel)r jus

fagte , 1798 alä ^risatmann in 5ffieimar nicber , mit

literdrifdien 2(rbeiten bcfd)äftigt. 9?ad) ber ®d)lad)t »on

3ena eröffnete fid) il)m l)ier jebod) eine neue 2aufbaf)n -,

burd) 9Bielanb empfol)len, erhielt er eine 2rn)lel(ung bei

ber franä6fifd)en 58el)6cbe, unb ftiftcte burd) feine S?er=

mittelung jreifdien biefen imb feinen EWitbürgecn großen

SRugen. S" 3fner!ennung feiner berattigen SSecbienflc

ernannte ibn bet @roff)erjog üon SBeimar balb nad)ber

jum SegationfSratl) unb fegte il)m einen 3'>t)rg«f)nlt «u«.

<*r befd)äftigte fid) nun »ieber mit fd)6nn)tffenfd)aftlid)pn

JJeiflungen, warb jebod) 1813 oon 9feuem in bie Un«
rul)en beg Äriegeö gejogen, unb erroieS fid) äu^etft Ijülf«

reid) unb tt)dtig, obreobl il)n felbft ju jener 3eit einer

bet t)dttefien ®dildge traf; er »erlbr ndmlid) ju glcid)er

3eit üier liebe Äinber, an bem bamalä liertfd)enben gieber.

2?iefeS fd)n)ere Unglücf gab jebod) feinem neuen Streben

eine neue, fegen^uoUe OJid)tung ; er fagte ben ©ebanfen

auf, ftd) ber, burd) ben Ärieg octroaijten unb t)erivilber=

ten Äinber im ®eimarifd)en anjune^men unb grünbete

im SJcrein mit bem nod) lebenben , iBÜtbigen Sbetcon=

fiftcttalrat^ Jporn in Sßeimac, bie @efc(lfd)aft bet

greunbe in berO^otb beten uov}üglid)iler Snjecf

roar, tbre ®d)ü§lingf ju tüd)tigcn, nü^lid)en Sürgctn

JU erjieben. 2?a« @ebcit)en biefer 3(n(talt erfüllte it)n

mit groger gteube, um fo me()r alö er berfclbcn nid)t

geringe petfönlid)e Dpfer brad)te unb e« il)m gelang ben

»on ben 3cglingen felbfi auägefüf)rten 83au eines Set;

unb <Sd)ull)aufeS , fo rccit geförbett ju fel)en, bag bie?

fet bei bem Subelfefle bei @rogb«}ogä Äarl 3fugujl am
3. <3eptembet 1825 ber Sollenbung nal)e mar. 2rbet

feine ©efunbbeit rcnr burd) bie »ielen 3fnfttengungen

untergraben ; eine fd)merälid)e , auSäe^tenbe Ätanf()eit

tvarf i()n im September 1825 auf baö £nger unb
machte feinem Seben am 14. gebtuor 1^26 ein ' ßnb«.

©eine @d)riften ftnb

:

JDie betligen @rä6er ju Äom unb b(« Ocbete.
Scfpjtg, 1796. Si. U. 1799. 2 Sljle. 12.

Safcbcnbud) für Jrcuntic £>c« ©cfierj'e« tttil) ber
©atiire. Cdpjia, 1797 — 1803. 7 Zi)U. StüMnflcn,
1805. 8r Sf)I.

f rometbeu«. JDram. SeMc^t. Sßbfngen, 1803,

Sleueflc ©ammlttng nctner ©atircn, ®ebtd)tt
unb (ärjäblungcn. »erlin, 1804.

TCmpfjitruon. Su|?fpu'(. -öqUc, 180*.

Sieben, rounScrbare Weifen uni) Strfabrtenbe«
SobanneS t>on ber Sflfee. Tübingen, 1805.

etiifium unb Sattaru«. 3«itfcf)ttft für 1806. SBci;

mar. 4.

K3mifchc6 Sbeatet ber ©nglänber unbgran«
jofcn. Zhl. 1. Xmficrbam, 1811.

S^eanibcn. 2(mfterbam, 1812.

©ämmtriche fatnriffbc »Berte. Selpjlg, 1817. 7 Sble.

Mu^erlefenc 58erfe, olt unb neu (bcrau^geg. pon
V. »IPagniT^. eciejig, 1819. 3 Shie.

a?oIf efpifgci ja Sehr unb ÜSefferung. Ceipilg, 1826.

galfs?i'ben, Ciebc u tib ? eiben t n ® Ott (Ijeraiisg.

». X »Bagner). Mltenburg , 1817.

Dr. 9Jiartin8utl)er unb bieSKeformation. Scipjig,

1830 (Brimar).
kleine 3(bl)anMungen, bie ^oefie unb Äunft bti

treffenb. 'Bcininr, 1803.

®octhc au« nä he V cm per fßnticben Um gangebar»
geftcUt. fiipjig, 1832. 12.

gal! erregte, «ie basS bereits fd)On weiter oben bemerft

rourbc, bei feinem erften 3(uftreten ciii ®d)tiftfle!ler grcgf

^Öffnungen. 25aS gelb ber eigentlid)en ©atnre rear

nie mit red)ten ßrfolg in jDeuffd)lanb angebaut rootben,

unb man glaubte bat)er feineu etflen ßeiflungen jufolge

in ibm mit ber 3eit einen auSgf5eid)neten beutfdien @a=
torifet begrüben ju fönnen. iöielanb t)iitu ibm burd)

feine empfeblenben Seurtbeilungen bie S3abn gebcod)en

unb geebnet ; -ffiielanb'S Stimme galt bamalS ©ropeS,

unb bie beutfd)en Äritifer befiiebten fid) um bie Sßette,

ben jungen 2>id)tet ju loben unb ju ermuntern , bem

einmal »otgeflerf'ten 3iele rüflig entgegen ju fd)reiten.

3(llerbingä befag gal! in bobem (Srabe «iele, einem <3a=

tprifer notl)n)enbige 6igenfd)aften : eine feine Seobac^«

tungSgabe, tid)tige§ ®efül)l für baS Sd)icflid)e, fd)neUe

3fuffaiyung beS Sdd)erlid)en unb ben SRutb baffelbe

ber ^effentlid)feit ^reiS ju geben, 5Big unb ?aune, eine

gebilbete frdftige @pcad)e , reid)e S3flefenf)eit unb tiefe

(S()tfutd)t Por bem ©utcn unb 35Jahren , aber er per=

griff eg batin, bng er pon ber Satpre ^refeffton mad)en

rooUte. 6t i)Cim 2fnfangS mit bem ganjen 9Ieid)tf)um

feiner Sbeen bcii 5Sevf begonnen, biefer mürbe balb er^

fd)6pft, ba ber Satprifer fid) in ju engen Äceifen bf=

tpegen mug ; tS follte bcnnod) immer 9?eueg gefd)Offt

ttjetben, unb fo gcrietl) g. «om red)ten 5[Bege ab, «orb

tripial unb perfönlid), njicbecl)o(te fid) unb Pergriff fid)

in ber 5Bal)l feiner Stoffe, hirj fdnitt jurüc! anflatt

porredrtö ju fd)rciten unb baS 'Änfeben in mtU
"djem er bei ber ^Jation alä Satpcifer geflanbcn b'itte,

fanf eben fo fd)neU, als baffelbe früt)« fd)nell gefiiegen

ipar. 6r ipanbte fid) nun jivar einem anberen unb fe=

genSreid)eren gelbe ^u ; feine practifd)e 5Sirffam!eit

etnbtete jeboc^ aud) ^ier gtögeren ßo^n alg feine literä=

rifd)en Seiftungen, benn eine geroiffe füglid)e Steite unb

@efd)njdbigfeit 'unb eine ju fei)t l)erPotgef)obene 9leigung

jum »Pietismus erroarben il)m bie 9?eigung ber 9Kel)r«

jabl feiner Sefer nid)t, unb feine 9öerfe routben bab«
balb pergeffen. •— Unter feinen Sd)riften m6d)ten bie

.gelben, bie billigen @r

d

ber juÄom, (Sin;

jelneS auS bem „^ t o m e t f) e u S" unb ber eigentl)ümlid)c

SJoman „3o()anneS Pon berDftfec" eine ^Trt »on

3(utobiograpf)ie, befonbctS l)etooriut)eben fepn. 3m ©an^
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jen fcf)Ite t« tf)m an wnfjrcc SJjf fe ; bi«« ijl nud> rcof)l

eigentlid) bcr ©cunb bcr ihn binbette , ftd) al« <Sii=

trcifec eine bebcutcnbece Stellung in feinem SSaterlnnbc

ju ecmecben unb ju erhalten. — "Uli SKenfd) unb Siic=

get Bccbient et bie ebcenoollfle 2(netfcnnung unb baä

flefammte ©copberjogt^ura Süeimac ifl itjm befonbetä

innigen unb b(eibenben 2?anf fcf^ulbig , benn er fjat

cid für bafyelbe gett)an.

S)er.£icean unb bic «Seinen*).

D i{)r, bercn SRöcfcn bie Unbantbaren
6d)nell auf futcfjcniem Atel i)urc()fal;ren,

Sbc J(int>ci bc6 alten ;0(ean,

^fbt letfe

®ie aSeife,

SBeIrfie ben ®cani mir iefänftiget , an

!

iDu in »erborgenet gclfentrümme
Sraurig fJöftecnte 6rbcnfiimme,

SlUille, tu SSergctnficblcrinn,

Jilctnt Bi'rtraulirt)e ^"aubetinn,

JBcginn , JBeginn

JDu bcn ®efang unablSffiget Älage!

>Dut! iti alten iJccanus

Sanimet ein Jlup leni anbcrn Sluf,
eine £luclle bet onbetn fage,

255enn il)t auf eurer SSanCerfrfjaft

©lief) entroeber im fifchrcicfien -page,

fißo im ®acf)e ba« Sieb fiel) begoft,

Unb »om ftngenben gifcbiTgclage

9Jc^uml)angene« Ufer ertijnt,

£ber ba, ibo pom ^ammerfcftlage

iDumpf rcicberbatlenb iai S^icgivcrt brö^nt,

Unb nur träufelnber Äufftein regnet,

Unter @ifenflufen begegnet.

(Stimmen im SBogcngnäufeti).

2(11 uni, beö Deean
Sahlreicbe ©i^bne,

glücbtige Socbter,

Sßoltenberoobner, -

gelfengefcbtcrfjter

:

So Biel nur immer
©em aSater, bem alten

©eliebten, entriffen

3n ©trönien, in S'öllen,

.pin unb jurüd
JBanbern unb irren,

Unb ibn nirfjt finben:

na uns jufammen '

3teben unb binben

Sanimer unb ©ebnfurfit •

2)efi gleitben ®effl)icfs!

jf^od) , roie un6 armen
Cuellen, »er allen

Sft nncrbittlicl)er

Aeini zugefallen

©er auSgctbeiltcn 8oofe be« ®lQcf<!

Äldne tiicfifcbe ©rbcngciiter,

— ©ie oben nennen fie »runnenmeiRet —
£>ie tommen mit Sobrern unb ©cbaufeln ju {)auf,

Unb lauern beinilitb im £un(cln un( auf,

Uni abjuflccben,

Un6 abzugraben —
Unb wenn pe unS ^aft^en,

Unb wenn |ie un« i)abtn

:

Bann — leb loobl, SSatcr Ccean I

ajJir febn birf) nicbt rcieber! Um un6 i(!'fi get^an,

©cfangen finb beine armen Äinber,

Unb fommen nun nimmer unb nimmer loi.

3m tieften, finfterften Äcllcrgcfcboß.
,

S>a betten pe un« im SBaffercrlinber,

JDa muffen wir bann im ®e«)6lbc »on ©fein,

3wiftf)t'n ben blecbcrnen iBrunnenrJbrcn,

SDiit beifcberm ©eräufcb unfer Pcben »erft^rein,

SBo rcir nicf)t6 fcben unb nicftt« baren,

Unb nur junjeilen oiergcbeint

Sie garjüge äBaffereibccb«' crfc^eint.

•) Hai: galt« „¥romftJ«u6."

pocb übet ütii jie^nber <01onb unb Me ©terne!

©tille ringsum! Jiein ®lunienbuftl

J\ein ffliendien, bas fummt! Ärin ®uguf, ber ruft!

Siur beine flagenbe Stimm' au6 ber Jerne,

ffiater, bringt immer unb tmmerbar

3u uni berab in bie bumpfe ßifterne.

©0 »ergebt un6 manch traurige* 3abr. —
Muf einmal werben wir ibn gewaftr,

Unfern alten Jiertermeifler,

3bn, unb feine bienflbaren ®eiller.

Sttfeb uns! 5)ap er nur ctiua nicbt gar

Uns nort) grüfttre* Unbeil bereite,

Unb jum geräufcboollen SOiartt un« leite

!

Huf unb ab , unb quer unb frumm,
gübrt er im S3aucb ber ©rb' uns berum.

^ISglicl) ein 8irf)trira^t auS finficrer JEeite I

Unb ein ®ebrumm!
ein ®i'fumm !

ein »enworrne« ®etö6 »on Äannen, bie tlappern,

SSon ©cbwengeln , bie fnarren, »on ffliagben, bie plappern I

SBeb unSl ein 9J8brtrog finb »vir nun!
©cbon fommen in Raufen
2)ie Jcinbe gelaufen!

O großer ftcincrner iBater 5Reptun,

Scbüg' un«, fcbüg' unfi mit beinern ^«vpan;!

SSai nur ju tbun?
Sßobin uni wenben ?

3urii(f ! Surfict

!

JDie eimer, bie £rSge,

Sn ibren .pänben,

ffierratben zur ®nüge
Uni unfer ©cfcbicf!

•jbaben nun nimmer
9iub unb ^rieben

;

SJJßffen immer
Äocben unb fieben

;

Unb früb unb fpÄt

?(m ©rf)üffelbret

ji»ocliti*pfe,

©uppcnnapfe,
SJifffingpfannen,

Jtaffeefanncn,

®lafcr unb glafcben

Spülen urib n;afc{)en. —
Tiber ber allerbärtt|le Stanb
gür uni ift ber be\; einem JSranb,

ößo ieber 8ump »on SSBogenfnecbte

awit feiner ©pri|e ber er^e fern mScbte.

@aS' ab, ®a9' auf

©cbreeppern bie alten SturmgeffiSe

!

3ft tai am SBrunn ein ®efabr', ein ®clauf
Um fo eine alte geuereffe,

7üi ginge bie SBelt in J'«"»"!"» «"f-
geuer

!

5?euer!

%ai ieglicbem |)au«

gabrt ein talmanfener ©rfilafrotf berau«,

Unb wirb mit »on ben ?(atroUen 5
5?ortgeriffen , er mag wollen,

Sber nicbt! ^icr gebt ®ei»alt für SRecbt,

Unb binter ibm flebt ber Jeuertnetbt.

Co feblt ti aucb nicbt an ©ieb'ögcfeHen,
^

Sie, ül6 wollten fie retten, ficb lleUen: , •{

2lber fragt eben SJiemanb : wol)in ? ^'

^ufcf) mit SBett unb SSettgefiellen, -.

Unb ganzen JVörben »oll »ieffing unb Sinn

3n ein oerborgenefi iD-uergä^djen bin!

iCing ®ang! iDing ®ang !

JDcr Sbürmer zerreibt ben ®locfenrtrang;

2)azu baß ©ebrumm ber Sfirmtanonen,

Swifcben brein ba« ®eplarr ber SJiatronen:

„i>err firaf un« nicbt in beinem 3orn !"

Unb iai gellenbe S'Jacbtwfid)terborn,

Unb ber liualm , unb bie pla|cnien Jenfterfc^eiben :

Kein ! iai läßt ficb nicbt fo befcbretben.

®enug! wir finb ti am Snb' allein,

aSelcbe bie ©tabt »om SSerberben befrei'n!

JDocb meint ibr, e« fiele bem ffiRenfchen nur ein,

Un« bicfen iDienft belobnen ju wollen 1

2)a irrt ihr! er fperrt zum ©ant in 6artroa««

Un«, zwifcben bem eifernen iDteiifu^, ein.

TCber wir fpotten feiner geffel!

SSir ISfcbcn 4,ifcbenb bie glammen au«,

Unb fieblen un« leif ou« bem Äupferteffel

3um pnllevqualmenben Kauctifang binau«. —
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Unb bro6cn erwarten ft^on mit Jrofilocfen

üni unf« ©cl)roeftcrn »on 8anb unb SOJ«r:

^o;t fahren reir JIücf)tltnge über bcn S3rocfen

Unb ütcr'S ^((pcngctirge bal)«r,

SiiS, früt) obtr fpÄta,

Uns alle bct Utti)n

ecbormenb oercint,

Unb, Älctn unb ®coß,

Un« all' in bcn ©cfeooj

aSatec OceanS aicbetweint.

' 25ie ©ttome unb 2B eilen.

aSatcr Ocean , rooH' c« ben Clucllen,

Unfern gcltcbtePen ©c^rceflern, bort; fügen,

2)0? fie nic()t alfo in Sammer cerjagen,

Sonbern lieber, fiidcnb ifer Älagcn,

©tcf) in 9Juf)e ju un« gcfcUen!

35enn aucf; »ir, beine Äinber, ^aben

Sßiel 8etb'« unoerfcfjulbct

fficnt fflienfcfjen erbulbet.

2)a tf)ürmt er Suabcr,

^u ^'feilecbrfitfcn,

2(uf unfern JRüctiin;

3icl)t Bcimm' unb ®roben!

SSaut §Oiarniotfc()Ieu9en

;

Unb fifcf)t, mit Keufcn

Unb Tingelrutden,

i)u ©ilbergefchnjabec

Züi unfern glutljen.

(5iar 9J!ül)(cnrabcr

932üffen wir treiben,

Unb ibm entroebcr

S>ai Äorn jerrdben,

gSomit bie 9)oladen

Äommeggen unb ^imadtn
3m Srüljling bepacten:

Sber in ©äcfcn,

Unb auf ©djebedfen,

Sbm Äaffce unb Äocco,

ffion Sei unb smorucco,

J8i« ju ben !8atfrf){irtn,

fianbetnwärt« »erführen;

SBoju wir nirfjt« fagten,

sjBenn nur nicf)t fo oft un«

33te Sollämter plagten,

Unb ganj un»erf)üfft un«

®en ©urcijgang ocrfagten.

©a jieben fie mÄtfitige ®cl)tagfcaume cor,

Unb jleilen , in einen blauen ffifct'lDr

Sicf elngewidelt, bcnn irgenb fo eine

®a(gcnpl)i5ftognümie baoor.

Um am Ufer auf unb ob jU fpafeieren,

Unb wai an äffiaarcn paffirt, ju plombircn.

Äcin Koffer, in bcn er bie 9?afe niti)C fiecft,

Jtclnc Äifte, worauf er fein ©iegct nictjt tlecft!

Unb ieglicf)em übcrmütl)igen Sabkr,

£)cn etwa ftrafbarer gütwig nccft,

£)a9 er ju porlaut f)icr wirb, bcm retft

ein großer, furchtbarer ©oppclabler,

asit einem „«on ®otteS ©nabcn, ®it ^anl

Et caetera, an ber Sl)orwfgfcite,

3)ie Ärallcn entgegen, unb (topft ifcm baS SKauI.

©ocf) nacf) gecnbcter (S(i)ifTabrt Sagen,

Unb {)at nur ber SBinter bie SXueUcn mit ©i«

erfi bepanjert , unb glfiferne SBrütfcn gefrfjlagen,

£)aß in ber SBogcn flücfctigem ®tci6,

SOSü fonfl nur rul)ige Aide gleiten,

Silin grad)tfuf)rcn fcficUcn unb Sagbfc^litten läuten

;

SBann fpiegclnb bie Kt)ebc bcn ©cefahrcr ijält

gern »on ber ^cimatl} trautem ©ebiete,

Unb fract)cnbcr grofl bie gcnfter 3crfcl)eat

^n ber rotl)bcmal)lten @ct)iffercaiiitc

:

N 2)ann nal)cn fiel) unS ,
ju Wachem bcftcllt,

©ic Sfeauwinbe. — a«utf»ige geuerwerter

Scrfprcngen unfern frpftallncn Äcrfcr

«Mit a?ombcn: — i)a, wie er nun bonnert unb bellt

Der entfeffclte ©trom! ^&oct) angefcfeweHt

^cbt er aug feinen ^fäf)len baS SBlodwcrt;

^icr trägt er Bütten mit Ufer unb ©trauet»,

SOiit blßctenbem SSie^, unb ftcigenbem Kaucft,

Unb fcfircnenbcn 9)!enfc^en im oberflen ©todwetf,

Sn brüllenbcr , wüfter äSerwirrung : unb bort

2)en gä^rmann, jufammt feiner gä^re fort. — , , ...

©ebirge ocrfinfen in fc^lagenbcn SBeHen;
aScit umher
©in frümmetbebeiJtc« , unenblicf)c6 SRecr;

3m SBtpfcl Ui ShornS wol)ncn gorellen;

ajiit röthelnbcn ?(ugcn burcfiblirft ber ®t6r
®ie 3wetge jcrftrcuter Ulmen unb 6rlen:

2Bo Hänflinge hüpften, gleiten nun ©c^merlen;

S)a6 flüchtige fHei), iai bcm Sagbfpicji entrann,

Grflcttert jacfige Sanncnäfte,

Unb gafft »on oben bie neuen ®äi}<
jDeä aSatbeS »oHer SSerwunberung an;

Die ©eemew' unb ber oerfchwinbcnbe Säueret

2)urchftrcichcn bie Sucfcn gcfuntcncr Speicher; -

35a6 SBafferhuhn nifielt am ©chcunenthor,

Unb Äauben beherbergt bc« Sctcfifchilf« SRohr. —
Unb bennoch barf noch bie Koche nicht raffen:

©chon reipen bie Ttnfer ber Shebe Pom ©tof
Sufammengebirgter ©dhotlen ftch Ioä.

Unb gansc SBälber gebrochener SSaften

Kveiben bem offenen SDJeere ju.

Set £) c e a n.

Sag ber SBiebcrscrgcltung bu,

fiBilltommen , willtommen fom 93Jittag ihr ©türme

!

3hr führt mit rothcm ®c(i(bt ihn herben,

®cn SiQchcr ! S&ai will iU^ fo cmfig um ©preu
JDurcf) cinonbcr tribbelnbe Srbgcwürmc,
2)0« ie$t in bcn Mbgrunb fiel) wühlt, unb ic|t.

Um einiger ©ttbcvftangen willen,

Swlfchen meinen Sharrbben unb ©ciiDen

Unb fid) ein fri)öpfenbeS !8rct nur fegt;

S)ai bald , in »erfinfcnbcn Saudjcrglocfcn,

Slad) ^cxUn meine Sicfcn burrt)fifcht;

aSalb, mit ber Scgcificrung wilbem ^rohlocfen,

£iie SobeStoofe befi ©ccgcfedjt'S mifd)t,

aSi«, ob ber ecicftcn Mnblict erfd)rücfen,

3hr Ufer, ba6 fie fo lange bcnäfit,

2)ie flüchtige, tlagente aBcde »crläfit.

2) t e SB c 1 1 e n.

Klfc flohen wir traurig 93Jncale.

Unb boö mcerumgürtetc fchSne SMilct!

Äoum boj) noch Kohrtolb' unb a)iufd)elfchaU

3hre ©tatte bem SBonb'rer »erräth

!

SBü bet) geräufch»otler SBaffen ©ignale

SDJonch perfifchefi KubctfchitT unterging

:

2)0 hüpft nun, im fchcibentcn abentfirahle,

3luf blüljenbet 2)ificl manch locfenbcr ^int.

25 e r £) c e a n

fißillfommen, witlfommen jum jweriten SWaU,
2)ie ihr »ernohmt meiner Wache ©chwur,
©ilbothcn ber alten SKutter 9Jatur,

2)ie ihr bie 8uft, ohne Sompoß unb 6harte,

SRit fchrcucnber Sugoßgcl (äil, burd)reift,

Unb bie ©traje ocrttrtcn Ärannichen weift,

3h<^ Äinber bc« Meoluö , bie ich erwarte,

tc" SBitltommen! — ©in unfid)tborer ®eip,

2)er foufenb bo« Sanwerf, wie gaben jcrreijf,

2>ie Mnter, wie ®la«, an JJltppen jcrfc^jmrißt,

gahrt boher,

Ueber Sonb unb 93Jccr. —
gerbet), herbei) nun jum Sobtenmahl,
Äommt aHjumohl,
©rauffhuppigf, omph^bifche Ungeheuer

2)eg fifrt)rcichen 2lbgrunb'«, mit glo^febern i^r,

Unb ihr mit ©pringbrunnen, oben jur 3ier

2)e« Hauptes eröffnet: fo olel nur euer,

2)em .S>orpunier

3n ©rbnlanb entronnen,

?tn Äüjten fich fonnen,

Cbcr im tühlenbcn »iecrgro« fchlummern,

3hr SRobben, ihr Ärotobill' unb ihr jpummern,

3)u ©chwertfifcb, unb bu gefräßiger ^ap,

herbei) , herbe» !

6ie hoben'« pcrnommen;
©ic tommcn
©efthwommcn;
®ie iappen

;

©ie fchnoppen

Sia^ ihnen; jerlegen
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ÜSit 6<f)n)CTt(rn , mit 0äg(n

X>u Mernit ttc 9?äub<r. —
Un^ nacf) g«nCtgri-m Sokfcnfcfjmau?

:

X)a pflaflt' i(f), mit ibrcn non ConncnfcfKinc
Unb iBintc gcb(cicf)tcn ©ftjätKin , mit meine
(8(rr£umi9(n dSocratti£famm(Tn aai.

etrberuS unb feine brei Ä6pfe *).

Sctberu«. ©cflet Äopf, 2) ogmatJimu«.
3* tin bcr (Dogmatismus genannt,
War grÄuUff) bcfeintet rem alten s.ant;
Qi möitte fein «uni fo länget leben :

®rum bin id) bem ©cepticiemuS ergeben,
Sb mir oiclleicftt, butcf) feinen aSunfi,
Äein neu (Sel)eininiJ njücte funb

;

aUein ti geljt mit nut toller ron ^umr,
Uno immer tollet im .Ropf herum;
2>enn roer bie 2>ing' an ficfj nicfjt ertennt:
5)et Jiopf ob jebem aSotfair brennt:
S>a fift i»ol)I ttinet unb fpeift iegunber,
Unb meint, et retjeljre jleifit ilnö ®ema«'
23om felbfl bcjafilten (gilberferf

i
je

;

iDocfe (cl)lu{tt et nur eigne 3been l)etuntft:
3!)m ift, njenn ®o(fell)äl)nc fingen,
711« f)6rt' er eine ®loct' etflingen;
Unb roenn et ein ©türf Smiebet aj,
"äU Iä6' et in Älopflocf« WcUlai ma«

;

Set ßberon ffftmerft il)m wie Äorianbet:
€tf gel)'n bie Bing' iljm unttreinanbet;
Qi t'n» ibm alle fünf Sinne »etbdcfjtig:

Ob wei^ bie Äetj' iljm brennt? ob ndc^fig?
£)b fcferoarj bas 6ifen? ob grün ber Älee?
ßb flüfüg lai SBalJer? ob weig tet ©d)nee?
Gr fSnnt' unb fönnt' ti nifl)t ergrünben,
Unb rooQt' et taufenb Äerjen anjünben.
Unb wie aucf) füllt' eS onber« fepn,
S)a fein ©tüd ®(otfe, fein €tüct ©c^efn
aSon aujen tömnit in if)n fcinein?

2)a alleÄ 3bec nur i(l im Siovf,
JRein abgejogen oom Äirrf)tljurmfnopf,

Wein abgejogen an fid) tiom iDinge,
®a« braufien erfcljein' aurfe, ober ettlinge.

O golbne 5)opulürpl}ilofopl)ie,

jDein'S ®Iei(fien fal) iit auf 6rben nie

!

£) ebler Consensus Gentium,
»Jßo bif! bu l)ingert)antert , burtf) Äume?
aSat fein ©tücf Ä(eifcf) bcffi, fein ©tfid Srot,
SBorau« man fon|l nirfjt fitmecfte ®ott-,

Äein iranf, roorauS man früh unb fpät
errocifen be« Äötfjften ©hr' nicfct thät:

®elärmt, getobt, ge^anft unb gerafet:

ffiaS hilft'«? Exceasit, eruropit, evaiit,

85Ja« lehrten Äathebet, mit großem Jleif,

iDer phrficotheolog'ffh« ffleiveiÄ

!

9Benn A. nicht rcät", unb wenn B nitftt war':
85>Ät C unb Wut' U aucf) nimmermehr:
dergleichen SeweiS' unb gelehrte IBrocfen

€inb gut nun, ben ^unb vom Ofen ju (ocfen

!

O gebt an ben ©rfenntni^pla^

«Wir einen tüchi'gen (5rfahrungefa§:
SBJt ®ulD befahlt' fcf) euit fo ein Dictom,
S3ie jum SSeifpiel: „Cacatum non est pictum;'*
SBobut-'h man „quod duo cadem
Non dantur" im Äopf hat, ol)ne Snflem. —
aSeiS iebefi SBeib, ba6 wäfcht am Jap,
2)och, „roafcf) mir ben 'Jelj, unb mac^ i^)n ntt^t nag!"
©ie tennt'S, unb fchiert fich wenig btum,
'( Principium Indiscernibilium.

„2Bo fein ®elb, feine g3iufitanten,"

Da« wiflen, wie ©trumpfivirfer , fo Jabtifanten,
Unb tragen in ihrem Äopf fo gratis
'6 ganje Principium causalitatia.

Wir — feft ftct) eine Jüeg' auf iU mt',
Unb frag' ich wißbegierig : wa«
>Bon ihrem @e|en bie Ürfacf) fe»?
erroicbern fogleich fie, mit großem ©cfc^re»
©0 wie bcr Äopf bie Slai' gefegt:

•) Xn8 %art't „yromefftral."

(Sncpcl. k. kttttr«. Slationot^ett. 0.

©0 fe|' tie ÜJa«' bie fliege jeft

;

€ei> iebei ein 3nHDibuum

;

©0 feg' bei S<Ät bct SBiene ©efumm?
©et SBülf ba6 8amm ; ber S^fler bie ©a«;
X)ai SBeib ba« Äinb unb ber SJJann bie grau:
©0 liSugncn fte mir ben Sensus communis:
S>a fctilage brefn botf) ber JDet) ju Sunit!
Oft tSmmt'S, ju Sripeln unb ju .^uabrupetn,
S)!it aufgeftiegcn im Äopf »on ©crupeln

:

Da ifl mir bie ^tnri' ein ®er|ienfürn ;

SS-'elp Weber, mai l)inten ifl, noch, mai »orn

;

Äann wcber non Jtopf, nocf) ©chwanj, noc^ betbcn

»Dupliten: köpfen micf) (jier unterfc^eiben ! —
Suweilen wohl bringt (6 mir SBeliagen,

SOiich jum effefticiemu« jU fchlogen:

Sei) nehm' jweti Äopf — brei) Ohren an —
(Sine ©chnauje — mai man glauben fann:
©0 wai nur gehen mag, unb befielen,

Unb mai auc^ aBeltIcut' eingcfcljen;

3- S5. Marcus Cicero

:

2tBcin ba nennen fie mic^ einen SBabaubj
2)üS wurmt mir benn gewaltig im Äopf

:

Sei) frieg' mich felber ergrimmt beti'm ©c^opf

:

SBae, bu "n ffiabaub? bu 'n SKauIaff' nutl
©0 ein Pipi , pour faire l'amoiir'i?

©0 'ne „Petite Menolte, santez encor!"

3ut Wei' unb uor'm SahrmarttSt^or?
©0 wollt' icf), ti fchlüge mir 6incr ielunbet
Sie anbern beiben Jti*pf' Ijerunter.

®latt weg pom SSumpf : fo frirgt icfi mit bttn

2>ocb ©inheit in meinem jDenffoftem

!

®enn mit bren Jlopfen ich fagen fann,

&Bie (c^wec Sin'm fijmmt iai Denfen an.

(beult)

2. ^opf, @pinojifmu£.

SBafi heutft bu, OTemmc, W. 2£f)i!

Slun trifft bich, mai bu oerwittt am ®(nie!
3n beiner hSIIifcften Camera
Obscura ba unten, wo niemanb bic^ fo^j
3n 5>'utoS altem ,^unbef)au«',

®o gliSh' bu bruteft ju Saufcnben au«

:

S)a war'ft boch ntcmal« ju bellen muffig

;

SBat feinet pon un«, wie bu, fo bifjTgj

SSerführtejt ein fo »erwünfcht ®ebell,

3DaS e« Ijerauf som Gocptu« ftell

©rfitoll, biö jum Ufer bet ©ptee unb Uv Obe«
SSilll'n Kuchen halten, SanaiU'? obet

3d) frfjlag' bit bie 3äl)n' ein — tufcf)

!

3. Äopf, 3beaH«mu«.
(bet ben 2ten Pettrautic^ ouf bie ©eite nimmt)

3a(o6

!

2. itopf, @p{noj{«mu«
aBa« beliebt?

3. Äo p f, 3beo(i«mu«.

5IRa(h'« autfj nicht atljugtobt

Benn ift'« ber ^Ijllofophen auc6 JCetner:

3ft'« fiet« ein i>unb boc^, wie Unfereinet.

(laut)

Scfr, JDogmatiSmu«, an beinern ?>'aS»

Örwäh't« mir einen ®lauben«fa|:

SRit einem tücht'gen ^oflulat

Gin Sunbament ba« iSiiJen ^at.

1. .Kopf, iOogmatiimol.

iDa liegt ia eben bet ^a[' im 9)feffer

:

^ol' eu(f) ber 4>entet , ihr Reffet unb Äläffet!

ffiermalebept, ihr fritifcf)en ^unbe!
8egt ba mir ^oftulate jum ®runbe!
©chneib' einer au« folcf)em SRofjt mit pfeifen

J

3cf) wia ja nicht glauben: ich will begreifen.

3. S9. fag' mit einet ein 9)!al:

311 ©in« eine 3abl, unb Drei eineSabl:

S©i« meine Iren Ä6pf' ()ier Gin« fern f5nnen ?

Da« wia It^ Bi(f)t glauben} ba« wia icf) erfenncn.

2. Äopf, ©pinojffimu«.

«Bie ift e« mJgticb, armer Sropf,

©0 wenig wurmt bir fcijon im jlopf?

Dag ein« juglciif) oudb Drei fein fann,

Da« $Bi«cti(n ©tauben ftcf)t Mc^ an?

39

> I!'...
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3m ©cgcnt^df, roa* tn{(^ »erreuttbett,

3)1, baß «« n(cf)t Saufenb ift, unb nic^t |)untctt!

2)u bifl, com Äopfc 6U juc ^fot',

58«) Sicf)t befcfjn, ia nichts ali (Sott:

@o 'itiktt bc« mficfjt'gcn Bonner« Änall

3m S5aS, JDiöcant unb im ©onjertfaat,

©(cid) wie in bdnc« 2db'» ©ancit;

6in Sfteit bcr(clbcn SSBdtfubftanj

SBcbt SRüdfen : unb ^lanctcntan j ;

2)ocf) bu, SSobification,

©ctcnnft gar wenig nur bacon:

»ifi jum ÄrDftair je^t angefcftoffen 5

aSußt ic^t, aU iStfcr, mit |)örnern ftoßtn;

Unb 6cUft ein anber SOJal, am Äat)n

aSon ßfiaron, unten bic ©ccitn an:

©0 wirtfl, bir felbcr unbewußt,

3u greub' unb 8cib bu — mai bu muftt:

mai Ijeut' an'« fcbwarje SBret fc^ägt Sftefen:

Sript morgen Sffienfrfjen im 3rotefen;

S&ai fingt Sarbaien im Ätopflocf füfcn:

©c^reibt morgen: „<&t unb u6cr 3l)n."

®u meinft, baS, mai bu tl)uft , bift bu?
ÖJarr, bu (ief)(l f)tnteu nur, unb fiel)fi ju:

Gin anbrer fc()ric6 bie SKeffiabe,

Unb commenttrt im ^rofeffor (Schabe:
SBa« fcintet'm ©tut)l bas 3ufef)n i)at,

SU, roa« i^t Älopftod nennt unb ©c^ab'.

3. Äopf, 3bcali«mu«.

2)u wirft fo i)oi)t ©iebenfarfjen

9?ocft lang' ifim nic^t begreifllic^ machen:
®»fcififrf)eS ®ewicf)t unb Saft

3ii, mai ein Äopf, wie ber, nur faßt;

&i muß i^m aQei fenn gar flar,

aSerwanbelt in flingenbe SJJünje gar;

äDeß Witt irf) nact)ftcn« iftn übetfüljren,

3t)n au« (tc^ feibfi i^m conflruiren,

©amit et au« feinem 3^) ermißt,

5Q5a« für ein atmer Stopf er ijt.

2. Äopf, ©pinoj{«mu«.

Zi)\x' ba«! aSctbienft 'n ®otte«[o{)n!

9!un weitet in unferct ßonduftonl

1. itopf, 3)ogmati«mu«.

Mit euerm »erwünfcfiten SSaifonnement

!

@agt mir nur, mai)xt iai 2)ing noci) lang'?

3. Äopf, SbcatiSmuä.

Unb immer gtfinblirf), unb immer fc^ijn,

Unb niemal« wirb'« ju @nbe gefjn

!

1. -Kopf, £ogmatt«mu«.

Ö me^ mit, wie meine iur) Ä8pf' mir fcfewinbetn,

SBie'« brinn mir 'tumgeljt, wie ^unbert ©pinbclnl

3. ^opf, @pino|{«mtt«.

X)a ift fein Kat^, al« mußt bic^ ganj

ffietgeffen in ew'get SBeltfubftanj

;

©ein arme« 3c^, nie bie ?>etfon,

3n ®ott — bi« SRobiftcation.

3. ^opf, 3bealt«mu«.

^att ein ! SBa« tätfjft bu iftm »crmeffen,

©ein 3c& fn> 3Jitf)t = 3rb ju oergeffen ?

SRein! fjalten muß et ienc« fefi;

2)ann au« ficf» felbfi etfc^affen ben Keft:
SDenn fo i^ab' ich e« angefangen,

Um jum aSewußtfe^n ju gelangen.

2. ^opf, 6p{nDjt«mu«.

^aH fo bet iOinge Sauf oertcfjrt?

3. Äopf, 3beaH«mu«.

9li(^t im geringfien, SSrüber, t)itt\

©ccO« Saufenb 3af)re ftnb'«, baß ic^, mit SOJenfc^i un* Äffen,
50iit Stier unb »ppanjen, biefeSfficlt «tft^affen.

SSjor fonft, at« 3c^ aucft, fiätt' eu(ft fe|en fSnnen?
3(f) nur ift 3rf), unb fitaffen beißt ec(ennen! —
©0 I)ab' icf) unten, in ber alten Stacht,

TCeunen nun bcrdt« gebacljt — gebacfet!

SeSa« t)ab' icf) nic^t gemacfit? mai werb' Ic^ nic^t noc^ mae
cf)en? —

SDer |)i!trenfluß — ajJercur — bie Sobten — G^aton« Slo«

c^en —
Äucf) bie jweti Äöpfe ba auf euerm Kumpf
©inb gleicf)fan« meine« iDenffrflcm« Sriumpft;
Denn bieß nut i|l bie SOiuttet aller ©Inge

:

3cf) war'«, ber lern ©atutn einft feine iKingf,

jDer ju bem fflionfce feine ©tral)len wog

;

Unb Kai am ?(cl)cron »orüberjog,

Ber ©chatten CSicero« — unb Mleranber,

Unb ©cipio: icl) fcf)uf fie alle mit einanber;

Slür fann icl) mir ein fc61ecf)tc« ®cl)icffal au«

:

iScnn icl) etw^l)lte mit bc« $futo -punbel)au«.

2. Ä p f , © p i n j i « m u «.

®a« wat nlcftt wojlgetfean , wie Icfj bemerfe,

9Som .^errn unb öieifler ber fecfe« Sagcweife

;

JDet'« „werbe Sic^t !" am erften Sage fpracf)

:

J$riecl)t ein am fecf)ften unter'« ^unbetach 1

$fui! Serberu«, ba« wat btutal gc^anbelt;

3. Äcpf, 3beatt«mu«.

SSai fiitft'«? ®ie Saun' ift mit nun ein 9)ial angemanbelt:

©0 ift'«, mein greunb, ba« 9iicf)t;3cfi ift betingt:

3m 3(^ nut tein bie ©i-f)(Spfung«fraff ettlingt.

2. Äopf, 6pinoji«mu«.

SDft fcfieint, wie ©cfjaffen, Deuten ein« ;u fet)n,

Unb bocf) ift ien'« nut SBafttheit; biefe« ©cfiein:

©in ©plel mit Jotnien, bie fein ©eim etrcicfiten.

©onft nic()t« ift be« ®ebanfen« aBettetleuc^ten.

3. Äopf, 3beaH«mu«.

2>u irtft. ®« bccft, ein »Ilg, bet ©cbiSpfung Wgrunb ouf:

SKaterie ift nlcftt«, al« ©cf)utt unb ^auf',

Umnebelnb Sicht unb ew'ge ^inime!«gluth

:

©efättiflt tetjtt nut, wer In ®ott gcruljt.

2. .ftopf, ©plnojUmu«.

©0 wagft bu'«, bie Statut mit abjuMugnen

?

3. Äopf, 3bcall«mu«.

Unb bu, mein eigne« 3c6 bit anjueignen?

2. Äopf, ©pinoäi«mu«.

SIein, Im fficwußtfepn, ewig ungettcnnt

3ft, wk be« 3<i)i, be« 5«icf)t:3c^« etcment.

3<§ trenn'«!

3. Äopf, SbcalUmu«.
(tto|iü)

2. Äopf, ©pino5i«muä.

9B!e witft bu bieß bewltfen fönnen?

SSSenn ich bie 3Bal)rl)eit rein geftefjcn foll,

SBefinn' icf) beß mich jwar nicht oUjuwoht;
©ocf) hat e« bamlt feine SRichtlgteit,

Unb bet Sßcwel« ift eben, bap ifjt \tx)i: —

-.1« 4>, f!l 1.

3. Äopf, 3beall«mu«.

3c^ f«l' c«.

2. Äopf, ©pinoji«mu«.

®ut'. ba« fceißt: bu wiUft e« trennen:

©iefelbc greDheft wirft bu mir »ergSnnen

!

©0 fe|' ic^ auc^ , unb fe|e bie — Katur.

3.-Äopf, 3beati«mu«.

Der OTißeerftanb liegt ftler in SEBorten nur

:

3um Säelfpiel, fiel)ft bu jenen JIo^?

1. ^opf, Dogmati«mu«.

ein Sfoö? wo ift bic »eftie? ©agt mir! Sßo

!

9Jut flieicf) gegriffen, gleich gefaßt!

Denn Ic^ creplr' cor glöien faft.

2. Äopf, ©pinoji«mu«.

60 gcft^winbe Mmmft bu nic^t baoon

:

^iv am (tft bie Demonfitatioa

!
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Htt 3tof)fiitf) BmitfiK^t bir rin Söcfcn,

Unt) (in (S^duücn Itm diagcl ium Jinicftn:

9iun ili tu grag' hier tit: flcbt Ä*tl
Ot» trt aJaflcl bi-n 5lo(», ob« In Jlolj btn SJagct mad)t1

3. Jiopf, 3b(alijmu6.

2. ^opf, Spin ojiimuj.

3t^ ab« Httgitf, bo9 bicfcm fo;

Senn ba btc 9!agcl tcn Slot) jcrfnicft:

€0 wAc il^m fein a}2a(f)iv(tC fi^Icc^t grglücft.

3. ^opf, 3t)(aIiSmnJ.

iTa« t^at fm (Srunb« t)Ux nic^t« jut Qa^e 5

@(fi-|t, ba9 b(c Slot) bcn 9!agcl aucf) mact)(:

Sil immer botf) «S nur «in C^ott,

3m Slot), fo ivif in tcr ^lunbcpfot':

J»»p bir frf(t)lägt brn i*atir ba ©ot)n:

»CD mir bcn ©o^n b« SSatcr im glot)'n.

?. itopf, @pinoiiimni.

^aft SRctftt! '* ifi cit«l gjiotificatton,

SSon Jlolj'n ju (Sott, unb oon ©Ott ju'n glo^n.

1. Äopf, SogmatiSmuJ.

Scf) wn t<« |)cntcr« fem , wenn icl)'« cerflänb'

:

9)Jart)t'6 mit btm JHatfcnnircn ein 6nb',

Unt gebt mir Cen glob , fonjt ftfjrci?' trt) 3et«:

jDtr glerf »om Jlobftit^ rcirb fiitfi r6tl)er,

3nt«6 it)r bemonftrirt it)n jum ®ött:

erfjlagt it)n tobt, fc^lagt it)n tobt , f(»)lagt tf)n tobt

!

3. Äopf, SbealiSmuS.

©e^ «ins bcn ungcfcf)Iacf)t«n ©cfellcn,

SBic ungcberltg er fict) mag riiUcn!

O btt brutalftcr 6ctbcru6 I

S>a bat er it)n rict)tig criviftf)t 6cn'm Jup,
UnD ic|o ift ci il)m bamit geglüift,

iDap n mit bcm SlaQtl ju tobt if)n gcfnicft.

1. Äopf, Dogmatismus.

SJun grübelt nur fort! 6r ^at ten SReft,

Uni baS ijl bcp ber Sat^e baS Seji'.

3. £opf, SbeatiSmuS.

S5*ie ft^wer bfe SdiiSpfung war einfl ju oonbringen,

SBic mit SKaterie fte jroanj ben ®etfl ju ringen

;

35a4 fiellt ftc^ bir nun, t)eU unb flar,

Hn btefem neuen Senfpicl bar,

©eliebteücr, jiuei'topfigL-r Setäljrte?

aSon 3cncm tt)u' icl) nicf)t, ob er ju unS ge^Stte,

Unb roirb er weiter nifftt »on unS gefi'gt:

©0 ()i5rt fein JDafeim auf «»ot)l gar jule|t.

2. £opf, ©pinoitsmuS.

©0 »oI)t gegrübelt, n)of)Igcfpeculirt,

4pat un« ber 3»etf«t eine« SBcg'« gcfü^tt.

3. Jtopf, 3b(a({£mu<.

60 wobfgetban, fo oft unb »icl bebac^f,

.fcab' irf) bie ®elt, rcie li(f) bic SBclt gemacht}

5Bic bu DcrtSrpert ®etft jum SKatcriat:

|)at ©toff octflärt ju ®eifi mein 3beal5

aßie bu »probuct bir bifi, mit SOionb unb ©onnctJ:

©inb aus 3bcen fie bei mir geronnen;

2)ir, greunb, ift icb« ©(f)iatr6t' (Sott,

ein ©tflcf SDtaterie , wie bie je^n ®ebot',

Unb ti; ®ebanten weiS tingirt unb rot^:

©ins ift bir ©cfttifspatron unb Safelage;

Äotft, ©uppenibffel, ®aftwirtt) unb ^otagej

3bee, was 5tfrf)tu(f) unb waS Seiler mir pertritt I

36ce, worauf, ftatt ?fcrb, ber Weiter ritt;

3bee, ftatt .i>aber, fri^fS im ©tall mir profitabel;

3bee, woraus erbaut einft warb ber St)urm ju a3abc(;

3bee, was fü^rt ÄegpptenS SSolf l)erouS;

3bee, bie Saubrer ^haroS unb — bie 8auS;

3b«c, was 3Ji(<)ts3(l) fegt unb SScltfubftani:

SBic bu ein S^ci' vna ®ott, bin ifS) cS san«:

©0 laf i(ft fübn ben ©türm ber ©(f){pfung toben,

Unb f<il)n3eb« mit lebent'gen SBinCen broben;

Unb wenn baS 8ebenSfrt)iffIcin mürb' jerfäUt,

Sau' ict) aus Seift mir eine neue S2elt.

3. Jtopf, ©pinojiSmni.

3cft btnfe, wir finb jicmlicf» einig.

3. itopf, 3b(a(iSmuS.

Co ge&en toir jufammen , mein' ic^.

2. Jtopf, ©pinojiSmuS.

.^tet ifi (in ©ctieibewcg am ©pl)inr.

1. J(opf, Dogmatismus.

3(( 9(^( xt^ti.

3. .Kopf, SbealiSrnnt.

Unb i(^ g(f)' Unt«.

1. .Ropf, S>ogmattSmui.

60 werben wir unS wot)l muffen trennen!

eu'r Siener! SBilt allcS ®ut'S tud) gönnen:

Cibt wol;l, itjr .perrenl

2. Jtopf, ©pinojiSmuS.
(talt)

©croitSr !

1. .Ropf, iDogmatiSmuS.
(roel)mütf)ig)

SBir fe^in unS ft^werlit^ auf ©vben mefir.

2. Äopf, ©pinojiSmuS.

6t< nun, wer wei^ auc^; wies noc^ fSmmtl

1. Äopf, SogmatiSmuS.

SBriß nicf)t, was mir baS .&crj fo betlemmt:

(Set)', lieber ©pinojiSmuS, mit mir,

2. .Kopf, ©pinojismttS.

aSag gar nt*t weiter »erfcfiren mit bir:

.6>aft bcincn 'Sater im Jlotj'n erfrfilagen:

Siein Umgang bringt mir wenig S3el)agen.

1. .Kopf, JDogm a tiSmuS.

©0 (omm bu mit, lieber Sbcatism!

3. .Kopf, 3b(aIiSmuS.

9?ein , atlererbSrnilicfiftcr JDogmatiSm !

9)iit biffem in Sutunft jufammen f)ier treibt

SMirf) (jmljeit im ®enf|tiftem

!

1. .Kopf, X)ogmatiSmuS.

fSaS bleibt

SJHr mit meinem Äopf benn übrig, tt)r »enfcr]

3. .Kopf, 3b(aliSmuS.

S>n 3wfif(I!

1. Äopf, DogmotiSmuS.
©0 gel)t b(nn, unb t)ol' (utt) bet .penter!

(icilt fort, (ann aber aUijt)

!ßaS fiältft bu, fpino}iliif.1)eS Sl)i«r,

8»ir meine aSovbcrffife l)ier 7

Unb bu, mup biet) ber .penter plagen,

aXir rein ben aSottritt ju Berfagen?

)Du, 3CealismuS, get)' botft gerab !

Unb bu , ©pinojiSmuS, f)alt birf) fcbot!

SBaS jcrrt ihr, als ob (in ÄrebS id) wÄf,

Skl^ lang unb breit unb {rcuj unb quer?

3. Äopf, 3bcaliSmu«.

SBir ge^cn SSeib', um ®lauben ju pnben

:

SBiaft bu nidit mit, fo bleib bol)inten!

1. Äopf, ^Dogmatismus.

i>M, fag' id), auf mit fotc^en ^trattifen!

39*
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jj?T^ 9ori5men*).

I.

SBff jur 3dt bet Königin ©(ifabefb ficgt eine gropc ©ts
fcftüttccung fjintee unß, bic ade ©i'fftct bcbcutinb aufregt.

SffiaS bem Sngldnbcr tic ffiefocmation tuac, tfi bcm SDeutfcljcn

bie franjöftfi'bc ©taatSumivdljung. SJafjtii'gcnbe SSöltcc tfjels

Ifti faft icbctmal ba« .prilbringcnbe citiec fotcf)cn (Sriftg, mcbt:

nocft, aU bic SZation , wclfbc fie cigcntticft unmittelbar trifft.

jDa« erbbeben , baS an Ott unb ©tcHc ©täbt' unb Canbcc

ccrfi-fiüttet, löfl ficf), fünfzig Steilen oon bort, in einen bts

fcucljtcnbcn Siegen auf. —

II.

(Sine finßre, fcfiotaüifc^e $6i(Dfopf)ic gibt fic^ alTe nur crs

finnliclje 9J!ül)c bcm 2ic()t bcr SBurnunft einen Decfel aufjufcs

|cn; biefc .RIagc f)2rt man jogt »on aücn ©eiten, unb SJicj

manb freut ftcb barüber, ba9 nun enblicf) ber ^ugenblict gc:

fümmcn ift, roo bic alfe ©cftiuiegermuttcr SSeiefjcit, wie fte

(5ii3tf)c nennt, bem jungen mutljivilligen Äinbc t^re finflre,

burc^ Saftttouf*"'« beljauptete .petcfrfjaft abtritt.

III.

9lut bem ruf)ig befonncnen SSerftanbe blieb
t6 »orbebalten, o on 3a5 rf) unb ert ju 3a6rl)un5
bett eine futr^tbace |)errfrf)aft über iai Wen=
f (bengcfct)lccOt auszuüben. Unb rvai ifl ba« 3eitattet

bcr ©cbßnljeitl ®cwip weHer baS bcr 5*bantaemcn, noc^ ba«
Iti 3maginati6mu«. asielleic&t ifl bic >pi)antafie ftlbjl niif)t«

anber« alS bioinirenberiBcrflanb: benn ob ftc gleicft nicbt mißt,

wagt unb jäl)lt, fo eraijnbet fte bücf) allcS in ben ricfttigilen

unb gemcffenftcn aSerb5(tni|Tcn. ^ierau« (ä'9t ficf) begreifen,

roie oft fclbü in ber Äun(l bloye SJeritanbSprobucte baju bic;

nen, eigentliche Oenieprobuctc, beren ©lijalt freiilirf) nicf)t b(op

in üinien auSeinanbergcfe^t werben fann, auf ba6 trefflidjjie

vorjubeieitcn.

rv.

SDie SOJengc ctaffifcfter lleberfe§ungen, auS alten ©pracficn
fowoI)l rcif aai neuen, nimmt, raie ju ©batefpear^Scitcn, im;
metmebr überbanb, unb bereitet bem ®efci)maft bcr ©eutffbcn
eine neue SOJorgenrötbe »or. ®amit aber biefc in tbrcn SBir;

fungen unS nocb ctfrcuticbcr belcurfite, ali wie i\i SKeif^cr

SfBilliam« Seiten, unb nicbt etwa bem neunjebnten Snbrbum
bert, liatt be* erbofftcn ©olbeö, bcr Kojl befi fecbjcbnten jus

rüdtebre, muffen wir, jroar mit wötbigcr »enugung alle«

porbcrgebenben, aber bennorf) mit Hanbbafter ißerläugnung aU
let Uebcrrcfle eine« triibfeügen ®Jtbcntbtimö , ba6 fitb immer
reieber unb wiebet in unferet fcbon »erbitbeten 9Jatur melbct,

un* feil an bic ewigen llrbilber bcr ©riccbcn unb an bie Sias

tur ijalUtt, unb [tiei 43tnbcrniji mutbig aui bem äßegc räu:
men, iai und ju ibnen ben Sugang »crffblie(;t. 2)icfc 93Jauet

oon Mntitbefen, äBottfpielcn unb ßoncefriö, bie (icb unS in ben
S!Bet(|}ätten einiger neuen talentoollen SünfHcr wicber, aufju:
bauen brobt, muffen wir unetfdjrocfen nieberreipen , unb ba

®ott bie ©pratbe ber arbeitet fo fcbon oetwitrt bat, und nur
angelegen fcpn (äffen, baß bie unfre immer bcutlicijer wirb.

2B5r e« nicbt ein bcftagenSwcrtbe« ©reigniß, wenn eben

ic?t, ba bie ^oefie im ffiegriff ftebt, ibre finnlicb fcbßne,
wabrbaft claf|ifcf)e 4)errfcbaft über bie .?)erjcn wicber anjutre=

ten, ti einer |)anbBon; ^bantaRen unb 3mag{nanten gelingen

foUte, fie un« wieber in bie (uftfeeren Kcgionen bc« 2(b(lraEtcn

unb SBefcnlofen binüdc»: ju fpiclcn 1

VI.

©g würbe irgenbwo, ben ©efegenbeit be« SBarbatc »on
Äiopftodt bemerft, bafi fcbwcrlicb wobt ein Äönftter, wieSötbe,
ftcb eine fo arge iJSerjcicbnung, wie bic iit, welcbe bie ©inmifcbs
ung einer rauben, norbifcben SSiitboIogic in bem naioen 6ba=
ratter bc6 ®anjcn beroorbringt, erlaubt baben würbe. Unb
in ber Sbat fällt t6 nicbt nur auf, baß bic lieblicbe ©angerin
fo genau »on SCRonat unb Batum weiß : fonbcrn nocb mebr,
wie fie ju SDäalball unb 3bune goibner ©djaale fömmt. Offene

') 3tu8 : Äleine Jtbbttnbfungen , bie 9)oe|:e unb bi» Ä«n|l ia
treffen», »on 3. Z. galt. SBJiimar, 1803.

6at fpritbt l^let ber 2)itf)ter, bcr ben Sbaratfcr eines J)inge«,
feiner eigenen SnbioiDualität ju Siebe, jer|16rt, unb bemfelben
eine ibm weniger angemeffcne aufbringt.

VII.

©n anbret gcfcbmadfooUct Äunftricbter meinte, ber JDic^i
tet braucbe eben nicbt eine genaue Äenntniß ber SnbioibuaHi
taten

: biefe werbe ibm burcb eine Mrt »on 3ntuittün ju Sbeil.— Um aScrjcibung! ©elbft bcm glücflicbften Scnic erläßt bie
92atur nic^t ben gleiß ber Seobacbtung. @o reicij feinSnnre«
tei auggcftattct feiin mag — um Jifcfjcr, Seeleute, Sauern
ou« ibrer Snbioibualität bcrau« fprccben ju laffen , müßte er
fie nicbt bloß in feiner »ruft, fonnern in ber SDBictlicbfcit bes
boreben unb ibnen jene naioen SBcnbungcn ablaufcben, bie mi
in ber »erfcbßnten SarfteUung entjücfen. »erfiebt fici), baß ba«
®enie alle biefe Söge bloß plaflifcb unb wie in eine organi:
fcbe aBcrtfiattc aufnimmt; benn eine mübfame SSofalt ifi nocb
lange tcine poetifcbe ©cbiSpfung.

VIII.

.&omer unb Älopflocf finb benbe ibealtfcb : aber bic 3bca>
lit5t beS legten grtfnjt an Iai 2fbftracte, bagegen ber Sbeali:
tat bcö crflen, aucb in ibrem tübnfien gluge, fiel« ein finnlicf)

fcbone« Ccbcn ^ur ®runbba|i« bicnt.

IX.

Sebet 3uflanb , roo un« unfre aSorftclTungcn beijnabe ju
ÄJingcn werben, i|t bicbterifcb. ©aber bauen aucb bie unpoe--
tifcbften SWcnfcben oft Staume, bic eitte 5)oefie finb ; benn
baS Üanb ber Äraume liegt bicbt an bem SanDc ber ^Joefie
unb ber Äinbbeit. SOSer micb wacbenb in biefen Suflanb oct;
fegt, ber bat ein bicbterifcbe« Salent. aöenn im ^omer imu
fcben bcm gtnbcrfcbrelten eines ^erameters unb einer "Kvmct
bc»)nabe fein Untcrfc-bieb ifi; wenn bie »efitreibung beS Jclfen
»on 2)ooer im ©bafcfpear, alle OcgenftänCc um micb berum
in ©cbwanfen unb mir einen wirtlicben ©chwinbel »or bic
©tirn bringt: fo bSre icb nicbt mebr «erfe, SSortc, TluSbrfidc,
»effbreibungen ober ©olbcn bic man mir jiiiäblt — meine
83ot|ieUungen felbfi (inb mir ju Bingen geworben.

X.

9)?an fSnnte ebne fficbcnfen bcm Siebter, ber fibcrafl ba«
bßctifi ebarattctiflifc^e, tai beißt baö eigentbümlicbite, bie Ur=
Sbee, ba« Urbilb, ben a3orti)p ber 5Katiir, bem ficb alle« anbrc
gleicbfam anbilbct, aufjufucben »erftänbe, ber ba« (Semeine
»on bem aBefentllcbflen , mitten unter tun geroßbnlicbftcn Um=
gebungen auSfcbiebe, ben erften unb oberften »piag einräumen:
nur bürfte er ja nicbt glauben, ficj) taburcb mit bem 3bcale
übjufinben, wenn er etwa bier unb ba, wie eine gewiffe «Has
tion ei ficb nicbt feiten ju ©cbulbcn fommen laßt, bic abflrai
cteffen eigcnfcbaftcn bcr Binge aufgriffe, unb ibnen einen
notbcürftigen ©tanb in SBorten »crliebe. SDJit bcm *)aupt in
SBolfen ober im DJimbu« ju geben, wäbrcnb man mit ben
güßen »ergeben« eine ®runbbafi« in ber SSirtlicbfcit furbf,
unb fo Weber bem Fimmel nocb ber Erbe anjugebbren, ifi ein
Jinblicf, ben man in ber Äunfi oft genug bat, bcr aber gewiß
Weber ®6tter nocb SOTenfcbcn erfreut. Sa« ecbte Sbcal tritt

feft bem SSoben auf, unb beröbrt juglcicb mit feinem ©cbeitel
bic ©terne. »ei}m .^omer ift alle« lebenbig, nicbt« abftract.
3ebc« »eijwort ifl cborattcriftifrb unb be^eicbnct ba« eigen;
thümlicbfte, wie j.i8.

: „ba« fcbwcr wanbelnbe ^ornoiebi ^i«
(ätt)' aufwüblenben ©cbweinc" u. f. ro. JDüc() »on biefer (äigen;

fcbaft t|i fcbon anber«wo gcfprocben.

XI.

3m ©anjen gebübrt ber bramafifcfien J>icbtung«art, roes

gen bcr großen 3ntui»ität, mit ber un« burcb (ic unfre aJor=
flellungen nicbt nur »on innen ju ©ingcn werben, fonbcrn mit
ber fie aucb biefe ©rfcbcinungcn, bem äuffern Muge bemerfbat
»erfßrpcrt, bcr SSortritt nocb »or ber ©popee, wiewobl bep
ben ©riecben bie Äunfi bcr Kbapfobcn ibr biefen SSor^ug ftrei;

tig macben tonnte. — e« giebt ©^riftflclter, bie, ebne BicT);

ter ju fet)n, ba« Salent einet lebenbigen, ecbt poetifc^cn JDarftel;

(ung pcb im iyodtütn ®rabe anzueignen wußten, ^icrbin fle»

^itta befonber« Sa.itu« unb XbucQbibe«.

XII.

©a« Salent biflorifc^er unb pocfifcbcr ©iftcnmablcren greift

fo innig in cinanber, baß bfcrau« allein bie Scicbtigteit ertlär;

bat wirb, mit ber «Racine au« einigen ®emälben be« Sacitu«

feinen Sritannicu« jufammenfeite.
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xm.
SlsUn tcm ftorjcn SaJcnt ein« grojicn Jbealifcfjfn 6baraf:

fcrjcidjnung, fcnii« id) nicf)t<, voai ihm an bic ©dt« gcfi'?t

ju tBciDtn »i'cMtntf, al6 fiaS Äaltnt tincc getreuen, aber ben:

nocl) i>etfcl)önten ffiatutjcioijnung. 2(uf biefe 2(rt, glaub i(^,

l^iit fi(^ bec jroi|'i()<n 8<|'fina, .^utt unb iDibcrct lebhaft ge;

föferte Streit „ob bie ^ragöci« 3nbipibu<n unb bi« gomöbic
nur Mrtoi l)abe (" juc oölligen SBefriibigung aufldfcn. Siehrnj

lid) fo. Stisi SntiniCuum ba« bie Sragöbie aufteilt, mug,
burib bi« Äunft bc« Bieters, jut 2frt: unb jebe 2£rt, bie bie

6omJbi« aufüelU, butcl) bi« Äunft be6 iDUbUti , jum 3nbi:

oibuum werben. SBo bie ^ragßbie biefen Uebergang »erfeljlt,

unb ben allgemeinen ßljarafter fo ju fagen, im 3nbitiibuo be:

gräbt, njirb fie ftatt ^Jüejie, (Sefcbichte, unb gibt unß üatt ci:

nen poetifctjen Mlevanber, 3ultu« (5«far, SBaHenfteiii nur einen

hirioriftljen. Meufeevri fein Ijat fci)on Mriflotelc« biefe ®renj=
linic gejügen, luü er bemertt, bap bie ^-'oefte bie 9J?enfrf)en

xccd'olov (ibcaliffij), bie C»efct)ict)te cber |ie xad-'exagrov (fiteng

tnbioibuell) fcf)il^re; bafjet benn auc() ber etften »et bei legten,

als einer iel)rreicf)en , vl)i'i>f'jpf)i|'tl)ern JÄunfl ber aSovjug ge=

bfit}ce. qitXoaoipmzegov aat enoväatOTiqov notr^ßis tgzoQtas
titiv. fiel)rrei(t)er tfl fie , rceil fie ben SMenfcljen über ben en^

gen Äreiä einer l)iriütif(t)en aBirflicfjtcit l)inau6 f)ebt; pljilofoj

pbifcfjer, weil fie nicljt nur, wie icne, einen richtigen SSecbachs

tungSgeift, fonbern auch eine ttefgehenbe, gcfchärftc 2(bf}ra:

etion corauSfelt. 6beii fo ba« Surtfpiel! 2Bcr hier uni=

gefehrt bie 2Irt burdj'S 3nbit)ibuum nicijt ju niilbern wei^,

fonbern nur ben begriff einer allgemeinen IShorhcit, einer all;

gemeinen Seibenfchaft barfiellt, fcheiferf an ber jilippe bcä 2fb:

fitacten. ©o ^MautuS unb ffliolietc in ihrer grillenhaften @chil-

berung beS Gieijigen, bie turd) geflieffentlichc ä5ccnacl)läffigung

ter aütteltinten, wie ^urt fcftr ri-btig bemetft, überall an'i

^arte, an'« Uebcrtriebne grenzt. 35ie Katur gibt nichts rein,

nichts unoermifcht, unb ein fo ganj in feine Üeibcnfchaft tters

n'Qchfenec Oeijhal« ift ein Äathebcrbegriff, aber nun unb ntms
mcrmehr ein 93Jenfch. iDaher bin ich fo wenig geneigt, mit

Siberot, ben Serenj , ober »ielmehr ben SOJenanber, wegen
ber feinem ^eaotüntimorumenoS fo etgenthümlich jufommen:
ben gälte ju tabeln, bup ich e« »ielmehr für bie gr6jite Muf»
gäbe ber tomifrfjen Barflellung halte, einen aHgemeinen Sha;
rafter bergeftalt ju inbioibualiftren, baS baä öepröige ber 2111=

gemeinheit, felbft für baä Äuge beS AennevS, auf einige Mu=
genblicfe »erloren fi-heint.

©bafefpear, wie in eietcn anbern, ift auch 6i«tn ein un:

iibertrefflicber 83?eifter. Wie fieht man ihn, einen CieblingS;

d)ata(tei: unb beffcn ©ntwicflung ju gefallen , entfernten <Si=

tuationen nachlaufen, ober gar einen SDienfchen für einen Äas
tbeberbegriff unb ein fletneS Spiel be6 Sheater« aufgeben,

©tufenwei« fchreiten bie ©eftalten fort, unb fcbeinen burch

iit 4)an6lung unS, auf bie ungeiwungenfte Art, sujuwachfen.

©elbfl bie griechifche ßombbie, bie wie Jlriftos

telefi am angcjogcncn ßrte onbeutet, oom ftreng
3nbtt)ibuellen aufging, je igte boch batb baS S8e:

fireben, burch bie ihren ^erfonen bengelegtcn
S^amen ba« Allgemeinere ju bejeichnen. (Sapitain

sjJJauerbrechet umfaßte nun bie ganje ßlaffe militarifcher »prahl:

Ijänfe, nicht mehr einen einjelnen au6 ihrer SHitte. ®a« legte

tonnte ohne bic$ nicht anhaltenb genug belufiigcn.

2)ieß fühlte Ätifiophanc« wohl, ba er, wie Seffing

fagt, in ben SBolfen, nicht ben einjetncn ©ocrateä, fonbern

alle ©ophiften, bte ficb mit ©rjiehung junger Ceute bemengten,

lächerlici) unb »erbäcbttg machte. 2)er gefährliche ©ophift übet;

kaupt war fein ©egenflanb, unb et nannte biefen nur ©ocra;

teS, weil ©ocrateS, al6 ein folchet, oetfchtieen wat. ®ahct
«ine aSenge 3üge, bie auf ben ©octate« gar nicht paßten : fo

baß biefet im Sheatct gettofl aufftehen, unb fich ber Kergleis

fbung ^refS geben tonnte, "^itt wie feht »ettennt man iai

5Befen ber gomöDie, wenn man biefe nidit tteffenben äugen,

füt nicht« als muthwiUige 93etlciumbungen, cttlärt, unb ftc

burchauS bafüt nlrf)t ertennen will, waS fie boch finb, füt

etweiterungen beS einjetnen Qt)ataU(ti , für Grhebung bcS

Q)etftofichen jum Allgemeinen.

xrv.

SBa« ff! ber fchünfte Sanb Sfccn, ©äfften unb ©c^äfets

gebicfjte, im SSetgleicf) mit ber reichen SEBetfftatt beS QSenieS,

bie uns im 3)tama ober ©poS aufgetban, ju immer neuet SSes

lehtung winft! "Un bem 5?cuet eincS SOiacbeth tann ftch wech;

feiweife Älopflod ju einet Obe, 8ßop jU einem Siebe, unb SSär;

get ju einer JRomanje erwärmen. 3n bem berühmten Eata;

loguS ber .^unbe gibts ©toff ju mehr als einem atcbilorhifchen

3ambuS. 3a felbfi bet faltete iJufffpielbichtei wttb, wenn ihm
auc^ aQeS anbete gftic^gültis ift , ftc^ bocf) lange an ben ifvrci

liehen Umtiffen ergfgen, unb bem nnna(ftahmt<(f)cn Äünfllet

bie gefligfeit feiner Zeichnung ablernen. 9iJie anbetS bep ben

fiSerfen eine» blofi genialifchen Äopfs 1 äRan jeige mit eins

bcrfelben, baS ben allen glanjenben iBorjügen im (Sinjeinen,

nicht auf bie Sänge eine nur einfeitige iBiUung gewährte!

XV.
2)et Gharaftet febeS Effects, jeber Seibenfchaft, beS Sorns,

beS ©cherjeS, wie bet Siebe, ift, in 9fü(tfirf)t beS ?(u6btuJ6,

ebenfalls einer btepfarf)en »ebanblung fähig- Auch hier finber

bie in ben ßharaf tetifii te n gemachte ®intheilung ihre

unbetingte Änwenbung. »Der JRünftler (teilt entwebet erfilich

äorn , ©chmerj unb Siebe bloß nach ber gefahrung b. h. nart)

^er Öiatut bat. ®ieß ift baS Shatattetifiifcbe bet niebrigften

^rt. — ©0 würbe Saotoon feijn, wenn, wie einige gewollt

haben, bie Sßirtung bcS ®ift6, ber ©cblangenbiß, bie (Jon;

pulfionen u. f. w. barin jut Änfchauung gebracht- wären; —
ober ber J\ün|tler (teilt jweiitenS nach bet 3bee unb bet ©t;

fubrung b. l). nach einer gewühlten ölatur, wohl mit einem

Uebcrgeroitht für bie legtere bar. — JDiefi ift baS ßharafteri;

ftifche ber jweiten ®attung, unb von biefet Art fcheint mit ber

fchon oben erwähnte XuSbtucf bcS 2Sahn(tnnS in Äänig Scar.

'Auch bet Ausgang in bet SKatia ©tuatt hat meht »on ei«

nem hiftotifchen als poetifchen (Einfrucf, wovon freilich bie

©»hulb hier weniger am JDichter, als an ber SBahl beS ®tof=

feS liegt. JDaS Aufgeben aller .parmonte, baS SBernichtenbe,

äerftbrenbe, 93etöbenbe ber Seibenfchaft ift häufig »on neuem
Jlünftletn, bie auSfchließlich auf (ättegung h''ttiget förnpfm;

bungen unb ©ffect hinarbeiten , namentlich auch oom ©hafe;
fpear, mit bem hßc*)fl Gharatteriftifchen »crwechfelt, baS heißt

für bie hi'fljfte tragifc()e SlBirtung, wiewohl mit Unrecht, ge;

nonimen worben. iDic erheitcrnben Ausgänge ict grlechifchen

nod) fo fchrectlichcn Srilogien, baS aSertUngen aller ©iffononj,
bie fich in ihnen meiftenS nur in ber SKitte porfinbet, unb
woDon ich hier als Bepfpielc nur bie Äracljinierinncn beS

©ophotleS unb bie ÖreftiaS beS MefcbtiluS in ©twähnung
bringe, fönnen baju ttenen, uns auf biefem gelbe einen ganj
anbern, wiewohl noch wenig genug betretenen äBeg av geigen.

— (Ss oerjteht fich oon ftlbft, ia^ bem eigentlicijen hoh«n
JEcagifchen, wie jene SJJcifrevwerfe ber Ttiten hinlänglich bewei;

fen, baburit um feine Sinie Abbruch gefchieht.

3aS ßbarattetirnfcbe ber höfhfte'n Art im 3(usbrucf, eines

ZCifectS, einer Seibenfdjaft, eines ®eniüthSju(tanbcS wirb brit;

tenS erreifbt, wenn ber Äün(tler mehr nach einet 3bec, als

nach bet SJa'ut unb Srfahrung barftellt : ich fage mehr,
nicht ohne Slatut unb ffitfahtung; benn biefe finb

unb bleiben baS Element beS Kharafteriflifcben. SOBo fie Jet

Äünfiler aufgibt, läuft et unausbleiblich ®efahr fich entwf;

ber in fTachcS ©chänheitSgefchlangel (ItnbuliSmuS) ju oetH<;

ren : obvt einen regellofen Sn'aginatiSmuS in bie .pänbe ju
fallen, bet bie Jtunlt , aus einem ©piel anniutbiget 5)hanta;

fien, ^u einem ©piele wilbet unb oft ganj unjufammenbän;
genbet gieberträume umfchafft. iDicß ift bie gweite falfche 2Een;

benj, bte in bet neuern .Sunft liegt, unb für bie ftch bet

Äünfllet »iclleicht noci) mehr, als füt ben UnbuliSmuS ju

hüten Ijat. SScpfpiele »om hbchft ßbaraftetiriifchen im Zui--

btutf eines ©cbmerjcS, einet Seibenfchaft, wo ber Effect auf
feiner .pche, in feinem reinen SIrnient mehr als eine3bec et;

fcheint, als baS et bet ©innenweit angehört, gibt unS, außer ber

SJiübe mit iliten Jtinbern, befonbetS auch bet Saotoon. Setbefon;
nenere Äünfilet hat in benben mit weifet Wäßigung einen «XRoment

9cwäblt,bet uns weit übet ben peinlich abfpannenben Csinbrucf bet

SBirtlichfeit erhebt. — 2)aß biefet nie baS Element fei)n tonn,

wotin fici) baS wahre ©chbhne »orjugSwelfe bewegt, braucht

nach allem iSorhergegangenen, wohl feiner weiteren Srläute;

rung. 6S finb nicht bie Shränenftfteln, bte Keroen : bie 3bee,

bie >phantafie finb eS , benen ein echtes Aunjtwert etiPaS ju fa;

gen hat. oben baburch , baß eS uns in einen 3u(tanb beS

Slachbentcns, ber Sontcmplation, nicht in ben beS Seiben«

»etfegt, entftebt ba« SJergnßgen ber SBefchauung. SEBerte,

wie bet Saotoon, jetgliebern h'ißt, fid) nod) ein Wial in bin

©tanbpunct petfegcn, worin ber Urheber fte empfing, unb ba«

.Sunflwett mit bem Äünfilet glcicbfam lum jweiten Wal et»

fchaffen. gteijlich fann bieß fein ®efd)äft be« bloßen muffigen

KngaffenS, fo wenig wie bet gelehrten antiguarifdjen SWeugietbe

fetin ; eS fommt biet auf nid)ts gedngeteS an , als ben ®ts
niuS in feinet geheimflen SBcrtltatt ju belaufchen, unb, mit

oCUiget jDahingcbung, wenn nun unfet eignes 3nnete burcfr

feine Änfchauung plaftifrf) wirb, feine unb unfre eigene ®Stts

lichteit ju ahnben. Baher läßt fid) begreifen, wie einige

Äun|trid)tet ftch fo äußetft angelegen fenn laffen, bem fenti;

mentalen 3ettgeift gewäß, SBcrfe, worin bet ganje Sieffinn

ber bilbcnben Äunß be« Mlterthum« fiditbat ift, aus CJegen«

ftänben bet Sontemplalion unb Sö.'tradjtun^i )u ©egenftänben

eine« lebigen unb gebanfenlofen @mpfinben» tjetabiuiieijn.
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J)aS f)i^^( ©(etnent id ®c^8ncn ift jugtcfcij iai ^»c^f! 66a:
Tatfedfftfcfje, unb toiU unB ctforfttt dn titfaei Kacbfccnfcn.

ÄDa baS I!)6c6fi 6f)arafteri|tifc()c mehr nac() ctncc 3"«« cH Itt

6rfaf)tung ^cworgvbtacljt rettb: fo folgt baraus, baS ber

SSftjtünb oHetn, bec meift nac^ (äombinationcn bct 6tfa():

rung gef)t, fo rocnig bct ^ettjotbttngung iti ®ft)6nen aU
be6 ^cl)ft ei)arattcriftifc^en gctvarfjfcti i|i. Da fanct bas

lji)cf)jlc Schöne eine große SOJannic^faltigtcit Bon Segriffen in

un6 rege macftt, mel)r o(S auf bcr einen ©eite an einem ge;

wijfen (Segcnflanbc angcftbaut, unb auf bcr anbern oom Cr;
ftanbe bcutlic^ barin gebacht roerben fann : fo folgt liierau«,

ba9 jreifcfcen bem f)ß(1ii 6f)arafferif(ifcfien, iai , wie aui

bem obigen «rf)cUt, mit bem >i5erflanbe in äSerbinbung, in

bie buntctn SRegioncn ber >pi)antarie übergebt, unb bem

bäcbften ©c^Snen abermal eine innige 'JSerwanbtfcfiaft ftatt

fmbct! inbem ba« erfte, jur SS.njirfung eine« foltI)en 3u;

ttanbeS, als ba« anbr« in unS crfotbert, Ui) meine ben bcr

Kontemplation unb tet ©elbf^t^ätigfett, am fauglicfillen tfl.

Ttuib bie Sifiimmung, batt ba6 ®rt)6ne unfre ^tjantafie, in

»l'erbinbung mit bem SSerftanbc befcf)äfrigt, unb tl)Ätig erf)ält,

ift nitfit ohne ®runb. 9Jimmt man fie ivcg, fo fteljt un« bet

SmaginatiSmu« »or ber Xbür; — fo wie burcf) baS bloji«

©i'hijne, of)ne iai 61)arafteriftifff)e, ber UnbuliSmu« fogleitft

auf uns «inbringt. 3?ap bioinirenber iCerftanb in ber JÄunfl

oft 5)l)antafie f)ei(jt, unb bag ® cl)ön()eit an ficfe unb ol)nc

Gfjarcfter nie 3roecC ber Äunft fcnn fann , ift gleictjfallS oben

tcmevft werben, ©o fe|t ficf) bemnacl) ber ßljaratter unb
bie Gtaff«, woju er gel)i<tt, felbjt im 2(uSbrucf bie ©renje,

ttiüburcf) aUbann bas Ucbertriebene unb ©entimentat« pon
fclbit ivtegfälTt. SBcrifpiele Pon ibealifcfier .fialtung, in Sütfs

fif()t beS Mffect« unb bec 8eibenfif)aft, finb auffct ber f(f)on et:

wädntcn niilDen SB.'banblung beS äöafjnfinnÄ »on Oreft in bcr

3pl)igenic, au(f) bie ftän burcf) Siitttunft gemilbette Äata«
ftropt)e im Cijmont, unfi bie unglücfUi)« Siebe bec Xt)iUa.

Cljrißtian /erlitnani» lalkmonn

tunvb am 2. 3uti 1782 ju ®d)otmac im gütflcntf)um

Sippe geboren, ftubictc ju ©öttingen unb routbc bann

Snftcuctoc bcr ^rinjen ju Sippe, fpntec aber S. 2. SRatf),

Sti)ttott)c!ac unb iei)Xit am ©pmnaftum ju £)etmolb,

wo er nod) lebt.

(5c fdjcicb:

ijJoetifctjc 9Serfuf(fje. ®5ttin9cn, 1816.

SMctbobif bct ©tplübungcn ffit ^Sfiete © c^uU
a n ft a 1 1 e n. ^annooec, 1818. 91. M. 1823.

9!eucS ^ülfsbucf) b et bc utfrljen ©tnlübungen.
|)annüBer, 1822. Si.V. aud) unter bem Sitel : ^^ras

ctifdjc Kljctorit, u. f. m. 4>annooer, 1831.

i tnliftifcfiefi ©Icmcntacbuc^.
3. H. 1831.

^annoDcr, 1825.

©eine poetifc^cn 9Jcrfud)c beucfunben eine gebilbcte

©pcacf^e unb ein angenehmes bod) feinesroegcS t)ccooc:

jlcdjenbc« Snlcnt. ^o&iit fd)ä6bnc finb feine ?c^cbü=

d)cc unb in t)ic[fad)ec .Iptnffc^t foroof)l bei bem <3djul=

unteccid)t, rcie füc baS ©elbjiftubium ju cmpfe()ten, ba

fie eine leid)tc, fiiflicf)C unb jugleid) gcünblic^e unb ge;

nauc Sfjcocie mit tcefflidjen pcactifcf)en .^ülfSmitteln

ttccbinben.

JDariö ^afjmann
tvacb 1683 }u 2Biefentf)al im Äonigreid) <Sarf)fen ge»

bocen unb ftubictc 1703 ju 3fItocf. Sa if)m jebod)

feine dcmlidjen Umfianbc jroangen, fid) ben nöt^igen

Unteci)alt ju ecwecben, fo nafjm ec a(6 ©djceibcc 2)ienjle

bei bec Äciegg = unb Sanbpflegeflubc in S'lücnberg,

mnd)te mc()ccce bucd) bie bamaligen Seitocc^dUniffe bc»

bingtc SJcifcn unb roucbc rodt)cenb bec Sa^cc 1705^
1709 »on me()ceccn ©cfanbten in @efd)äften gebcaud)t.

3m 3ii^« 1709 renrb ec Sluacticcmeiflct bei bec §^eoa=

liccgacbe bcS ÄönigS »on ^olen unb blieb l)icc Ui
1711, wo cc ben fäd)ftfd)cn Äucpcinjen juc Äaifecron^I

nnd) gcanffuct am 5Bain begleitete. Sacauf roncb cc

<Sccrctnir cineS »ocncfjmen ©ngldnbccg, mit rocldjcm ec

bie Uniwecfitdt Utced)t befudjtc unb gcanfccid), (Snglanb,

Sclanb unb Stauen beceiftc. ^aä) bejfcn 2:obc begab

cc fid) nad) ^allc, roo ec Untcrcid)t im Sngtifc^en unb

gcanä6fifd)cn crtheiltc unb bann naä) Scipjig. — Jpiec

nd(;ctc cc fid) bucd) ®d)cift|tcllccei. (5c jiacb am 14.

3unt 1744 in Cic^tenfiabt an bec böf)mifc^en Qiunit

auf cincc Steife nod) (SaclSbab.

©eine @d)ciftcn finb

:

eScfpräcbe im SReicfte bec Scbten. Ceipjig, 1718—
1739. 16. !8be.

jDcc gclebrte 9?atr. Ücipjig, 1729.4.
Die clifÄifcf)en Selber, feipjig, 1735 ftgbe. 5 Sfjl«.

Der reifenbe (Ebtnefe. eeipjig, 1733. i Zi)U.

S)äi angenebme Passe-tcm». Seipäig , 1734. 6 S()lc.

geben Ä6nig 2CuguH'« II. in 9)oUn. Seipjig,

1735.

Seben JSänig griebttch ?!Bilbctm« I. »on?)ceu:
ßen. Seipjig, 1735. 1740. 2 Sl)lc.

SKebrere U cbcr fegu ngen au« bem granjifi»
fcben. u. f. m.

©eine ©efprdc^c im 9fei(^c bec Sobtcn, tt)cld)e ficf) «wf

bamaligc gebend = unb ®taatSt(ecl)d(tnif[c bejogen, rcuc»

ben JU if)cec 3«it gecn gelefen unb oiclfad^ nad)gcaf)mt,

i)aben abec je|t fafl gan; it)ccn ?D3ect^ pccloccn unb finb

böd)ftcng nuc füc ben Sitecatcn unb litccdcifd)en (Sucio»

fitdtcnfammlcc von Snteccjfc. — g. roac allccbingS nic^t

ol)nc Wi^ unb ßaune, t)atte »iel cclebt unb gcfe^n unb

wu^ti baf)ec übec S5Zand)c« mitjufprcd)cn, actcte jebod)

5U lcid)t in @cmcinl)eit aui unb fann cigentlid) nuc

ju ben litccdcifd)en 3tbentf)eurecn gcjd^tt mecbcn, n)cld)e

bamolä ^in unb rcicbcr in 2)cutfd)lanb il)c SQJcfcn tcicbcn.

3acobJrrteI>ricl)JFel>Iicr0en

;wacb am 31. 3ult 1~36 in ®d)lc«ipig gcboccn, ecl)iclt bucg ju feinem CabinetSpcebigec. J>od) blieb et in bf«s

'feine crjle S3ilbung auf bec i)of)en ®d)ulc fcinec SSatec» fem 3(mtc nuc big 1765, roo cc ^faccec bec coangclifc^

ftaDt unb ftubictc bann in 3cna 3;f)co[ogic. 3m 3af)ce lutf)crtfd)en (55cmeincn ju S3allenftdbt, Secnbucg unb

1760 ecnontc i^n bec .i^ecjog »on .^olflein » 2(u9ujten» Jpacjgccobc unb juglcid) .:^ofpccbiä« bec bamaligen güc=
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flin oon 5fnf)rt[t SPcrnburg warb. Son ^iet ging n
1769 nW bcittcr Stetiger an bcc 3of)nnne«fitd)e md)
SKngbebutg , ocdie§ jebcd) iiud) bicfe ©tabt balb roie=

bet unb folgte 1777 cin«m Siufe nU Domptcbigcr nac^

85rounfd)reeig. 1785 warb ec bnfflbll Jpofptebigcr bcr

oermittreeten ^erjogin. 1788 ol« biinifd)« (5pnfiflcttnl=

ratf) unb ^tobft in 3tltona angcjleUt, ftiub er fcüf) füc

feine @emetne bort bereite am 31. Secember beffelben

Sii^^te«.

©eine ©djriften finb:

SBotferf cf)ten vor. tcm 8<8en unb gnbe gutges
finnter SKenfc^en. iiaüt, 1779—90. 6 Zt)U.

58ettafbtungen unb ®cbcte über Ttrnbt'iwab«
re« Cbrtllentbum. Jranffurt, 1780—98. 3 261«.

Unt<r()altungen mit ®o(t in befonbcren ^äU
len unB Seiten. 5». 2C. oon J. Sffiitfcfjel, Jpaiu

nover, 1316.

eeben 3efu, für Jttnber. ^alle, 1817.

»fblifcfte« Sefebuit. SfiDiiS/ 1782.

Seifpiele ber aSct^heit unb Xugenb an6 ber
®cf(f)itf)te. *allf, 1777-80.

CI)rt|tlic()eS ©tttcnbud) für ben SBürger unb
e an b mann, «ijmburg, 1783. 3. 3f. 1790.

Snbacbten in Sei ben unb auf bem Sterbebett
te. 93Jagtcburg, 1772.

2)er Mnlärfjtige. eonntagSMatf. .^alle, 1773—74.
4 Sfel^.

SSiele einjelne ^rebigten, SReben, ^6l)anb(un:
gen, u. f. ro.

6in »af)t()aft frommer SKann, ber burc^ feine Semfi=

jungen echte SJeligiofitdt unb @ittlid)!eit, befonberö uns

ter bem SSolfe ju »erbreiten, auferorbentlicf) t)iel @u=
te« ju feiner Seit gejliftet ^lU. ©eine ©djriften für

Äinber jeicftnen fid) oorjüglid) burc^ fein glüdlic^eä Stas

lent, ben roiditigen ber Sugenb angcmeffenen Son

JU treffen, fo «ie feine (Srbauungöbüdier unb ^rcbigtcn

burd) Jperjlidjfcit, ßinfadj^eit unb SÖSürbe tjödjjt cor«

tf)etl^aft aui.

SÄarimtlian Suliug Seo^solb ^crjog »on Sraunfd^wetg

unt) fiüneburg *)

Denn 3bm mar iaS Stttbeil «biet (Sutlfm,

Smmet reget Stieb, roobl^utbun, ju btlfen,

Sbm bei (Seift ber Brennen angiflammt.

^otbe Sanftmutb, fprai^ auS Seinen Sticfen;

3C6«t iuxi) bie Jtu^fiiljt, SRenfeijen ju beglücfcn,

SBarb Sbm 4>eti unb ^uge fdjneU enttlammt.

ßfrtjenburg.

(S6 ifl ein uralter ertlärter, wcl)[oetbienter Suijm beS

JBraunfrfjrtieigfctien ^ürficnbaufi:^, ta^ <i firf) burii warme
»irffame SicligiünSltibe, iuvd) gcmcinnüfigc SBohltljätigteit,

biterm£nnifcf)en €inn, unb wabren {xlbenmutlj immer vou
jüglicb au6gc;(i(f)nct t)at.

S>ea (Seift tiefer grof'cn 2ugenben batte aut^ Seopotb ge=

erbt, ©ein cfjrifllirfieß gute« fcbäne« Ceben, fo furj ti auc^

»ar, ift mit ben i)err(iif)ftcn Sbatbemeifen bapon angefüllt.

iDarum retbient «i in ber (Sefi-ftit^lte ebelmütbiger nü|lict)er

»erebrungStoert^cr SRenfcben eine auS^eicftnenbc Semerfung.
Ccf)on au« bem (Srunbe ift d meine Q?fltc()t,

ben (guten unb Sieben
in biefcr Sammlung, ali ein.SOiuftcr großer unb etler Oefin:

nungcn, guter unb gemeinnü^igcr Sbaten, meinen Sefern botJ

iufltllen. ©ein Scrfpiet ift fo merfroürbig, fo einjig in feinet

Art, baß ee oorjügiitft, alle bie nüglichen SfBirfungen ftercors

bringen fann, Wflcbe bie aufmerffame Setro(f)tung guter SBeijj

fpicie Ret« in ®emütt)ern ber»orbringt, bie alle« voai ®ott

flefäOig, terf)t, tugenbijaft, ebcl unb läblirf) i)t, empfinben,

ttfrtbfcfiifen unb mit innerem ftarftn antrieb na*af)men.

Ba« Tfnbi'nfi-n an 3bn — an bie großen ®runbfdgc ber

Weligion unb 93ieiifcf)[id)tdt , benen er unBcrbrüc()li* folgte —
an bie ({ebeooaen®efinnungen bie 3i)m gan) eigen t^fimlit^ ma:

ren — an bie fflienffften beglütfenben .fianblungen , bie (Et fo

gern , fo oft fibernabm — an bie lejte {)clfcfnti)at ber SOien«

f(i)enlii'be, in rocltber ör fein tugenbrciche« 8i6cn enbigtc, ill

nirfjt nur fi'br unterricfttenb , — e« ift aucf) fctjr rübrtnb unb

bcgeiftcrnb ^u (htiftlicf)en, menf(i)enfteunb(ic{)en ebelmütfjigen

(ämpfinbungon unb Sbaten.

Jtbcr nocf) Ijabe icf; au« rpicfttmÄßiger ©firerbietung unb

£>anfbarfeit gegen ©ein große« n)of)lbenfcnbc« gfirftenbau«,

ben befonbetn sBen)egung«grunb — 3l)m bier ein Heine« £)enf:

mal — mit fi^wae^et 4>anb — abet au« tieuem 4)erjen ju

fe^en.

<5i ftebe unmittelbar bem ®eb5cf)tnißmal be« .Äünig« ®u;

ftao ?(t>olpb jut Seite, weil tiefet »orjüglici; ©incr ocn ben

roicbtigen ajtännern be« cefgangnen Jahrbunterte« war, beren

ebaraftft ©t fchon frül) ftubirte, unB liebgewann unt immer

überau« wertt) achtete.

«Kapimilian Suliu« £ecpolb '),

würbe fcbon ftüf) burcf) Ben llnterric()t in bcr Scligion ju

gütigen tugcnbOaftcn ©efinnungen geleitet. Cr emfing biefen

Unterridjt, oon einem ber erften cf)riftlicf)en aSeifcn, unb gtflnti

liitften Kcligion«lcl)rec — »on unferm Scrufalcm. 2)cr oer;

ebrung^würbige ®rei« gicbt 3f)m ta« Seugniß: „baß fein

^erj für ben Unterricftt in ber Keligion unt Sugcnb immer

glcirf) ojfen unb empfinblirf) geblieben fei); baß ©r fid) but(f)

feine ant)altente Ttufmertfamtcit ben temfelben, tiditige <är=

fenntniffe unb gegtüntete Ueberjcugungen oon ber aBa[)r()eit

unt SBohltbätigfcit ter c^tiftlicben Scligion erworben; baß St
wafjre« ®efüf)l terfelbeii ge()abt, unb liefe« burrf) einen got;

te«fürrf)tigcn ©inn bewiefcn t)abe."

3n ©einem fteb5el)nten Safere legte Gr ©ein ®tauben«s

betenntniß mit einer Ueberjeugung unb greubigteit ob, lueltbc

alle 3ul)8ver erbauete. 8JJit lebbafteftcr Kübrung erinnern fic^

igt noct) manrf)c SSerebret ter Kcligion baran.

(£r ift niibt gcwicben pon Ben ®cunBfä$cn be« Sf)riftenj

tf)um«, Bie 6r in ber Sugenb aurf) al« Bie ©einigen feierlis

lieb «rflärt ; ©r ift ibnen im reiferen Mttcr al« einer heiligen

Kegel gefolgt, unb treu geblieben, bi« 6r im (5feriftu«finn

ftarb •*)

Seugniffe wabrl)eitliebenbcr SWfinner, wie ©eine eignen

(^riftliiten JReBen, frommen ®efinnungen unt Sbaten bcweifcn

e«, taß im größeren ®eräufct) ter SBelt, bei) allen ®efabren

te« Sbriftentbum«, womit junge SKänner, »on ©einer Sebfeafä

tigfeit, »on ©einem ©tante unb in ©einem ffieruf umringet

finb, tiefe Sbrfutc^t »or ®ott unb JRetigion ©ein ^etj beftans

big erwärmt ijabe.

<&r bejeugte e« heilig — unb ©eine 2Borte waren Jelfen

— ©r bezeugte jU mebreren SDlalen, ©einem Slteften geliebte«

ften Sehrer, taß (Sr »on ter SBabrheit ter cftriftlicben SSeligion

gewiß überzeugt fei) — baß (&t fie für ba« größte ®efd)enf

®ütfe« — für ba« gr8ßte ®ut ber SOJenfcfjbeit aci)te, unb baß

Cr fie für aUe« in Ber SBelt nicbt (jingeben wolle, ©inen an;

Bern »erfi(f)ertc ßr: ©r würBe ba« Sferiftenthum bocffdiä^en,

wenn e« aurf) nirf)t folcbe ®rünle für feine QSahrheit b^tte,

weil er firf) babei) beffet bcfönbe, al« bep ben ©ubtilitÄten

ber 6l)riftu«»erdrf)ter.

er crtannte Ben SSJert^ ber SReligion au« ttm rerf)tcn ©e^

fic^t«»untt , unb furf)te fie ju Bem rerf'ten Swecfe ju nu|en.

Gr batte »on Berfelben bie gegrüntetc nufbarfte SGorftel;

lung : „bie Seligion muß mif^ gcborfam gegen ®ott, getreu

gegen meinen Äänig, aufrichtig, liebreich gegen meinen Sieben;

menfchen unB fo oiei fc^ nur immer iöermijgen taju habe,

*) tiui ^ebbetftn'« tno^ric^ten eon bem Seben unb Snbt guts

etÜBStet a}t<nf<^en. 4>aat, 17S5.

') @t »utbe «m 11. Oetob. 1752 }u aBoIfenbütfel geboren,

gjlit ©einem gübret bem .ftetn. Sbcrften »on SDSarnfläbt 6i»lt ©t

|t(i) ein Sabr in StroSburg auf, unb nußte bafelbft ben Unterrirfit

ber gefcbiäteilen Sebret in milifairif*en unb anbern SBiffehfdjaften.

bie jut Silbung eine« ©eneral« nötbig finb. «Kit ihm reifetc »i

in SefUng« (»cfeUfdjüft na* Stalien , befucbfe aUe burcf) Xltettbii«

mct , (SSelebrfamteit unb .RunftioerJe betübmtcn Derter, unb nu|te

fie al« Senner. (Sein grofte« Sergnügen auf (Seinen Steifen roat

— naefj ©einem eignen ®e8änbniS — berübmte unb gute 9Jlei»«

fcfjen tennen ju lernen. 3m Sabre 1775 trat (5t in pt»u|tf*(

SriegSbienUe, unb erbielt a(8 Cfrerftet bo« Snfanteriettgiment, »eis

c^e« ben (Scneralmaior »on Büring^bofen- "nb »or bemfelben ben

ebrioürbigen J|>elb— ©eneralfelbmatfcbaa (»tofen »on ©iSroerin }um

ßbef geftabt. 3m Saftr 1782 würbe ®r jum (Seneralmaior ernannt.

Stacbbem ©ein ganje« ?eben nicbt« al« Ibätige .?)er}en«gütc geiocs

fen war, ftarb (5t am 27. Äptil 1785 in bct Dbet, al« (5t «Dten«

fc^en tetten wollte.

*•) Ea« (8Iauben«beIennfniS @t. 2)ur<f)laucbt be« grinsen 8eo<

polb »on Srattnfci)»eig, bat bet4>ert Sirestäftbent 3frufal«m 1769

betau«8e8ebea, unb ift fc^jon oft wiebet aufgelegt worbeu.
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«ool)ltl&fifi9 , rtättg unb treu in nuincm JBcruf, itnb in otTm
meinen ^anblungen rcblici)

, gerecht, billig unb müßig macijen.

Scte SReligion ti« fciefeS nlrfit fann, niufi in ben JCugcn

(SiotteS ein CSireuel feiin, roenn ich aurf) übrigens, füc bie

fogenannte (Sl)r« ®otte6 mein SSermögen, ober aurf) fogoc

mein 2eben Berfc^roenbcte."

6t glaubte lernet, o lernet i^r ©tjicfier, bie if)t

(te noc^ nicbt wißt, bie reci)te Mrt, Äinber in ber Keiigiun

ju untetroeifen, oon einem ^tinjen! — bap ber Sugenb fülche

SSegriffe oon ber Wdigion müSten bergcbracftt alerten, reenn

biefelbc il)ren SSetüanb aiifflnrcn unb ihr ^cr^ bilben folle.

®r gab einem O.'leljtten mit bem ©t ficb übet ,bcn Unters

friiieb bei cl)rifHtct)cn unb po(itifct)en iXugenben , in 9iüctfirt)t

gegen ben Staat unterrebete, tjon bcn beicen ^anbfcbriften

Seine« SieligionSunterciducö, barin bie angezeigte ©teile fleht,

ein ©remplar, mit ben SJBcrten: iBielleiitjt fönnen ©ic 9Ju:

^en bamit jtiften , laffen Sie Zh^ Jlinb, bamit eS gut wirb,

barnad) unterrichten!

6t bachte ju aufgetlärt, um nic()t {eben Jortfehrift in Sicht

unb S!Bal)rheit gern jn fi'ben ; St hßrcte gern 9Känner, bie

»erfcf)iebner 9}ii'inungcn in SKeligicnSfadjen waren, mit einan=

betreben; ©c gab tcr iSSahrhcit, Davon 6r überjcugt »uurbe,

(ben fo bereitwillig 58i'ifall , ali 6c ti ftch jur groften ^Pflicht

machte, babrt?, oU bet) bct wicijtigjlen ©acfic etn^h>ift nnb
oorfichtig ju »erfahren.

jpclle unb lebhafte Uebfrjeugung ^afte 6r inSbefonbre von

ber aSorfebung unb Unflerblichteit, biefe, fagte 6t mehrmals*),

mu6 mir nur nicmanb wegrÄfonniten, benn bie fann ict; nicht

mifjcn.

et backte babcr nuc^ oft unb ernfKii-ft on bie S?cirfef)ung

unb Unftetblii-hteit. 9}iit ©einen SSevtrautcn untcrrebetc 6t
ficf) gern barüber ; mit SBürbe unb mit ^cuer fprac^ 6r ba:

con -, genjöhnlicb rifien 3bn biefe ©egenltcinbe fo hin, ba6 fein

einjiget anbrer neben ihnen ©eine Mufmertfamfdt ju rierfiii'j

nen fctiien. Jleifiig unb feht anbfichtig feierte 6r ben bffents

liehen ®otte«bicn|l; mit tiefer ©hrfiircht geno? 6t ba« IjeüicjC

Kbenbmahl, unb l)ielt ouch forgfältig barauf, ba^ ©eine
©olbaten ben CiSotteSbienfl nicht »erfciumten. 6r t^at bieft im
grieben unb Kriege. — „6r rcar bem Raufen bet JSrieger,

tie niiih benm iCortrag im ^die umgaben, beftönbig ein 93iU5

fler bet frömmfien Ttnbacbt unb 6tn)ecfung, unb beiuiet« bei)

iemfelbcn iai ebelfie ®efüht unb bie enivfinDungiäuotleflc Jpücb=

Qchtung füt bie SReligion.*') 6c hatte ein rearmeö le;

benbige« ®efäh' für altee, lua« ®otte«bienft unb Sivligion be>

trifft. 5Bir fahn Sbn in bet größten 2(nbacht in bet Mktte
unb am ?tltare, fehr oft in ben niebtigvn ©tänben, mitten

unter bem großen .paufe'n, ba et ficb benn ohne UnterfcbieC

JU bem erftcn bellen hinftellte. Srocierten mar gfjnj in Sicli:

gionSfacben äußi-rft oerhafit, ber ©ectengeift unb bie .^eiicbeU-p,

ber ehrlich« aufrichtige SReligionSbefennet ivat 3h'" i" ''"«

ieben Hartheu gleicb fchnjbat"')."

SSetbeJierung beS aufferlictjen Ootteäbienffe« lag 3^m fe^t

am .^Jerjen. —
„6c njünfcbt« ifkri bcn gottcSbienfiticben SScrfammlun«

gen eine jwecfmnßigere 6inric()tung , unb bcbauerte bie J>in;

berniffc bie ficf) noch immer berfelben roiberfeecn. Öen bem
aßiferfprucb , ben bie 6inf(ihrung be« neuen ©.fangbuchefi in

Sranffurt fanb, mar 6r fiußerft unjufcieben. '.'(uf feinen !8e;

fehl mufite fcf)on ficbS Sahre »orhct, eine ©nmmlung geiltlis

(bct Wefänge füc bie (Sarnifongemeine ocranflaltet roerben.

)Der ^erjog wohnte bem ö^ottc^tienfl mit einem Jfnftanb ben,

ber ohne gefucbte Jt'f"' f'''f'" 6inbrucf auf tieicnigen machen,

muf^'te, bie i()n babei fahen **")

©0 bejcugen oucb bie, luelcbe nahe um SN gereefen finb,

baß @t on jeCem 8)iotgen unb Mbenb feht anbächtig gebetet

habe; baß 6t ei nie »etfaumt, fo früh auch Seine »e:
riif^gcfcbcifte anfingen ; fo fpat unb ermüDet oon benfelben 6t
fiel) auch niebcrlegte. 5)a 3bn« nicht« crnfllifbet unb heiliget

ali Kdigion unb Sugenb mat: fo bcleibigte 6t niemale buri'ö

kaS allergeringile leichtfinnige SBort, bie allerftrengfte 6hrer:

bietung füt biefelben. 3mmer fpracb ©c mit bet ticfflen 6hr=
futcht tion 6l)tiftu« unb bet SBibel. 6ben fo litt et auch burcb«

ani nicht, baß in ©einet ©egcnwart, über bie SReligion ges

fpottct »würbe.

Uli 6r jum legtenmat i)Ut in Sraunfcftmeig reat, gab

6r baoon ein laute« öffentliche« Seugniß. 6« würbe auf bem
©cbloßpla^ ein CuftbaQ jubereitet, 6t half baben mit bet grf;

ften iDienflfettigfeit; untet anbctn Weben ber umrtehenben 3u5

fcbouet , fagte wähtenb bem ein SeichtfinniiKt : — „SBcnn nun
ber Cuftball in bie .Jjühc.fieigt, fann man fic^ Oürflellen, wie

6lia« gen Fimmel gefahren ijl."—

') *•) "*) *"*) SeugnilT« beS J&»trn ffionf. Slat^S 9)ro?cn,

unb b<« ^ittn SeUiptebigerS trüget.

Cfopotb wanbfe ficf) gfetcfi, mit eblem Unwillen im (Se»

ftcbtc , nach ber ©cite hin, wo bet fanb, ber ben faben ©pott
Borbrachte, unb fagte ihm, wie ben fächern über benfelben,

in fehr crnfiem Son: .Stein recbtfchaffncr OTann muß über
bie 85ibcl fpotten unb laAcn. 6iner ©einer ehmaligen Ceb»
Tcr er^äbtte mir biefe« oofl g^reubc unb rief ou« : ach unfet
lieber Seopolb if{ noch immer ber gute Sütjl, bet 6t atlejeit

wat

!

93on ©einem tftätigen ©ifer, bicjenigcn, bie ben Srofl bet

SReligion in Seiben nicht fanntcn unb fucbten , ouf bcmfelbeti

aufmerffam, unb barnach begierig ju machen, bat mein gteunb
JD. SR. mit fotgcnbe« mcrfwütbige Äeifpiel mitgcthellt.

„®et Oieutenant ®. eon bem f>etjogl. "ffitaunfcbweiSfcben
Ccibreginient, welchem ber ?finj SeopolD bomal« al« übers
fler rorffanb, war au« aKanget be« htnreict)en!!en SReltgion«s

unterrichte« in ber Sugenb unb burcb 8cfung oieler @i1)tiften

von äSoltaire, ©pinoia unb be la OTetttie ein SRcligionfioen

achter geworten, et fiel in eine tSbliche Äranffjcit. er hotte
große ^urc^t »or bem Sobe unb tonnte ficb burch feine frcts

geillerifihen 5)ieinungen nicht beruhigen. 6r flagte mir feine

TCng)!, forberte Sroil, fehlen jeben ©trol ber aScrubigung,
ben ich ihm nach eSrünben ber SReligion barjubieten pcrmochle,
frcubig anzunehmen; nur ron feinem ®eitllichen, ber ihm
flÄrter biefe Srojlgrünbe fagen fonnte, wollte er etwa« l)6ren.

iDcr gute $rinj erfuhr ben üuftanb be« an JtiSrper unb ©ctle
leibcnben jungen 3J!annefi, trug e« bem Sarnifonprctiget S.
ouf, benfelben qI« ^reunb ju befurt)en, unb ließ ben Aranfen
bitten, ihn al« einen folcben *um »efucb anjunehmen. ®es
rührt oon 6eS oortrefflichen Sürfti'n ^üfforge, nahm et ihn
gütig auf, unb entbecfte ihm feine 3iveifel luiDcc bie SReligion.

^ert Ä. wieß ihm beten Ungrunb, unb übetjcugre ihn oon
Seit ju 3eit immct meht oon bet >B5ahtheit tet cbriftlicben 3<t:

ligion. er crtannte fie julefet mit foli-ber ®ewißheit, baß et

jum !8ewei« feinet feften Uebetjeiigung ba« heilige 7tbenbmabl
genoß — unb nun erwartete et fein 6nbe mit chrif}lirt)et öes
bulb unb oälliget 6rgebung in ben SSillen ®ottc«."

?Cuf feinem ©terbebette fegnete er ben frommen jungen
?fürften, al« ben SRefter feinet ©eele, unb erbauete burcb fein

SBeiifpiel bie UmHebenCen. S>n gotte«f»rcbt'ge Ceopolb, freute

ficb über benn guten 6t folg ©einer Jürforge für be« ©terbens
ben iöeruhigung, aber au« Semuth wollte 6e nirf)t, ^aß man
©einer bei biefem »Notfall erwähnte. iPieß würbe befolgt, fo

lange 6r lebte. ,,7tber fegt noch ferner biefe im Stillen oers

richtete cbrifiliche -panblung ju oerfcbweigen , würbe Jübllofigs
feit bagegen, unb 'Secabfnumung ber öffentlichen iBerebrung ges

gen Scopoib« chrifitlicbe ®efinnung«art fern, noch weichet öc
auch anbtc butc^ bie SReligion gefrort unb glücffelig jU mas'
c^en fucbte, bie ©ein größte« ®ut war.

|)auptjüge ©einet teligibfen SentungSort waren

:

Ghrifllicbc 2)emuth ooc ®ott. — „ 6r fejte ein bemutb«s
Bolle« 9J2ißtrauen in ©eine Sugenben, äußerte oft: ich weiß
wohl, ich bin nocf) nicfjt ganj gut, ici) möchte aber gern rcc^t

gut werben.

greubige« Vertrauen ju ®ott. 3m flarfen ®efüht beffcls

ben, wagte 6r ficb jur SRetfung Oiofhieibenber, muthig in bie

furchtbarften ®efahrcn. SBenn ou« treuer t'iebe unb ÜBewußt;
feiin, wie unffhägbar ©ein üeben für -Jaufenbe fei), mancf)«

Shn baten: ©iil) nicht fo großer ©efahr auSjufeJen: fo rührte

3hn biefe treue ®efinnung, aber wie ein ^elb ber ficb auf ®ott
Berlößt unb ®efühl be« 6rbarmen« hat, antwortete 6r: ich

oertraue ber göttlichen )8orfehung, — ich bin ein ajJenfcb

unb muß meinen SBrüDern helfen !

©eine SReligion, war ein Ächte« praftifi-^e« 6f)riflent^um,
benn et übte fie immer tbötig ou«

3n SRech tfcbaff enheit gegen jebermann.
SSon ©einet 3ugenb an, liebten 3hn ©eine 3feitern unb

SJerwanbte, 6rjieher unb 8e!)rer, Untert^anen unb iDiener,
barum weil er fo freiimüthig unb aufrichtig war. 3m Stanbc
ber Stoßen, finb manche 35erfuchungen ^ur JBctflellung be«
®eficht«, unb jur ertünftelung lieblicher SSorte, bei) benen iai
4>erj unfreunblicb benft. SJeopolb blieb immer ein biebergefinns

ter Surft, oljne Caroc oor bem ®eficht, ohne Jalfchheit in ©eis
nen SBorten, offen unb gerabc in ©einem gonjen ^Betragen.
SBtt« 6c Ol« wahr, recht unb gut crtannte, behauptete 6r aucf)

immer freimüthig, unb wa« unrecljt unb ftrafbar war, fabelt«

6t laut unb mit SJachbtucf.

grei) Bon 9Jienfcbenfurcht unb ^ottei'icbfeit, m{«6iltigtt

6t bie gebiet bct Stoßen mit gleicher ®erecf)tigfeit6liebe, al«

6t bie Sugenben unb iBcrbienjle bct ©etingen im iJJolte fcbäfte
unb ptie«.

3n SBctufetteue.
WJit 6tnft unb nicht ju etmübcnbet Äbfitigfcif, erfüatt

6t alle eigentlichen Pflichten ©eine» ©tanbe«, loic iebe anbct
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^ftiffit iti «0Jcn((fion, »o;ii ifim tfrfct6« ©ilogenfjclf gob. Gt
btflt auf Otinung, 'püntrluiifdt unli (Stcnauiijfiit im Jtrifg«:

ticnft ; aber 5r lltl< auch tutd)au6 iii*t, tafi tct ©ültat

ohn« Siotl) bclAftigt, unt ol)ni: gcgiilnÄct« Utfarf)« Ijatt bcljans

belt »vurbf.

Mucf) In 3f)iii Ict'te bct große ®fi|l unb eiU SRutf), bfc

Sein ganjc« öS<fi1)lifl)t unter ton ct|lin gelben fcicfc6 ^^bf«
Ijuntcrts in ba ©cftfiictjtc fo mafreürbig gcniacftt (jat.

@r hattf, Kugt t»on 31)1" Ginic bcrfclbtfn, grüntlirbc

J?dcg«i»ifftnff^aftin , unb fiuiirk fii: noit immer mit ^Wi9
;

Gr jtiflte bcn tljätigflcn Dienftdfer, Gr füljlte »patviotifimuß

för« aJatcrlanb, unb fannti; »iitre Sapfafdt unb G^re. —
Gr ivÄrc Gincr bcr braucf)batftiin ©cncrate geworben. —
©ein fefter ©inn luar immer ier: — ®ütt, bem Äönig unb
SBaterlanb treu ergeben, bis auf bcn (eften Blutstropfen 1 —

3n nsarnier fiets rcirfenCcc aXen|rt)enlieb« jeigte 4>i'r3og

Scopolb, ©einen 6t)ri|lu6finn.

3n ©einer jarten Ainbheit unb früheren Sugcnb, I)atten

fdion alle ©eine fiil) entnjicfelnien Sieigungen uni) fleinen ^anb=
iungen taS SeprÄgc ber ®utmütl)igfeit. Gr fanb frübjeitig

aSergnügen an SBobltljun unb gürbitt« für jpölfbebürftige.

Cft bat ©r als J«inb ©eine GrjieOerinn, wenn eine ftcngc
Äälte war, ber @cf)tlcroa;f)e unter ©einem Jenfter etwas ge:

ben ju törfen — „adj len armen ©olbaten friert wcljl !"

— ober wenn Gr Ttlte unb Glenbe fafje, bi« »or JRalte jits

rerten, tf)at Gr biefe SBitte. — greubig lief Gr bal)in unb
gab; — gab oft aUeS waS Gr ben ficf) Ijatte. — Gr ()o(te ar=

men Äinbern, bie natft, barfuß unb jerlumpt in fcl)lecf)tem

®etter gingen, aU Gr iljrer faum anfichtig würbe — .Slei:

bungSilücfe aiiö ©einer ©arberobe. Gr lie^, nod) felbft ein

Süngling, antrc nerlaßne Ainber in bie ©cfjutc geben, bamit
bu nicf)t, fagte Gr einem, fo mflpig t)erumlaufe)t unb ein

unnfi|er SRenfcft werbefl.

ibren gültige Seugniffo, für Seine ©utgefinntbeit, btc Gr
im frühen unb reiferen 2(ltfr jeigte, will itt) anführen. —

©et Berebrungfwürbigc ®rei« Serufalem , bcr bcn Äeim,
tie SBlübtc unb Jrücbte berfelben falje, fprac^ über ©einem
©arge iai ?ob aui :

©eine einjigc herrfrbcnbe Seibenfrfiaft war 93Jfnfcben(iebc,

unb iieft beberrfffitc Sbn fo, bafi alle anbre Wefgungen ba:

»on glei(()fam »crf(tlung»n würben; btcfc ouejuüben war baS
«njige iBergnügen waS Gr fannte, unb tiefe immer no(i& tl)ä=

itger ju marf)en, bie i}i}d))ie-(Slüct\eHiUit , bie Gt ftt^ ju benj

fen wußte.

©ein Jeftrer , bcr {»err ^ofratb (Särtncr — ein |!rfngcr

Jreunb ber SBaferbeit — bejeugtc: ©ein Gbaratter war, un;
eingefrfjränfte sBienfcftenliebc — Gr brauefite alle ©eine Äcnnt;
niffe, Ttrme unb Unglüeflitbe aufjufurfien, alle .strafte "unb Vliu
tel, il)nen rölltg ju (jelfeii, ober bort) il)re OJotf) ju erleicfitern.

Cr l)aufte gute Äliaten auf gute Sljaten, unb war recbt ei:

gentlirf) barauf beöacbt, ©icb ©cbii|e im |)immel jU famm;
Un. —

Unb — wobt allen Äinbtrn ! .&errticb ift ihr 3?ubm im
.&immel unb auf Grben ! b>nen bie ben ibrem Sobe weinente
3)iutter, ein folrtje« Seugniß mütterlicher '2(rt)tung unb Siebe

giebt, aÜ Peopolb mit firti in« ®rab nahm :

Gr bat micb nie betrübt al« burcfi ©einen Söb! Kc^ Gt
bachtc gut gegen alle SMenfcben! ©ein .perj war unfcbulbig
unb rctlicb. —

Seine Sbatcn reben für bie SBahtbeit tiefet Seugniffe.

©eine 2hatcn beftötigen ei übereinfttmmenb, baß aufgeflätte,

warme ftetS wirtfame 9Senf*enliebe, eine «aupttugenb ©eis
nii üeben« gewcfen ift. ®aber (am ©ein ffiunfch unb ©trc^
bcn, alle o:)ienfcf)en glücflicb iu marf'en , tie Gr glücflicb ma:
ri)en tonnte; ®ute« ^u Wirten unb sSugen nu (liften, wo Gr
ti möglich fanb; tahcr ©eine Wenfchlichfeit, mit ber Gr an
fcen frohen unb traurigen ©chicifalen ©einer TOitmenfctjcn

Sheil nahm} babet ©eine bdicnbe ®üfe, gegen Arme unb
fKothleibenbc. 2)ahet auch ©ein ©runlfaB unb ©treben,
©eine SSobltbaten unb .pülfen, gemeinnütig \\i ma^fien.

©ein eigcntlitber SSeruf, ber manches für Gintrücte mcnfch;
tieften ®efüblS offne unb weiche -perj tafür »erfrtiliefiet unb
flärtct, gab 3hm manrfie neue ®clegenheit nnb Grmuntetung,
©eine {)crjcnegüte thätig ju beweifcn.

Sie frühe Sucht be« Ärlegc« Wbttc
©eine Sruit, rcrh^rtete Sic nicht

Sem ®cfühl , baS immer 3bn bcfccite,

Dem ®cfül)l ber Menfcblichfeit unb ^)>ftitftt.

8aut pertünbigt'S ©einer Ärieget Sähre:
„Du warft Pfleger, ijreunb unb 9Bater unferm |ieerf,

Peopolb! ®anj unfer! ®anj wir bein!

O wer tann um tieft bie ©ehnfucftt linbern?

aßet wirb baä, toai bu wotft, un6 unb unfern Äinbetn,
SBet iftt pfleget, ^reunb — SSetfotgec fcnni"
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^öt bie SDJoftIfahrt ©eineS ganien «Regiment« fotgte Gt
unablüffig. — Gr tftat <i mit einer ©cfcftattidtiit, -peiterfeit,

unb mancher ?fufopferung , bie allen ÖiefehUbabetn im AtitQii

ftanbe jum SWuftet jU empfehlen finb.

'l'orjügüch ließ Gt ficft tie iSeriorgung ber 3n»a((ben befs

felbcn, mit einer au|ferorbentlichen Sfßarme nnt S.tiicbfamfeit

angelegen fiTn. 3u ihrem iBeffen unterhielt Gr einen (dir au«?

gebreiteten 58iiefwe*fel. Gä tonnte faum dne ©teile für fie lelig

werten: fo erfuhr Gr eS fchon, nnt tann beeiferte Gr ficft uns

ermütet, ihnen tiefdbe ju i>erfchdffen. Grbidt einer eine Äaf=
fenbeoienung, unb tonnte bie erforlerliche ©icherheit nicht bei

ftdlen : fo machte ber perjog bie SSürgfcbaft für benfelben,

ober liehe unb fchentte ihm oft bie Summe baju.

Ciden antern gab Gr jU bem tSniglicften ©nabengeftalt

nocft monatliche Sutage.

©0 hat Gr ouf Biete "Kxt manchem braben SBertficibiget

be« ä>atcrlanbe«, bem ein großer -Jheil fon bem Sage fdne«

SebenS in blutigen ©chlachtcn unb faurcn Se(bjÜ3'" uergans -

gen war — bcn, cmpfangne SBunben , gcfcftwärtjte ©efunbfteit,

unb baS im treu aufgebarrten JDicnft erlangte Jtltet, baja

nicht länger tüchtig machten, einen ruhigen heitern Mbenb pew

fchafff. ©er .Ärnnfen in ©dnem Regiment, nahm Gr ficft

mit einet ratetlichen Sorgfalt an. Gr bcfuchte nicht nutSdne •

©oltaten fdbft in 3hrer Äranffteit, fonbern aucft bie Ärantcn

in ihrer Samilie. Sft hat Gr, wenn ©ie ober bie 3h"9<"»
außer bem 2(rjt tc8 Oieginientf, ficft nocft einen antern wänfrt)s

ten, benfelben für fie angenommen, iftn beloftnl, unb bie Jfrjes

nden bejaftlt. —
Much bie Äranfen beS -öerjoglicft Sraunfcftwefgfcften

fcibrcglmente , teffen Gommanbeut Gr ehemals war, behielt

Gr immer im liebreichen 2fnbcnfen. Tili Gr in preußifrfje

3)ienfte ging, fchneb Gr bem Mtjt bcffelben*) „3ft 3bnen
mdn Kntenfen lieb : fo will icft eS 3hnen befonber« babuttf)

empfehlen, iai ©ie ferner fortfahren, für bie armen Äranlen,

beä bisher pon mir commanbirten Regiments, als ff)t Jttjt jit

forgen."
©obatb bet .perjog jum Regiment gefommen, beforgte Gt

für bie Jüngern iDffirierS unb 3un(erS eehrftunben , in bec

Orthograpt)ie, ®efrt)ichte, ©eograuhic, SJJathematit unb frans

jäfifchen ©pracfte. ©ie ^um Jleiß bep biefcm llnterricftte jU

ermuntern, war Gr felbft taben jugegen , unb bamit pcft fei«

ner f*ämen möchte, gut unb ricfttig fcftrdbcn ju lernen, fe^te

Gt fich mitten unter fie, frf)rieb alles mit, waS ihnen »om Sefts

tet bictirt wart, unb war ber Grfte, ber bcmfelben fein ^as

Pier jur Äorrectur »orlegte. »icß hafte nun bie Bcrtreffticftfte

SBirtung auf »etriebfamfdt, unb gldSanwcnbung blcfet juns

gen Ärieger , unb war ein ftcrrlictjet Mnblicf. —
„Scft muß geftehen, baß micft attemat eine tiefe Gftrfurtfit

burcfttrang, wenn icft ben mit allen Xrtcn »on ÄcnntnilTen

berdcherten .fcersog — mitten unter bcn jungen iJcuten,

figen unb arbeiten fat) , um iftrcm falfcften Gftrgcij dne bcjfcte

JRicfttung ju geben ").

©iefet llnterdcht bauettc bis jum Jclbsug im Saftt 1778.

Gr äußerte ton 3dt ju 3dt, baß Gr benfelben wieber »erans

ftaltcn wodte; aber unbcfanntc -^inbetniffe i)iiU<n Sb" "»f^

pon bcr Aufführung ab.

Snbeffen hatte Gr fcfton einen berühmten ©.Icbrtcn ermun;

tcrt, eine ©cftiift jur »iltung tcS ®efrf)macf6 auSjuarbdten,

um barüber im SSintcr ben SfficierS unb bcn 3untcrn SSori

lefungen JU hatten. Gt war SffiiUcnS bie 2)actxiliothec( unb

fämmtlichc faften pon Sippett aus Bresben ju biefcm »eftuf

ju taufen.

Gben fo ftattc Gr bcn menfcfienfreunbtie-ften Gntfcfituß ge«

faßt , dn »CetforgungShauS ju ftiften , borin bet ©oltaten

SBittwen unt Jüintct, um fie juglcicft ju ernähren unb nue=

lieb JU befchSftigen, ftetS •JCrbdt für guten Softn finben folltcn.

Grft tvat Gr willens, eine SBittwentaffe für bie atmen ^xrn

terlaßnen ber perftorbnen ©olbaten ju crnchten, aber narfibem

Gt in einet Sufammentunft mit ben Sorftehcrn bet ?ftmcns

onftalten ficft barüber berathfchlagt : fo würbe Gr fiberjeugt,

baß bureft dn folche« CetforgungSftauS , mehreren ^erfoncn,

unb auf eine gemdnnügigere IM geholfen werten tSnne.

?fls Gt im porigen Saftte, »taunfcbwcig jum lefetcnmal

mit ©einet ®egenwart erfreute, ertunbigte Gr fich aufS forg:

faitigfte naeft unfern wirflieft mufterhnftcn ^trmenanftalten, unb

befonberS naeft ben grffTeren unb tleinercn Ginnchtungen be«

TfrbdtShaufeS; Gr fchneb bie erhaltenen S^aehdehten auf, „um
fn Jftanffurt, fo piel alS mSgüeft, bcn nü|licftften ®ebtaucft

bapon ju machen."
Zai unpctgcsiiefte ©cntmalbct frutfttbarftcn aBoftttbattg«

*) SDem .?itrrn J&ofmebicu« bu 9Jot.

*•) *. C St. ^xo^ta.

40



314 S. g. gebJjerfen.

fiit 9c§en ©ein Wegimcnt — toiv tinnen fagen gegen bfe

aRcnfcf)l)ett — (|t — tie preienjütfcige @c()ulanftalt , itc ©r
gcftiftet l)at.

SIBie ruümroir füc .^crjcgS S e o p o l b SSerftanb unb.&erj!— wie erflärt reahr! — unb toic irürbig ba()cr, »ün allen

aJMnncrn ©etn^S ©tanbcS 6eberjigt unb mit allen Äcdften be=

folgt ju roerbcn, tjt folgcnbe Beniertung oon 31)ni! —
„eine SJflttonalarmee, fo rcie bie fiegenbe ©cftwcbifc^e,

Uxj feipsig unb Sü|en, wctcbe mit Keligton, Siebe für iljren

Äiinig, ißatetlanb unb.SBcfeblCfjabcc »erbanb, bicfe jog ©c aU
len dnbern oot. 9Son il)r etreattete Seopolb mctir cntfc^eibcnbe

Zi)aten, tcinn fte auch, gleirf) bcc f teu^ifcfeen bcv) SRoSbarf) unb
Seuti)cn, geringe an Tfnja^i wäre, aU »on bcn fürchterlicfjften

Krmeen. JDicfc Sugenfccn follte ber Unterricf)t l)cr»ür6tingen.

25ic Äinbet ber ^tuSlanber, rceiche fie inö Sanb brachten, ers

hielten gleicf)en Unrcrric()t, unb fo rourben fie ben 8anbe6tini:

bern an Sugenben gegen i>ai SJaterlanö eolltommen äf)nli(f).

hiermit entjlaiib in fünftigen Seiten ein IJiationalregimcnt, ba«
au« 5)flicf)t unb »cruf fein 8e6en bem iüatcrlanb als freiivil;

ligefi Opfer bar6tacl)te."

„m-ftnliche KegimentSfrfjuten Fiattc ®u|laö Äbolpft »on
©cfjttiebcn, unb fie folgten fogar ber 2(rniec im Äriege narf) *)".

"Kui fol(l)en richtigen patriotifchen @runbfü|en, l)alf ©r
bann aucf) fo balb @t nach Stontfurt tam, ben wefentlict)cn
SKangeln ber Oarnifcnfcbule ab.

©tatt ber alten bumpfen feht engen ©c^utmoftnung, bic

faum brei^ig Äinber faffen tonnte, liefi 6r ein ganj neue«,
fdtinei jrcedmäpig eingerichtete« — gelegene« ©chulhau« auf
©eine Äoften bauen. Suglelrh (tep ßr barin eine bec)ueme
Sßohnung für jroeen Sehrer einrichten, unb neben benifelben
einen recht artigen ticinen ©arten anlegen, tiefer SBou toftcte

Shw über eiertaufenb Shaler.

(Sc befteltte einen neuen Sehrer bei? tiefer ©chutc, unb
forgte für beffen recht anfehnlichen ©L'hatt. 2)ie gompagnie;
6hef« gaben benifelben monatlich jtuölf :£haler, ermuntert
turii) iljre« »ffehlShaber« SSeDfpiel, ber ihm acht Shaler gab,
üuc^ immer a\Xt niStijigcn «ücher unb ©chreibmaterialien
fc^ienfte.

3>ai ©rfjulhau« rourbe ben 26. Senner 1778 ßffentlicf)

dngenjeihet. ffliehr wie fünfbunbert ©olbatentinbcr, bie bi«:

^er ohne allen Unterricht gercefen waren, erhielten benfelbcn
nun ganjllch frer. 3)ie immer luachfenbe Jtiijahl ber ©chü:
ler — benn auch anbrc 3trme burften ihre Äinbcr in bie

©c^ule fchicfen — machte einen jweiifen Sehrer nothwenbig.
er arbeitete fchon an ber gewiifen^nfegung beffelben, unb gab
ihm fchon juerft, freiie SBohnung , »ter Shaler monatlich,
unb einige anbrc Cortheite.

er forgte' bei ber Stiftung biefer ©c()utan|talt für bie

tiefte einrichtung be« Unterricht« in bcrfelben. ©r hatte felbfl

*iet ©chriften über bie Srjiehung gclefcn', am meijlen gefiel

3hm bie ffliethobc be« eblen Wochoro, unb er wählte biefelbe.—
SBeife 2Bahl!

er fanbte ©einen bamaligen Jelbprebiger, ben .&errn Q.
9?. großen nac^ Secfahn, um firf) mit ben boctigen JCnftalten

näher betannt ju machen, er reifete felbft nach Kecfahn,
nahm attc« in Jfugenfchein , forfchte jebem »einen Umftanb
»on bet »ortreflichen SRochowfchen Sehrart nach , ließ fioh Bon
allen g)unften berfelben unterrichten, unb führte alle« für
©eine Kegiment«fchule äwecfmäpigc unb Mnwenbbare barin
ein.

SOJit mehrerer emfigfeit, jeugt jemanb, ber bet) biefem
©chulbefuch jugegen war, mit angelegentlicher ©orgfaft, tann
iein eigentlicher erjieher unb Schulmann alle« bemetfen, unb
«rforfchen, al« biefer oortrefliche Jürft that.

©0 il! gewiS auch bie («iefcbäftigteit unb SSärme, mit welj
(fter er ben nüglichften Fortgang ©einer eriiehung«anftalt
ju beförbern fuchtc, ein grofie«— ein feltne« SRufferfür atte,

beren eigentlicher ffieruf e« ift, für bic gemcinnüjigße !8ef?rj
berung be« ©chulwefen« ju forgen. er wählte unb bxau^U
'bie rechten ajiittel baju. —

1) S3er) ©einem ©chutclan war ©ein .&auptjwect — ba«
flrbftc ®lücf ber SJJenfchheft — bie JSilbung be« JBerfianbe«

unb ^erjen«, burch Meligion, Sugenb unb nügliche Jlenntniifc.

2) er gab bem Sehrer alle ermunterung unb -Jreubigfeit

ju feinem mühfamen ©efchäfte. er bezeigte ihm bcx) iebcrSes
legenheit, baß Sr feine Wechtfchaffenheit, Shätigteit unb ®es
fchicflichfeit erfenne, unb ihn barum fehr werthfchägc; er bei

gegnete ihm immer mit aller g'i'eunblichteit. Koch am 9Mors
gen be« Mu«marfche« in bcn Ärieg Kt,)en ber iBuierfchen erb;
feige, befuchte er ihn, unb fprach ihm, ba er betrübt war,
ben SJJuth iu: ffi« i|t jwar fel)r (eicf)t mSglich, bap ie^ nic^t
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mteberfomme, unb in mipfnein 'fecrtif ffcrbe, tchi()o6e ober 5Öer:
fügungen getroffen, baS ©ie jehn 3ahre Unterthalt haben,
unb binnen biefer Seit wirb @ott fchon für Sie forgen.

SBalb nach ber Surücftunft au« bem Jetbjug, ging er ja
ihm, unb befchentte ihn, mit ben liebreichen SBocten: ©agen
©ie mir, ob ©ie mit ber 3ulage, unb ihrem orbentlichen ®ej
halt au«tummen fiSnncn, ich weif, ju einer aBirthfitaft wie bie

ihrige gehbrt Biet, fonjl will ich ihnen nocf» mehr julcgen. —— unb nachher: —
SOJein lieber ehrlich , ich weif, bap ©ie bei ihrer brucfen«

bcn Tlrbeit ihre Gräfte jufegen mülfenj aber ich will auf ihre
unoerniögenben Sage für ihren jureichenben Unterholt, ouc^
nach ihrem Sobc für ihre grau unb Äinber forgen.

"Uli ber |)erjog ihm ben ©arten neben ber ©cf)utc ante»
gen licp:—

e« ijtboc^ einige Aufheiterung nach ihrem täglichen fauern
Äampf, wenn fie Ijier Ijerumge^en, unb bie SJatur betrachten
fbnnen.

Muc^ baburd^ gab Sr i^m bic gr6pte Aufmunterung,
bap er:

3) bie ©chuttinbcr jum gleip nnb ©ehorfam ermunterte,
er that bicfe« auf manche ffieife. er betümmerte fich forgs
fältig um ihr Sunehmen in Äcnntniffcn unb guten Sitten.
er befuchte bie Schule oft unb unerwartet, war Stunten
lang bei) ben bffcntlichcn ?)rüfungen ber jiiinbec mit Seinen
Sfftcier« gegenwärtig, fragte bie Äinber felbii, unb fchenfte jur
ermunterung ihre« jleipc«, ben SBcften unb gleipigften, nfi|5
lid)e aSücher unb tieinc JDentmünjen.

2(uel) ermahnte er fie felbft, liebreich unb oäterlicfe, ?um
g^leip unb jur guten Aufführung, er tannte jebe« jlinb,
nannte e« mit SJamen, unD flreicheltc ihnen bie ©acfen. — ein
Harte« ermunterungemiitel für ©chultinber, wenn Aufferer,
bei) bffcntlichcn Prüfungen, fie ben 92amen nennen, unb fich

liebreich gegen fie bcweifeni f'« gewinnen Sutrauen unb Siebe
ju bem Wanne, ber e« ihnen jeigt, iap er auf fie merte
unb ihnen gut fcp.

SBenn er burch ©achfenner, bie b'ie ©chule befuc^ten,
rühmliche 3eugniffe, ron ber Sreue bc« gefchicften Sehrer«, unb
»on bem gleip ber 3bglingc erhielt, o wie freute ©r fic^

bann

!

ai« am fec^fien 3enner 1783, bei einer Sffentlichen g)rfis

fung, ber gute g^ortgang biefer ©c^hulanftalt, recht fichtbar gei
worben war, fchrieb Sr gleich an biefem Sage einen üßricf an
einen Seiner alten geliebten Sehrer in JBraunfihweig, aotl ftan
ter 3eugni(fe, wie eine wichtige Angelegenheit biefelbe Seinem
.f)erjen feii — welche grope Belohnung ßr in ber guten Jrucht
feiner toftbaren unb mühfamen Arbeit finbe.

„3ch mup Shnen »on einer Jreube, bie ict) heute gehabt
^abc, SJachricht geben, weil Sie gewip baran Antheil nehmen.

aSeinc 5Regiment«fcbule hat fie mir oerorfacht, bie ich
Bor fünf Sahren eingerichter habe. 3cl) hatte piele aufferors
bentliche .pinbcrniffe be« ©tiftung berfelben ju überrointen.
JDcr »ornchmfre SBibcrfpruch war bcRänbig: bic Jlinber wür=
ben JU tlug, unb taher untauglicf» ju ihrer fünftigen JBeftimr
mung, ©olbaten jU werben. — >Da ich ba« 'Bert ange;
fangen unb turchgefe|t hatte: fo wor c« für mich eine un;
befcbreibliche greube, mit meinen Shrcn juhören , bap eine
grope 9Scnge Äinber einen grünMichen Untetrirf)t in ber 9?clii

gion gehabt, — geläufig lefen , fchreiben unb rechnen fonn^
ten, bie er)Ten ©rünbe ter ©eographie wupten. — SBelche
SCorwürfe hätte ich mir machen muffen, wenn bicfe Äinber
burch meine aachläffigteit in il)rer Unwilfenheit geblieben wfi=
renl" —

SBclche SSorwürfe hatte ich mir machen muffen ;c. Mift:
liehe SBorte! ebelmüthige ®cftnnung ! 3n ber SKoral ber
Surften, Sbrigfeiten unb -pcrrfchaftcn , muffen fte gleich auf
ber erften Seite, mit gropcn »uchfiaben gefchrieben Rehen.

er hatte in ©einer JDenfung«art bie ^auptcigenfchaft,
welche ben SJiann Bon SSerbienft ganj eigentlich bcjcichnet : —
thätige ®üte bc« ^erjen«, unb aufrichtige« ®ohlwolIcn gegen
alle »Mcnfchen; — unb nach biefem ®runbtrleb feiner ^ani:
lungen, ftrebte ©r ®otte« ©teae auf erben, burrf) ®ute«
Wirten unb Kugen fliften, fo »ict er nur tonnte, ju Bcrtreten,— ©eine ®utthättgteit fo gemeinnügig ju machen al« e« 3hm
nur möglich war.

„er gab am liebften ®ctb gu folc^en Ablichten bie in«
Allgemeine gehen, er hatte für jebe Art ber S2oth ein weiche«
gefühlvolle« ^erj, unb gerührt ju werben, unb ju ^ülfe ju
eilen, war be« 3hm gcmeirigltch ein«. 3cbcr hatte ben 3hm
freien 3utritt — Er fprach mit iebcm, unb hbrte bie tleinfieri

Umfiänte ber Älagen mit bcwunberung«würbiaer ®i'bulb an.
®in meiften, bie ©eine |)ülfe fuchten, half er. "sGielc tenener
nicht helfen tonnte, würben getrOftct, burc^ bf« liebreiche Art
mit b« er ju j§n«i fprat()."
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Sauffittt in JPraunfffewrig unfc gtanffurt, au£ otltn

©tänffn, fmt tci äcugcti, fcafi (tr jur cftriillidjcn iDienilfctJ

fiflWt, 2f)atl)ülfc, enipfcl)luna uni Jütfpvacl)« fcctcit g«;

Wi'f^n ifi.

Mu* aulift bftn groffi-n ©irfungStccf« ©einet ©tftulans

Palten, reat Cr tbätig, gute er^icljungon ju befortetn. ©t
untcr)1ü6tc mantfc fÄhigc 3flngltngc, tie fiel) ten SBilTenfcfiaf:

ti'n unb fitJnen Jlünfti'ii gi'ivicnu't hatten, auf ©cftulcn, 2lfa:

temien uni iReifen. 6r Ifefi riclc arme veriraifetc Äinfcer, auf

Seine Soften .panbrcerte lernen , unti ju guten braudiiaren

OKenfcfjen crjiehen. Ginji fant @t in grantfuvt jwet) hinter

tie ganj »erlaffen umherirrten unb bettelten. 6r nabm ficb

il)rtt an uni fcbicftc fie an ti« JBraunfrfjiueigfcfien Ärmenanflalj

ten. a?ei ifct.r Mbreifc ging Gr SRorgcnS um fünf Ut)t l»eii

rtner rattt)en SBitierung (elbit jum gutjrmaim, um ju fet)en,

cb fie aurf) gut ror bem SBetter »erroabrt mären. Tili er biep

nid)t fanb, jog Gr ©einen eignen Ueberrod au*, reicfeit« fie

in benfelben , fahe fie erft abfahren unb ging bann im Siegen

ol)ne Ueberrüit narf) |)aufe.

a?eii ©einer legten Änrecfenüeit in SBraunfc^weig, ging

Gr felbft auf« SIi$aifenl)auö, lte$ bie Äinber, beten Kamen Gt
genau bebalten l)Qtte, rufen, erCunbigte fiel) naci) iljrem SBetras

gen, unb ermahnte fie fleipig ju fenn, unb fi.b in allen ©tut;

fen gut aufjufübren , bann lujlle Gr lueiter für fie forgcn.

iDe« .perjog feopolb« allgemeine« SSoblivoUen gegen alle

SCRenfcben jeigte fict) porjuglirt) luirtfam: in SBarmberjigfeit gcj

gen 2(rme unb Slclbleicente.

5)ie feftgefeften Mllniofengctber , »etd)e Gt in Jtanffutt

an beftimmte Mtme monatlich aultbeilen tiep, betrugen nacf)

ket SBerfuterung beffen, bet fte auSgetbeilt, 240 2baler, unb

olfo jafnlicb fall bteptaufenb Shaler. ?(ufferbem baben biet in

JBraunfibnieig unb an anbern Settern , viele Sfotbleibenbe,

Sßüblthaten von Sb» empfangen, aurf) gab Gt gern burrtireii

fenben ©ütftigen ; fo kap geiviif! bet grSffere Äbeit feinet Gin;

nabme jU SBerten ber Siebe angeruanbt worbert ift.

Um ftd) ron bem Glenbe ber Seibenben befio nSbcr ju

fibetjcugcn, unb baffclbe beßo gerciffet völlig ju ijtbtn obet

bcrf) etleicbtern ju tonnen: fü erfurfitite Gt ee fclbft. Gt bes

fnrf)t« bie Unglüdlicben in ibtet ^ütte, ging felbfi an ibt arm;

fetige« .Rtanfenlaget, unb oeranftaltete für fiebann mit vielem

Giter, narf) ihren llmftÄnben unb SSebürfniffen , jwectmafiige

.^ülfSmittel unb erforberlicbe Pflege.

„SBie oft ging Gr nicht auf JSdben unb Äammetn Diele

Steppen hinauf, um Glenbe unb Ärante, beren 92otb Gr ers

fahren batte, üufjufucben, nie aufrieben, aU bi6 ihnen geholfen

aar; — wovon ic^ mehrmalen, la Gt mich al« Tttjt jui

.^ulfe oufforbette, iti ©lud gebabt t)abe, Mugenjeuge jU

fevn )."
ßinft taufte ^ett ^to|en, am Mbenb btet) Äinbet, von

benen eine ^ftme auf ber I)utihnjantetung nach ©ehielten be;

gtiffene Solbatenfcau entbunben luutbe. 'ku et am folgcnben

93Jorgen , bie Jltante befuchte, etfubr er von ihr, bap ein Cf«
ficier ba gewefen fet), unb ihr verfprotben habe für bie Pflege

unb Grbaltung ibtet Äinbet jU forgcn, — tiep rcar bet 4)etjog

gewefen.

"Kn einem anbern 7(benb, geht ber ®utc bev einem ^aufe
vorüber, hSrt ein Ängftlichce Stöhnen — geht betein, erführt,

bap eine vetlaftne Atme, mit ben enipfinbliil)rten Schmerlen auf

ihtem ©ttohlaget tingt. (Sleicf) gebt Gr jum Jirjt, tet fchon

fchlfift, unb bittet ihn, aufjufieben, unb b.r liibenben Ätan«
fen ju |)ülfe ju tommen. — Mn bem Sage aH man ben

i?ei<f)nam iti -öetjogS wiebergefunben , begegnete ber ^r. .jb. in

Sranffurt, bet SEBittwe SPeietn, einet neunjigjabtigen blinben

fjtaa. Jiuf beffen S^ge roobin fie fich leitin lajfen roolle, ants

»ortete fie: ,,ju bem .jierjog." — „Tfbet n.'a6 rcilt fie benn

ia, fie fann 3hn ja nicht fchen?" — ,,Äann ich gb» nicht

'ben : fo iviU id) S'^ni both noch bie öunb tüffen. — TJcb

rtott fuht fie fott, unb helle Shtänen flütjten ihr babei aui
i-en Kugcn , nun ifi mein i8atet tobt! Gt btacijt« mit felbfi,

alle a?ocben jnjet) ®ulten.

Sft that Gt biefe« — baß Gt ben Slofbleibenben fetbjt

ba* Wefcbent btacbte.

Muf einem ©pajiettitt, fah Gt eine alte atme S^u, tiiit

einem SBünbel -^ol}, baS fie ficf) jufammengelefen, auf bem
Siücten, in einem moraftigen SBege beinahe hinfinten. Gr fteigt

vom ^ferbe, njabet burth ben SOiorafi iu ihr bin, hilft ihr

uuf, bringt fie auf ben trodnen ffieg, unb giebt ihr freunblicb

bie Grinncrung: „ein antermal SOiutterchen nebmt euch befTer

in ^cf)t!"

Weich war auch ©ein Beben, an ben Sugenben, hie bie

gtücbte unumfchräntter tbfitigflet ^etjcnegüte finb. Gt begeg:

«et« einem jeben, oucf) benen bl« weit untet Stjut waten, mit

.^üflichfeit, 4^eta6rafTung unl 9eutf«tigf(It. SMt feen fitmptea

unb getingilen feuten fptach Gt fteunblid).

2Bie tichtig getroffen ift bet 3ug in ©einem Silbe! — *)

„Gtinnett euch nut an bie freunbliche liebevolle 9)iiene, bie auf
©einem menfchenfreunblicben ®eficht ivohnte; bie ber fo ficht«

bare ilbbtucf ©eine* ixricni war, bie Gt iecetmann entgegen

ttug, unb bie fich fo tief in bie 3üge ©eine* ©eiicht* einge;

giaben hatte, bap felbll i(T alle* entfteHenbe 2ob fie nici)t per;

»uifcben tonnte! Gtinnett eud) an bie h'rablafienbe ®üte, mii
ber Gr jebem juvorfam, um ihm Ötfenbeit unb »JSertrauen eins

jufißpen, unb ben Mbfianb ju milbern, ber fich jwifcl)en 2'.)m

unb un* befanb; an bie eifrige 58ereitwilligteit, mit ber Gt
jebem unb auch bem ®eting(}en gefällig ju werben unb ifem

gteube ju marf)en fttebte!"

©einem guten Isetjen wat ti nicht m&glicf) , mit aSotfa|

einem 5Dienfd)en eine mifvetgnügte ©tunbe ju machen. Gt
hatte viele Cebhaftigteit unb ®abe be* SBige*, abet nie mtp;
brauchte Gt blefelbe jum tleinjlen ©pott übet ©einen 92rbeR:

menfchen.

Gine cbetbentenbe Jurftinn, gab Shm untet SbtSnen, kie

©ie bei ber SJachticht ©eine* Sobe* vetgop, ba* laute 3«Ufls

nip — , ba* ich felbft mit anbiSrte: —
„^ch bet gute ^tins! 9Jic habe ic^ au* ©einem SMunbe

ein aijott }uni ©cbaben unb bittten Säbel anbtet l'eute gehStt,

ba* meifte, wa* ich von 3f)ni gehfitt t)abe, war, bap Gt anbt«

»ertbeibigre, alle* juni SBeHen tebrte, unb für Seute, bie .öülf«

nbtbig hatten, bat unb fptach."

©elig unb würbigR gepriefen if! ber SDJann, bem bfef fiob

in bie ©ruft narf)fd)allt! —
Sei ©einem lebhaften (gfübt ket 9Kenfcf)lic^feif, empfank

Gr immer lebhafte S3Jitfreube übet alle* ®lürf unb ®ute , ba*

Gt bei anbern erfannte, unb ba* anbre gewirfet batttn.

Gr felbfi fannte tein grbpre* aSetgnügen, al* SSobttbun
unb Reifen. Gt empfanb biep Vergnügen immet auf* neue,

fo oft Gt eine Slat ber TOenfcfienliebe verriditete. .&atte Gt
bei bet ?(u*führung berfclben mit niancl)en ^inberniffen fämpfeo
muffen, biefe aber buvch ©eine unetfchütterte 5«ft'gf''it/ un*
ffieharrltcbteit in itt Jlu^fübtung eine* angefangnen guten

8Sotbaben6 — fein alte* Sugenbeigenthuni be* btaunfchweigfcben

^aufe*) übetwunben, wie innig ftob unb aufgeheitert wat
Gt bann !

2)ap Gt ba* grC^pte aSetgnügen batin fudjte — SffiobltbS«

tet unb :pelfet bet leibenten 33ienfchbeit ju fenn, beroeifet ©ein
eigne* Rartc* Seugnip bavon, bap Gr ©einem tbeuren Serufas
lern gab, bet auch in ©eine Seele fchon früh ®tunbfäge un^
Gmpfinbungen aufgetlärtet warmer aJienfcbenliebc prägte.

,,C wa* ift e* für eine Jteube helfen unb bienen ju fSns

nen! Jnönnte ich e* nut nc;h mehi tbun, al* id) tbue: fo

wate meine Jn'uic norf) gtiffet! bie gropte gieube, bie ic^

mir kenfen tann, ift bie, einem 9)Jenfi-hen ba* Sehen retten;

ach wollte mir ®ott iocf) nocb einmal in meinem Sehen, kief*

gteube fd)enten I

"

3fi biep nicht ganj bie ©pfarf)C eine* Gbten, ket ®eifie*«

fiätte unb .pelftnmuth in feinen gutthatigen SBejitebungen für
bie aSer.fchheir offenbart?

©tärfe ber SJienfchenliebe, jeigte Seopotb; ba Gr, um
beflo mehrere gliicflicb ju madien unb öftrer 9)JenfcbeneIenb

jU erleid'tern, ©eine eignen 3tu*ga6en einfchrÄntte — fic6

mand)c 95eiiuenili*feiten unb aSergnugungen be* Sehen* oers

fügte: — Gt lebte nlcbt fürftlid), um wobltbatig fevn ja
tonnen.

Äraft unk 2Cu*bauern ©einer ®fitt wat c«, kaf tti frft

in ©einen nienfchenfreunblivhen Gntfdilieffungen blieb , wenn
firf) benfelben .fiinberniffe wiberfegten, unb nicbt rubele, bi*

Gr fie ausgeführt hatte.

®ewip feht feiten, unb kämm befio prei*würbiget, ifl

eine fold)e ^infttengung allet .StiSfte, ein foldu-t beftcinbiget,

taftlofet nie jU ermöbcnber Gifet, bit SOJenfebb«-''* JEienfH ju

leiften, al« man hei Shm fanb.

.S)eroi*mu* ber SJienfcbenliebe war e*, bap Gr ben furcftts

barften ©efahren b'tjhaft entgegen ging, wenn WJenfdientets

tung unb SBefdiügung ihrer 9Bohlfahrt e* erfobetten.

3n allgemeinen SJiStben bet ©tabt gtanffutt, wat St ket

Grfie unb Shatigfie ber ju helfen fud)te. SBei mandier ReuerSs

brunji bradjte ©ein groper unb ebler Gifer, felbft jur SKettung

JU Wirten, 3')n oft in augenfd)einlid)e Siben*gefahr; unk

nocb wenige SKonate vor ©einem SRettettobe , l)attt G«
fid) bev einem SBtanbe fo weit gewagt, bap Gt nut mit Dies

let SKübe getettet weiben tonnte. >Da* wat banial*, al«

man 3bn bat, in 3u(unft ©eine* unfdjfi^baten Sehen« koc^

mebt iu fd)onen ; bet belli«nmütbige a)Jenfd;enfteunk aba anU

*} ^eugnil bti i}ttn ^tof. Sltaitr. •) Ttut *. ^. SSfflet« ©ebäc^tnifprebigt. ®.19.
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wothtc: 3^ »ctträue'l'et'()8ff(tc()cn 58orf4ung, W) tfn ein

SWcnfcf) unb mup nidncn SSrütitrn l)clfni.

iDurcb ©dne roacljfamc Sorgfalt, burcf) <Beinc trcfflicficn

JRettungSanjlaltcn , burcf) ©ein anfcurcnbcß iBctifpicI, Siircbcn

unb »ttteii , mit Sbm ju l}clfi'n , würbe mancfjcS Jfucr gletc^

gebamvft, ba« bct »lig onjünbcte, ober baS llnglücf würbe

bocb ni(l)t fo grop, ol« cä Ijättc werben fönncn. Unb bei) je;

bem SBranbe, wie emfig forgte (Sr bofür— wie genau faf)e et

felbft üUentfjatben umher, baj nicf)t »on bem geretteten ^ab
unb Out ber llngiürfliiten gcflü()ten würbe!

»en ber SBuffereflut im Saljt 1780, oerbanfen d bie

granffurter, gleich nÄcf;ft ßiott, ©dnem uncrmiibeten ©ifer,

baS bie ißorftabt nicfjt {iberfofjwcmmt würbe. ®t war bie

ganje 9?acf)t auf bem ®amm ber burcftbrecljen woHe, unb ars

bdtete gemeinfcfjaftlicl) mit ©dr.en ©oltaten , bcn 2)urd)6ruc^

ju »erijinbern. —
ClZicbt um »on SRenfcften gefeiten unb gepriefen ju werben

tfiat (5r fo Biet ®uteS. 6r battc einen wirtltcf) bcmütliigen

©inn. lim liebften erwieji (£t SffioI)Ui)Qten in ber ©tille. Söian

fabe Sljm immer eine SSeriegcnljdt an, wenn 31)m jemanb für

empfangne SBüI)(tf)aten bantte; unb baS ®efäi)l ber ffiefcftd;

bcnljrit fpracf) in ber cbeln ©rijamriStlje ©dne« ®t\Ui)Ui,

wenn (Sr ©ein 8üb hörte.

2)aij er nicht au« dttet SRu^nlfucht, ober um 7(uffcl)en

ÜU macf)en, große unb gute iianMungen »erriAtete, biefi geigte

6c auch, als man über bie Shüre, be6 auf ©eine Äojlen ers

bauten ©chulhaufe« bie Ttuffchrift gefegt— ecopotbifcbe
©arnifon fchule. — <&t befahl, ia^ fie wieber weggenom=

men werben mußte, unb ließ ba6 .paus mit bem einzigen SBorte

— ®arnifonfcf)ule - bejeici)nen.

er überließ ftch fdner firafbaren herrfchenben ßeibenfchaft,

fonbern lebte befJanbig in waljter Maßigfett unb ©trcnge gegen

ffcf) felbft.

®egen ©eine Vettern empfanb Er bie jSrtliffjile finbliche

Siebe. — ©einen erjichern unb Sehrcrn bewieß & unperan^

berte Bantbarfrit. 93Ht dnigen berfclben unterhielt Sr unun;

tcrbrocfjen, dnen »ertraulichen ffinefwechfel; unb immer fpracf)

<St Bon ihnen mit SBcrthfchägung unb 'Svtuhe. UIU bie baS

®tücf gehabt, ©dne Jreubc ju fern, werben big fte 3f)n dnfl

wieber fehen, mit SBehmuth, fic^ ber offnen »ertraulichen unb

beftantigen Sceunbfchaft erinnern, bie <St wiber bie -Soffitte

»ieler ©roßen , gegen fie ausübte.

2Benn er nach «Braunfeh weig tarn, befuc^te 6t liebreich

alle ©dne alten »efannten; unb biejenigen, welche 3&m in

©einer Äinbhdt unb 3ugenb ©ienfte geleiffet — waren ®ie

aucf) fehr wdt unter 3!;m — ließ Er ju fic^ fommen, ober

ging felbjl ju i^nen, unb untetrebete ftcf) mit ihnen fc^r

leutfelig.

gür ©dne SBebienten forgte Sr wie ein äJater — (är gab

3f)nen dn belfa'nbige« gutcfi »enfpiel; ©r antwortete einem

fflianne ber 3hm frine Verehrung wegen ©dnet .guten ®e=

finnungSart, aufrichtig bezeugte

:

„3cft bavf nicht unrecht thun — ei wSre für mich grtopj

pett unrecht, benn ich habe fo gute rebltdje Seule um mict), ic^

würbe fie betrüben ober »erfchlimmcrn."

Mngdtgentlich bef ünimerte Er fic^ um bie SSerforgung ber:

felben nach ©einem Sobe.

Mngetegentlicf) bat ©c oft bie ©einen um biefe 2Boh(=

that. —
SSerdtwillig ifi bie Jürbittc be« guten ^crrn erfüllt toox=

"Uli aSdtbürgcr f^tÄfete Gr ben SRann oon Sugenb unb

aSerbienft, ohne Jtnfehen beö ©tanbeg, ber ^erfon unb 5ReIi=

gionSpart^en. ®ern rebete ©r »on guten SOienfchen, unb würbe

oft lebhaft gerührt »om SBohlgefatten unb SBergnügen an ih=

ren ebleh ®efinnungen. —
SBahr ifl baä Cob :

„9Bo fahe et ebefmuth, fclbfl im fc^lecfjten ©ewanb unb

Äittel, ben er nicht ehrte?"

„®em, welchen ßr treu gegen ®ott unb Ä6nig, ftdßfg

in feinem 58eruf, ohne alle SJcbenabfichten , SßJahrbdt liebenb

unb liebrdct) gegen anbre fanb, fcfienfte et potjüglicf) ©einen

»ei)fall."

er liebte bie SS5i!Tenfc()aften , ftrebfe immer nac^ neuen

.Renntniffen , hatte Achtung für gelehrte 93Jdnner, unterhielt

©ich gern mit ihnen — fah bie gjrofefforen in Jranffurf oft

bei) ©ich , unb befucfete biefelben. ®roße SSerbienfte erwarb et

fich um bie Tftabemie; unb et hat ben Sffiiffcnfchaften auc^

baburch manchen wahren iDienil erwicfen, baß er oiele arme

tugenbhafte fähige junge Seute mit ®elb unb empfe^lungcn

unterftn^te, fich ber erlernung berfelben jU wibmcn.

0!uc einige Sage por ©einem Sobc, fchrieb er noch i^m
ffiifien eines folcfien Sünglinge an ben »Prof. {laufen einen

®rief, barauö folgenbe ©teile befannt gemacht ju werben oers

bient. //iöet Ucbfrbiinget- ift viüiQ oon ®elb entblaßt,

fiat feine TCufiftc^fen, fein (Sfßdf ju "ina'(^en, afer »ft'fromm unb
tugenbhaft. Sehen Sie ihm mit 3Jath unb Shat an bie .^anb,

bamit er feinen enbjwecf erreiche; unb fagen ®ie mir, fo wf«
si nur 3hte »ielcn ®ef(hcifte erlauben, wie ic^ helfen foH.

®ott wirb ©ie bafür fegnen; unb ©ie helfen burci^ 3l)ten

Kat^ feinem Unwürbigen, feinem Unbanfbaren*j.

^erjogä 2eo^?olb

fltorrcic^ct Sob.
©ein ganjeS Seben war bie wfirbigftc Suberdtung jum

Sobe, benn ©ein ^erj war »on ehtfurcht für bie SKeligion ers

wärmt unb in ©dnen ^anblungen folgte er ihren 'Jlnweifuns

gen, chriftlicf) unb gut, rechtfcliaffen unb menfchenfrcunblicf) ju

fei)n. er befchäftigte fich oft, mit qü»/, eigentlichen ®ebanfea
an ben Hob unb bie ewigfeit. 3n SBraunfchweig fagte je«

manb ju 3i)m : ©eine ©chulanftalten machten 3bm oiele Aos
fien unb SJJühe, er antwortete

:

Tfch biefe übernehme ich gerne ! benn wir $D;enfchen mfif»

fen uns beflanbig jum Sote bereiten , unb bie allerbeitc 3ubes

reitung ifi, wenn wir beftÄnbig ®uteS ju Wirten bemüht finbl

— .pcrrliche SBorte ! gromme ®eftnnungen ! JDaS iji ja ganj
genau 6hcifiuS ©inn unb 2CuSfpruch. 5oh. 9, 4.

ZU auch hier dne würbige ehrijlinn bei) einem ®efpräcb,

barin er ganj ©ein gutes .perj jeigte, 3hm fagte : Cr wäre

noch jung , unb würbe noc5 »iel ÖiüglicheS ju ©lanbc bringen

— erwlebertc er:
2(ch Sheure, ich fann aber auch iung fterben. SKeiti

©tanb iß Püll ®efal)ren. 3cf) benfe täglich an ben Äob, mits

ten unter ben 3et|lreuungen unb iBergnfigungen beä jcbenß

benfe icl) baran.

iturje Seit Dor ©dnem Sobe, fcbrieb ©r in dncm ©riefe

an ©einen |)errn SBruber, ben .perjog griebricf) unter anbero

großen ®cbanfen eine« chtifllichen .pdoen, auch biefen:— „Sollte ei nicht jum Äciege fommen , fo lange icf>

lebe: fo werbe ich biefe Seit um beifo nicht anwenben, mic^

jut großen 3ieife nach jener SBelt gefaßt ju machen."

3tin Sage cor ©einem Sobe, war noch ©eine legte Un«
terbaltung bei) ber Safel, oon bet Unfrerblichteit unb bem 3uj

flanbe ber ©eele nach bem Sobe, baeon et fo oft unb fo

gern fpracb.

iim 9Jiorgen ©cincS SobeStage« jeigte Qt wiber ©ein«

fonfl gew6hnlicf)e Cebhaftigfdt, eine außerorbentlicbe Kube be<

®d)"teö. e« befrcmtete "bicß ©eine iöetienfen, ba bie ©efabc
ber SBafferfluth fich immcc »ergrößerte unb »iele einwohnet
ber SSorftabt fcl)on in hoher Dioth waren. "Uli dner berfelben

beSwegen fagte ; „fo ruhig habe ich Sw. iDurchlaucht nocö

nie gtfeben," antwortete er: bieß ifi gut, man muß oft ru»

big feiin. SSorjüglich muß man bebachfiam feiin unb alleS

wohl überlegen, wenn ®efahr ba ift." JDaß er nach ©einen
SBortenaucb hier gehanbelt, baß ecbie®efahr, welci)ebet ©tabt

brobetc, betacht, alle babci) ju bemecfenben Umftanbe wobt
überlegt, bie wicffamften Sicttungemittet gewählt, unb SJcrs

fügung getroffen, baß fie an bem Orte, wo fie am nSthigflen

waren, füllten gebraucht werben, — bieß beweißt ber SBrief,

ben bct auf 9)!enfcbenwohl tmmet ©innenbe, an bcn ^errn

Sbccfien »on granfcnberg , turj »or ©einem Eingang jum
SXcttertobe gefcbrieben, unb ben man auf ©einem ©ci)reibes

pult fanb. es tfl bucchauS in bemfelben, bie ©pracbe dnet

ruhigen ©eele; mit reifer Uebetlegung ifi barin Säefebl gegc«

bcn, wie bie ©olbaten, welche an bem Crt wo bie SBafferflut

am gefahrlichßen, wohnten, ihre ©achcn fcbleunig retten, unb
bann helfen folltcn, ben 5)amm ju fchügen.

2)iefe befonbre ruhige ®emütbSBetfa||ung an ©einem fe^»

tcn gSorgen, giebt dne große 2Cuftlarung über bcn ffirunbfaj

eintrieb unb baS ®efubl, bavum er ©icb in SobeSgefaht

wagte. SBabrlicb nicht au6 rafcher Unbcbachtfamfdt, ©dne
©ede war gerabe auf baS ©egcnthdl gcjlimmt. 2Cud) waren

fcbon dnigc 8eute flehet ütret ben auSgettelnen ©trom gcfoms

mcn, unb er befahl ben ©cbiffern, gerabe bcrcn SIBcg ju neb=

mcn. er brauchte alfo alle bcbacl)tfame ©orgfalt, unb burc^

eble sBcwegungSgrünbe würbe er ju bem entfdbluß unb wirf:

lieben Unternebmcn , baS 3bm ©«n 8eben fofiete , ange»

feuert.

„®rang ©dne« großen unb guten ^erjen«, ba« f» gonj

Bon mitldiigcm ®efübl burchfloß, ftatfe« SSertrauen auf ®ott,

ba« er immer in ®efabc empfanb, unb gewiffe erwartung,

butcb ©ein oocleucf)tenbefi Sci)fpiet, mcbcece ju begdjletn.

•) ©ebät^tniffc^rift, ©. 25.
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6ra(fitfn S^n ja im ©nffcfifup, hat ?fiotf)Mitnitn mit SBei:

f^ftffi'^ung aßet eignen l'cforälitfifn Oefafircn jii ^ü(fc ju
dien." — 3mmfc |l5rf<r wurte ©ein SWitteiSSgefüht : fo

t»it mit icr Jlut kie SiOtb tet Ungtödiifften (lieg. Snnger
irifer|le()en fonnt« Cr temfelben nlc()r, aI6 eine Mutter vor

3bm nieberfiet, unb 3()n tänteringent) onftebte, Sr mSgc
3I)re Jlinter retten (afTen. — OJun 6r, rote ein .^etb, ber fi.t

aui ben 2(tmen feiner wefnenbea S^wilie, bic if)n nic^t, ocn
firf) laffen triU, loSreipt, unb ju Siegect^aten (jineiit, ou« bem
Greife Seiner firf) um Sbn brängenben unb jitternben (Setreuen

hinifeggeeilt, jum Ufer f)in ; immer norf; füeljen fie 3f)n, ©irf)

nlitt in bic Qefabr ju begeben, aber ©r antrocrtet: ©aS bin

i(6 mcftr, wie f[)r? 3it bin ein 5Wenfcf) roft if)r, unb Ijiec

fomntt ti auf SKenfcfjenrettung ! — Ölacf) tiefen ©orten, —
bie roertl) finb , mit golbnen iButfifiaben in ben Simmern aller

©rogen }ut bejlänbigcn Srinnerung angefcfcrieben ju flehen,

llcigt Cr in ben «Kachen — unb icill empftnben, bie greube —
bic Cr fii-l) immer a!ö tte grffite aller greubcn gctarfit, unb
Pen ®ett alfi eine 23i)f)Itf)at erflehet f)atte — irtil OTenfcfien

rom 2ote retten. Cntfcfilüffen unb fecriljaft roagt fic^ ber

fflJinfi-fienrettir in bic reinen glut — grüpt julest norf; tjdUt
unD freuntliit, ble am Ufer 3!im jitternb nacfifefien

©Ott! ^eilige« ©untet perbirgt uni i|t nocfe betnc

rceifen SRat^fthlüiJe — in Seinem menfdjenfreunblit^en .pelbcn:

fleffiiäfte — fmft Cr in bie XitU — unb jlicbt in bem ^ugcn»
Uli lei gineen«.

8 f p t b.

flfrfit im Sinn nnb Sorfa|, im luirflitftcn cbermütfiigen 8e«
fireben. Ketter unglucf lieber SJienfrfjcii ju rcerten. — Cr jiirbt

a\i6 mactitigcm untilgbarem ®efüi)[ tii sreitlcibcn«.

Cr ftirbt nat^ unfer* .peilanbe« 3<fu 8e^te unb »eifpief,
ben SRettertüb.

Sein ?cbcn fiatte Cr gewitmct bem S^ujen ber SKenfc^«
fteit, Sein Seben läjit gr im Siemle ber OTenfcfifteit.

Die grofie -panblung roomit Cr Sein tugenbreiiteä Sebcn
int waljreB Cf)ti(iufirinn unb Gt)tiltu«gc(c^äfte f» rüdmlic^ fccs

fffttoji, bringt 36« getcif ewige ©fir>e nnb felfgflc SBeloünung,
bort, roo ber l)8fl)fte Kicbter baß Sffjerflein ber guttliäligen

SBittroe, unb ben Srunt falte* 23affer, womit ber menfct)etu

freunblirhe Titmt ben »erfc^macf)teten SBanbrcr erquicft«, teirf)«

liit pergilt.

Cin ieber, beffen ^cti Perflebt, wa« roafire @ri9e/ unb
fßt)lt, wa« tiebenßwürbfge Sugenb ijl — wirb in 3f)m ben grofs

fen unb guten aSann pereliren.

Seihe Sobeßart giebt 31)m In ber ®efcf)itf)te ber 5DIenf.-f>e

5ett, einen fo preißwflrMgen nugbaren unb unilerblithen 5Sul)m,

als Cr firf) nirf)t barin erworben Ijotte, wenn Cc im ©etüms
mel einer blutigen @(f)Iac^t auf bem Siegeßfelb gebliebtn

wäre.

JDie groffen Cmpfinbungen ber SBehmutft, bie lauten ÄCas
gen lei ®rf)mer5e«, bie bebauernben Stimmen ber iJiebe unb
Cbrerbietung, bic Sein aSerlufi allgemein perutfarfit — bie mit
bem teutfcf)cn SBibermann, alle Cble in antern ?iationcn fül):

len unb erijeben, finb ein mectwütbiger SBeitrag jU bem
JBeiPcife, baj ®otte« SSorfehung noit immer iai allgemeine

®efiiM für baä ®utc unb Cble unter feinen SKenfc^en, fort:

bauern unb fottroirfen lafJt. Cin fc^6'^barer Seitrag baju,

ift iai wetteifernbe SBemuhen, nirfit nur ber Sffentlirfjen Spres
rf)er für ba« Sefte ber äRcnfrfjljeit, fonbern aurfi Pietcr Saus
fenbc, bie im Stillen bafür arbeiten, 8eopolbS JCnbcnten ben
9Jarf)tommen eljrwürbtg äu erl)alten unb wichtig ju marf)en.

S8ieIIefrf)t richten auc^ wobi einige SSenige, über Seopulb«
te^te Zf)at , firenge ober empfinben tfjrcn >2Sert[) nirfit. Sefer,

ber bu Wiireft pon biefen SBenigcn — ber bu Perfennen fSnns

tejt, beg Cbelmütfjigen menfrfjenfreunblirfic 2(6fici)t

®ott bewahre mic^ por beinen ®runbfa|en, unb laffe mein
•&erj nie fo unempftnblic^ für eine groffe unb gute IStjat

werben !

Bie ^pauptiiuclle bfefer CJaracteriflit finb —
Ungetrucfte SBriefe unb firfjrc S!arf)rirf)ten.

iDie Uafiä^e in ber ber(inifrf)en aJZonatSfrfirift, Pon ^x. C.
St. trogen unb jpr. Jelbprebigcc Ärüger.

SKar. Suliui 2eopol^, eine liiftorifclje iCenffrfjrift Pon |)aufen.

^pcciog Seopotb Der säenfcljcnfreunb, oon grom-

a r t I) fl I b i e i n b,

ber ®o^n eine« (öe^uaef)cecä ju ^ambucg, warb bao

ffibfl im 3af)r 1678 geboren, tuibmcte fic^ bem <£tu=
bium ber 3{ec()tSgelef)rfamfcit, uub erljielt narf) poUenbetec

afabemifcf)ec ?aufbaf)n, baä 2?iplom eines ?icenttaten b.

SfJ. 9?ac^bem et Stauen unb gcanfcetc^ beieijl, practi=

citte et eine 3eit lang alg 2tbuocat in Jpamburg, trat

bann in fc^njebifdje Sienjle unb \icitb 1721 alä @taatä=
gefangener (roett cc gegen Bdnematf gefdjriebcn Ijattc)

JU SJenbsbucg. ,

Gt gab f)ecauS

:

Seutfcfte ©ebicftte. Ctjtec S^ett. (nd)t erfc^ien nlt^f.)

Stabe, 1708.

JDa« 8ü6 ber ®etbfurf)t. 2fu« bem ^ollänblfc^en.
.pamburg, 1704. 8. ASIn, 1709.

Zai oerroirrte .pauöSatob u. f. ro. ^ßamburg, 1704.
4. 92aumburg, 1708. 4.

JDer ^elbenmfitbige SCBonare^ oon Scbwebtn,
.ftarl XII. Stabe, 1707. 4.

SJmifcbe« Mbrilfefl u.f. w. .giamburg, I7I6. 4.

Carnepal ber 8te6e. .pamburg, 1702. 4;

Cbaractcr eine« großen SRegcnten. .ßambura,
1711. 4.

Cc^o unb ©erenafa an bem iulS nnb Scnt^us
mifc^en ißermäblungSferie- .{)am6ura, 1714. 4.

(?in treffenbeö Uctf)eil übet Sattüolb geinb, einen

9Jacf)fo[gec ber jtpeiten fd)[efifd)en <£d)u[e , fdllt gcanj
Jfjocn („^oefie unb Sercbfamfcit ber 2>eut(rf)en," Zi). 11,

®. 112) mit folgcnben SJocten : „biefec (£cf)tift(iellet,

ber, «0 mcgiid), bie Scf)enflein'fd)e 2(rt unb Äunji
nod) ju fieigetn petfucfjte, 9ef)6cte ju ben feitfamflen (5r=

fdjetnungen in unfeccr giteratuc, obgicirf) et nur fef)t

wenig gefannt ift. Sei einet nid)t gemeinen Sfniage

jum ©tubium bec ^f)iIofopf)ie unb bec fteten .?)innei=

gung ju einet oft (ic^ felb^ mi^pccile^enben SWipjiif,

fc^eint fic^ äule^t noc^ ein mit jenen 58efltebungen

fdjreec 5U »ecetnigenbcc ungtüiffetig »ecrooccenec ßntf)u=

ftagmug für bie ^otitif feiner bemäd)tigt }u f)aben, bet

bei bec D^nmac^t, in ber et fid) befanb, feinen Stdu«
men Ütcalitdt ju geben — eine "iitt »on SSa^nfinn in

if)m erjeugen mod)te, »cn bem ftd) einige leife ©puren
in feinen @ebid)ten antreffen laffcn." — Uebcigenä »or
ec burdjnuS nid)t c()ne Salcnt fuc bibactifdje ^oefie unb
ipuftc bie @pcad)e mit Äraft unb ©cipanbtbeit ju be=

^crrfd)cn , bcd) lief ec fid) überall ju fe[)r pom ^l)ans

tallifd)cn in bem bamaligen fd)ted)ten ®efc^mac! f)in=

teilen unb beljanbelte aui SWangel an Sact, oft bie

n;unbcrlid)fien Singe , mit groget Setbftgefdlligfeit.

5Wef)c alg eine litcrdcifc^e Äuciofttdt, als um if)reä 2Bec:

t^cS reiUen, tf)eilen roic ^iec eine jfb^anblung ubec bie

Epec unb ämei .l^odjjeitSgebidjte »on iljm, mit.

(SebanEen »on ber Opera.*)

SJiemanb barff midj eben für einen Misantrope aufiruifeo,

wenn irfi fage : baß eine Opera , Drama per Masica , ober

8}2uficalifif)eö Scftaufpiel, ein unnatürlirfieß Bing unb prärfitig«

©aucfelei fep, worinnen bie 5)oefie mit ber TOufie, fo wol Sings
al« Spielfunff, in ber b8rf)fien Sfirtrefflichtiit pflegt angetroffen
3U werben. Cfn jeber wirb leirfjtlit^ abnebmen, baß aUbter Pon
guten Spern, fo wol wa« bte S^Jufie unb ^oefie, al« baS Thea-
trum, bie Acteurs unb bie SSerroanblungen betrifft, ble JRebe

fep. 3fbwebe Kation Ht btertnncn poc ben onbern ben äSots

jug, bie 3ta[i5nifc^e por ben ,'?ranj6nfrf)en, bie ^ranfebfifcb«

Por ben 3taliänlfrt)en, bie Seutfrf)e Por ben Sran^Piifrfien hlns

ftiebetüm, aber nlc^t pot ben 3tali5nifrf)«n, unb bic 5ran|ö;

Xa< : Satt(. Sftnb'i beutf^en @ebi(^t<n.
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Pfc^e »or bcn Scutfc^m. ^it gi;an^6|ifcfte Folie fitctfrifft aUe
anitt in unnatürlichen Singen. üDic itatiÄnifcfte S()orl)dt in

natürlichen, unb bie Seutfc^c ®aucfeieti in (Sinfalt : fo bap ienc

Jiict)r ben |)orijont bet SEijorIjciten übcrfieigtn, unt> auf ben

I)öcbften ®ipfcl fiimmen; bicfe aber, aui ®cl)niac()l)ett, fo weit

iiicljt tommcn, roeil fte feine f»lct)e beaux esprits ijaOen. JDie

grangofcn baten iebocf) bie ©ntfcbulbigung ju bcffen, tap fic

fön ben 3taliänern unb Seutfdjen ^u biefcr poaipeuscn ©cl)n)act);

Ijeit pcrfäl)ret unb gerei^et toorbcn; Senn alle iljre Opern finb

riet iünger, al« bie 3taliäntfct)e unb Seutfche, ivelctje« aai

bem Privitegio, fo ber i|ige .Honig ber Acadeinie de Musiciens,

wie ftc<) bafi >pariftfc()c Opern:Collegium nennet, ertbeilet, fait;

fam in ber Ttnfüljrung erhellen itiurce, trenn eä nicht eine be«

fanbte ©actie. 85or 1671 ip, meine« SBilTen«, feine Opera
jemals in granctreicb Qufgcfül)ret werben, berer man nutimebt

bet) 80 Pieces bei) nahe jeblet, alle non J^.titnifciien (5)i>ttern,

©riecbifcben SJiäbrlein, tapffern 2(mabi6:3iittern, »alletten ober

önbern felbft inventirtcn ©acben, ju föhre il)reS S^Konarcljen,

unb meift lautet ber fläglicbften Tragedies , »orinnen fie (etjr

glucflicf), wie bie befien .&etci("ct)«n toeil^et. 2)ie Vertu iljiet

Virtuosen, fo viel irf) berfelben gefefeen unb geboret, ifl fo niits

telmäffig, bap man faum einen Unterfcbicb unter beni orbinfc

ren , natürlichen unb tünfilicben ®efang oetnebmen fan. ©o
febt bifferent finb fie t3on Cen Stalianern , unb (iviewobl ive;

jiigen) ;icutfcben, bet) reelcben bie Äunft i)iH)tv gefliegen, unb
jwat fo bocb , bajä fie fafi obn« iBcrgleicb. 66 ift aucb eine

lautere Pasquinade , ivenn man fagt: Dofet Italus, Hitpanu«
flet, Germauus buat, Flander ululat, Salus Gallus cuntat,

ivomit ftcb bie niüfiigen SDiöncbe divertiren. JDer iccife St. Ev-
reoiont, fo unpartbci)lfcb fielen aucb feine Raisonnemcns tünf:

fen möcbten, tan ificb, meinem Urtbeil nad)
, fo febr ber Af-

fection gegen feine ganbeSleute nicht enteuffern, ba9 man nicht

ettvaS menfcblicbc« aus feiner SRetnung ju fcbüeffen Urfacbc

l)6rte , tvenn er feiner S^Jatton allein bie befte Spanier ber ©in;
gcfunfl in biefen SBorten jufcbreibt : Pour la maniere de chan-

ter, que noug appeloos en France: Execution, ivelcbeS bie

gri^fte ißollfotnmenbeit, je croy sans partialit^, qu' aucune
Nation ne g^auroit raisonnablcment la disputer ä la nustre.

(Die angenehme unb funfrreidie 3taliänet ccnftrt et auf folgenbe

Tixt: Les Italiens ont I' expression fausse, ou du moins outree,

pour ne connoistre pas avec justesse la nature, ou le degre
des passiuns; c'est eclater de rire, plütctt que de chanter,

lors qu'ils exprinient quelijue seiUimeut de joye ; S'il veulent

goüpirer, on eiitend des sanglots qui se forment dang la gorge
avec violence , non par des soüpirs qui ecliapent secretcmcnt

ä la passion d' un coeur amoureux; d' une reflexion doulou-

reuse, ils fönt les plus fortes exclamations; les larmes de 1'

absence sont des pleurs de Funerailles; le triste devient si

lugubre daiis Icurs bouches, qu'ils fönt des cris au lieu de

plainteg dang la douleur ; et quelquefois ils expriment la lan-

gueur de la passion , coiume une d^faillance de la iiature.

äSon ben (SngcllänCern fagt er: J'ay veu des Comedies eii Ang-

letterre oü il y avoit beaucoup de Musique ; mais pour en

parier plus discrMement , il m'est iniposible, je n'ay pü m'
Bccoustuiner au chant des Auglois. äSerflänbige unb erfabrne

SOiufici muffen bier ben 2Cutfcblag geben, ba Evremont reibet

ben gemeinen Gout unb Approbation fafl beS gangen Sniropa

HüiT ben Staliänevn rebet, unb bie Jran|üfen allein ju Sänger
macbt. Se le{ci)ter unS ber SBegriff eines JDingeS fürfiimmt,

i« eber fiimmcn wir folcbem, jumabl loenn eS etneÄunff, ben;

Unb biefeS, roenn man eS erreibt, mijcbte wol bie fürnehmite

Urfacfje fei)n, warum oiele einen Gout an ber Sranf^f'f*«"
Vocal-Music fn^f" / inbem bie StaliÄnifcbe ibiii'n , weil fie

WnfWicber, ju fcbiver. 3* habe con rieten »erftänbigen ßeuten

bie Opern beSwegen, tvo ntd)t gar »erwerffen , bücb wenigftenS

fcharff tariren bßren , iinil man alles abfinget. St. Evremont
in feinem Discouis sur les Opera fagt p. 268. Tom. 2: Jl' y a

une Butre chose dang les Opera tellemcnt coatrc la nature,

que mon ioiagination en est blessee , c'est de faire chanter

toute la Piece depuis le commencement jusqu' ä la tin, coin-

me si les personncs qu'on rcpiesente, s' estoient ridiculement

ajuätijeg ä traiter en Musique, et les plus conimunes, et les

plus importantes affaires de leur vie. Peut on s' imaginer qu'

un Maitre appelle son Valet, ou qu'il luy donne une cooi-

niission en cliautant, qu' un amy fasse en chantant une con-

fidence ä son amy, qu' on delibere en chantant dans un con-

seil
,
qu'on exprime avec dn chant les ordres qu'ou donae, et

que mclodieuseoient on tue les bomines ä coupg d' if&e, et de

javelots daus un combat; SJiicb bciucbt, ein Änabe, wenn er

^um erftenmabl eine Opera liefet unb fiebet, fället gleicb ein

^olcbeS Urtbeil, ivenn man ihn, wie alle 3ufcbauet, ju überrcs

ben tracbten würbe, baß foIcbeS wabr, unb bet ^'i'et burcb

feine Acteurg folcbeS für etwaS gang natürliches ausgeben

wollte, was eine Fiction fern foH. 3)ie Sffiabrbeit wirb in

ben ®(baufpict(n butcf) Fictioaes tiorgefidlt, benn fonft inü|l(n

ei feine SBetfe ferin , tfe man uUf unb anfingst. SO?an
obmet nut ber Slatut einiget maffen nad), unb ivet waS gang
natürlicbeS feben will , tem gicbt ber groffe ©djauplaj ber
SBelt täglicb neue l'raesentationes, nicbt aber ber tlcinc, in
Opern unb 6om6bien. (äin ®d)aufpiel ift, fo }u fagen, nur
ein ©d)attenfpiel , aUwo man jwar ett»aS fiebet, aber fein

gleifcb unb SSein ' betübtet, unb wenn man bet) bcUtm Sage
einige bunbett 8id)tet anbrennet, unb bet 3ufd)aitet im gins
ftctn in bte Opera ttitt, tuet will tbn übetteben , baß bie

Acteurs »etlangen , et foUe glauben, bap eS SJacht fcn, ba
nod) bi« ©onne übern .^orijont ftebet? Statuen, P'ontainen,
Cascaden etc. finb unb bleiben bcSbalb etwaS 9;atutlicbeS, ob
fie gleicb fein Seift befeetet, unb bie ÖJatur babin t>erotbnet{

bennod) b*rt man nid)t, baji bie Ginbilbung, fo i»it baoon
baben, mit oetfteinert werbe. JDaS Kecitatif, ron aUerbanb
©orten, fo in ben Opern abgefangen luitb, ift »on ben orbfc

nären Si'elobien ber "iitien, üieber unb ®efänge febt weit abs
gefonbett. SBcnn etwas geftaget, etjebtet, anbefoblen ober
abgelcfen witb , fo bat ein jeteS in ber SKufic feine eigene SRe»

gel, Zon unb -parmonie. @in Semicolon, Punctum, Signum
interrogandi , Exciamationis , Colon unb Comma bat feine

(Sefege unb Cadence, bie, wie Jeuet unb SBaffet, differircn,

unb wenn ein Acteur einen fflrief fingenb abließt in einer, oon
einem exquisiieo Musico rerfertigen, Opera, wie r>on SReinbarb
Äeiifern , fo witb man faft ein tertium quid unter ®ingen
unb ©precben bemercfen, welcbeS man »om gan|en Kecitatif

fagen muß; eS fet) bann, baß man baffelbc bie gonge Opera
burcb, fo ftarrf alS bie Arien accompagnirte, wie int ^Jaage
folcbe felifame ®ewübnbeit im ®d)iuange gebet, bie nicbt antcr*
als rerttieSlicb fetm fan, luetl man fein Chargement bat, unb
faft burcb baS coutinuirliche burd)einanter ©cbwernien ber Sns
fttumenten betäubt i»irb. 3cb iveiS wobi, baß man jüwcilcn

ein Recitatif Ariosi) oter obligato feget; Mllein, eS muß folcbeS

entweber aucb al Arioso oon Dem 5*oeten componirt fenn, wie
in bem AntioUiug unD Stratonica Act. 1. Sc. 3, ober ein fons

berlicbct Effect auSgebtucft fenn, als eine Kafetei), jittctnbe?

®e«)iffen k. 3fb glaube aucb nicbt, baß ein oetnünfitiger

SOJenfcb teidjt in MbreCe ferin inerbe, baß man nicbt im Singen
einet Siebe jebnmabl mebr 9?acbtrucf geben tonne, als in ber

JDcclamation unb fimplen ©pracbe. JDenn waS ift wobl baS
Singen anberS, als bie ßrbßbung ber Webe unb Stimme mit
ber bi^fbfti'n .Srafft unb 9Jad)bruc{? ßine etböbete SJete aber
bleibt barüm bocb eine Siebe, ob fie gleirf) in einem anbern
Sbon recititt wirb , unb gar nicbt etwas unnatürlicbeS. 3c^
gefteb« luillig, baß eS offt einen etwas albernen 32ad)bruct bobe,

wenn man feinen Untetfrf)eib in ben Expressionen unter ©r^ebs
hingen, Mblefungen, S^gen, 2Cntwort :c. mad)et, wie bie ifns

fänger unb Söioten in bet 9J!ufic ibrer ©ingfpielc, bie m(6t
einniabt red)t wiffen, was baS SBort Opera in feinem waren
SBcrftanbe fagen will. 'Zfllein , wie foldieS bet Äunft tet SBits

tuofcn unnacbtbeilig ; alfo benimmt bie Unwiffenbeit bet Äunft
nicbts, unb man barff nid)t fagen, baß fie unnatütlirb fet).

SSenn man in bet ^oefie Uv a)iuficalifrf)en ed)aufpielc bi«

Äfinigc, Äa?fet unb J(;äi)ferinnen Don einem SBobten bugen
läft, unb nacb ber waren ©igenfdjafft bet ^oetifd)en @d)teib»
"üxt feinen Unterfcbeib unter Du, 6r, 3bt unb Sie macbt,
es rebe ein 5*ring ju feinem SBebienten, ober ein ^ting jum
anbetn, fo bugen jroat in vita civil! ite ^ätfien ficb nicbt;

abet eS ift batüm üblicb in bet Q^oefie, »otnebnilicb in ®d)aui
fpielen, unb nid)t unnatörlicb. So untetrebet man firf) auc^

nid)t im gemeinen Ceben carininice, unb fein Jperr befieblet

feinem Äned)te bie ©chubf ju pugen in 2>erfen, bennod) babe
irf) in biefem Stücfe feinen fid) fonberlid) über bte Opern b<s

friiweren bäten. Solle man aber Opern in ^rofa macben, fo

blieben fie feine Opern mebr. ®enn eine Opera ift ein auS
fielen Unferrebungen beftebenbeS ©ebicbt, fo in bie SSufic ge:

feget, als welcbe ber QSetfe wegen allhier gebraucbt wirb, nicbt

abet ümgetebtet, weit bet ^'oet ben Musicum ja allethanb In-

ventioneu peranlaffet, unb ber Mu.sirus tem ^Poeten folgen

muß. Jl y cn fagt Mr. B. in ben Remarques Critiqucs, mo-
rale» et Historiqiies p. m 36. qui pretendent detruire I' Opera,
en disant qu'il n'est pas naturel de s' entretciiir en rimant?
Je trouvc ni^me que le premier est plus naturel que le der-
nier. Les enfans chantent eo leur maniere, des le Berceau,
et ausi t6t qu' ils cominencent k parier, mais nous ne leg

entendous pas parieren faisaiit des verg: welcbeS legiere abet

aucb teiiien ©tid) bält; benn bie J^in^et reben cfft fo wol, als

alte Seute, unwiffenb unb »on Siatut 3Setfe, aud) mancbcS:
mabt SJeime. 3tb tw«t* aud) nicbt, ob S. Evremont fi* nicbt

einiger maffen contrabicire, wenn et c. 1. p. 271. fagt: Je con-
geilleray de reprendrc le goast de belies Comedies , oü 1' on
pourroit introduire des danses, de la Musique, qui ne nni-

roicnt, eu rien ä la rcprescntation ; on y chanteroit un Pro-

logue avec des accompagnemeiis agreables; dans les Interme-

deg le cbaot auijueroit de« parol«g ^ui geroienl Gomme 1' egprit
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ie ce' qalB r'ori aaroit repre«ent^{ la reprgientation finie,

00 viendroic k chanter une Kpilogne, ou quelques reflexion

«urica granilei beautea del'auvrage, etc. etc. »Denn n.'(nn

man bae i'or: unb Watfcfplof abftnflon barff, ufjnc etwa« un:

notfirllchcS ju b<!\ef)tn , maxüm bcnn nicf)t ia& gange Scfjam

fpiti .' 3n t''>n Prulogue unb Epilogue fommcn ja tbcn folrt-c

llnterrcbungtn rcr, ali in b«r Opera fdfriT, unb man thetit

barinncn fo »ol Srfefjlt au«, alt man firf) wegen ttntrr un;
Dcrnuif)tetcn XnfuntJt erbitfttcter ©otfl'eitcn befprirfjt, bason
ollc Prologuen vor bcn graneftftftfjen Spern Crcmptl abgcbiin.

Ob attx Bt. Gvrcmont anbte Inventiones barinnen roörbc an:

gcbrart-,t l)abi'n, baron l)&tu gerne eine ^-'tobe gefeften. ©olrtic

ajJcinung, baf ade« nernffcf) (ingenb ju recitiren, unnatüilitf)

fern füll, jfebt aucf) mehr jolgcrurgen nort) ftrf), fflr beren
Application bte yiib|i(tcf)e CIcrisey, feine ®laubenSgencffen, il;m

übel reürCe oerbunben geroefen feim, wenn er folrfje Jjfitte lurf^

fen mercfen laffen. iCetin trie »iel ©ebefjter, unb nie riet Sit'

tenSarfen, bie faft unßmgengKtb folten declamiret werben, (ifrt

man nicf)t abfingen? Qi ifi fciItfteS eine, »on ufjralren Seiten

fcer Abliebe, ®eiconf)cft, tfe eben fo wenig unnatürliche« in-

feriret, unb irf) niJtfttc rvot rciffen , ob St. ETrcmont an ge;

roiffen gcfttagcn feiner Airtfre ber Srfiötet abite fratres rac^

tüllenbetem ®ütte«bienj}, infenberfeeit btn ben Sefuiten in JHrai
banb, am JDcnnerftage tcr bem I Mbeent, auffcr feinen Ke-
flexiuns ober bte Opera, abfingen Hun tonnen'? SSon ben a(:

ren Farben unb ^iPrurben ift befanbt, baß ftc alle ^erctfdfic

Shaten il)rer berütniten Weneralen unb .Reiben (n a?erfen ob--

gefailet, unb folcfje öffentlicl) ben ber Saffet abgcfungen. Ta^
fcer gröjfifie unb ticIIfcmmenfTe ^let ber SBclt, ber blinbe Ho-
merua, auf bergleidjen Art turrt; feine ®etiti)te fein Srolt ficf)

erworben, wei« ic^ nicht, ob es eine Pasqninade, ober ein

»arbaffte« SJorgeben. 3<<) folte sitlmefjr baoor fjalten, ba9
<i eine, nit^t eben üHjufubtiie, Invention ccn feinen Jeinben,
Weibern, ober ber ^oefie Unfünbigcn, unt alfo Ubetwollenben

fep. Sn^gemcin fitcfcen bie Unoerftänbige fiel) über bie äBiffen;

fffiafften unb bevfelben Erfahrungen ju mocquiren, unb muffe
iti) mitf), roenn e« waljr, nirfit fo feljr «ber bie ®ebult ber

Su^örer Kerwunbern, al« bafi Homcrua jiemlicl) lange hätten
öu«f)alten tonnen. Stefe« kcü td) aber wolji, bap Aristoteles

Pon ben Scpthen erjefjiet: ba(t Agathyrsis iljnen feine ©efege
in Werfen gegeben, wie Tacitus von ben ®efc!iichten unb An-
nalibiis ber alten Seutfchen eermelbet, wovon benn aucf) ber

feelige .gierr »on SoljenPetn in feinem Arminio »iel ©rempel
tinflieifen (offen.

2Cber e« wirb nfcijt nfhtig fet?n, in einet unnöjen Cri-
ti<iue ffcf) länget auffjuhalten. SDian f)at weit griitjere 5)iunge(

ben ben Opern, fo wol in Mnfehung ber Sujets, ber Acteurs,
unb ber ^üftt, aH iei Theatri, unb beffen (Sinrichtung unb
aJerwanblungen. Gin för altemahl wirb eS ton fcer oernfinff:

tigen SBelt des-approbiret, Siblifcfee ®«fchichte auf bem Thea-
tro ju bringen , unb heilige ©achcn auf bem Scijauplag ber

I)i*chften unb präcfjtigfien Sitelteiten ju profaniren. SOtan wirb

<i mir nicijt abjtreiten f(innen, baj, nad; tem SuRanbe unb
JBefc^affenheit ifiger Seiten , in welchen bie ©hn'ft'idje «Sitten

»on ben alten fo fe^r different, oiele herrliche ©efchichte aus
tet 58ibel un« bie »oüfommenfte SDJaterie ju ben ©cbaufpiclen

on bie |)anb geben tSnnten , um bie .perfcnifche ©öttetfragen

wegjufcf)affen , unb folcfie mit ©infü^rung ber 6ngel , ober,

wie ei bet feltge -petr Lic. QJoflell in -pamburg im ©ebraucf)

fcatfe, mit ®chu|geiftern ju ergan|en, Jtllein man erweblc

ouc() nur ein indiferentes Sujet, fo wirb fic^ bocf) ein 6hri|i=

liehe« ®emüht baran

SKeinung baton haben.

ärgern , ober entweber eine einfältige

ober gat in feinem ®lauben nnb (Sei

wfffen lehr iodiiTerent fetjn, wenn et bie foibiesscs ber lierouni

Scripturae auf bem Tlieatro ohne (Scfel fo beutlici) fielet.

SJJan mOchte muhtmaffen, ol« futf)te ich einigen Seuten, bie

au6 feinet Übeln 2(bftc()t bergleithen Stficfe iu ©chaufpielen

erwehtet, Sort ju fhun, unb i^rc, Sei) bet SBelt erworbene,
unb woI)l»ertiente SReputation ju oerfleinern. ^lldn , fim bie;

fe« ICrgwohnS micf) ^u befreren, grünbe miif) auf ba« oernünf»

tige Urtheil unb SSeiifaH befi K»remont8, beffen ®ebancfen foU
genbet maffen Tora. 3. feiner Oeuvres meines p. 57. entwon
ten finb : Le Thiatre perd tout son agr^mcnt dans la repre-

scntation des choses saintes, et les cboses saiiites perdent
bcaucoup de la religieuse opiiiion qu'on leiir doit, qiiand on
Ics represente siir le Tliealre. iBJicwohl er führet mehr
Wrünbe an, unb fagf, bap bie Passagesmit bem rohten OTcer,

Einifon« CfelS^Äinnbatfen , 3ofuä ®eboht wegen ©tilljtehung

ber Sonnen tc. ic. auf bem Theatro nicht würben für wahr
gdjalten werben, unb »ermeinet bähet, ba(i , wenn man erft;

liib auf bem Theatro baran iu jweifeln anfienge, aucf) nacf);

nittt)!« in bergleid)en Casibus leicfjt ihre SBahrheit in tcr SSibel

würbe im Sweifel gejogen werben: welct)« leitete Raison mir
ober nici)t aüerbing« süffisant fürtSmmt. I'ie 3ta(iäncr halten

fiel; «ncl)tent()ell«, aui iiibt jn i^rem iSatcrlanbt, mit 3i{)mi^

fchen unb ©riecftifcften Sujelf auf, welt^ft Genie ftc oucf) fßt«

treffltcf) ouSjufflhren wiffen, wie ber un»ergleict)licf)e Noris ets

wiefen. Die ,^ran6ofen aber mit fafi lautet Ovidianifchen Jas
beln, unb pon felbft, jur 61)re Ihre« groffen tfubwig«, iiiveo-

tirten €acl)en, be» weUften le|tern pc insgemein mehr auf bie

Individua iJer taneenben ^V-rfonen, tumahl wenn ei fürnehm«
Jperrn, unb terfelben Qualit^ retlectiren, ol« auf bie aSateri«

unb ßhiroc'et *«ffen > f» 'i": Acteur» »orlleUen follen : 9?icf)t

iU gebencfen bet unerhärfen ©d)meitheUpen unb Allegorien,

jumahl, wenn f?« »on ben Shaten ihre« SCHonarcften prahlen,

ivoDon Limn. in Not. Regn. Fr. 1. 1- c. 3. in lin. p. 38. uni
Schaidius T. 2. Uist. Germ. p. 841. nachjulcfen, noch beffec

aber alle if)re Ballels, Prologuen, Panegjrici etc. al« bie beuti

licf'Üe unb unümftcplicfjtie Krempel. Ob aucf) gUid) bie Jronjs

jofen glfldlid)er in ?(u«führung unb Ciccution erborgtet 3nä
»entionen fmb, ol« in bet ©elbllerfinbung, fo mu6 man ihnen

boch ouci) ein g(öcflid)e« Siaturell in äuffintung unb Mu«;
iibung ber >i-or|piele juf<f)reiben. 2)amit ober wirb nicht ges

fayt, iai bie 3laliänet ii)nen borinnen weid)en; eben fo wenig,

al« e« ihnen bie Seutfche gleid) thun, »on w«ld)cn Ic^tern id)

fein SSorfpiel, auffer ein einzig« ron bem fetigen Lic. ^'ofteU,

gelefen, welche« cnjuführen würbig. SSolte id) bem SJefet einen

ßcfel machen, fo würbe ein JDufenb foldiet ®attung au« SBeifs

fenfel« holen muffen. 3« -pamburg ip man gang degoutirt

für bie |)etitnifd)e-®8tferfabeln, unb tuüfie Icf) fein einzige«

erempel »on fciefet ©otte, weld)c« red)i reussiret: SBiewohl
irf) bet firf)ctn 9)?eonung bin, bap bafelbfl taum £0 onjutref:

fen , bie bie JPelicateffe einer Opera, ober berfelben Vertu unS
S9efrf)üffenheit, au« bem ®runte inne haben, unb au« tiefet

fo geringen Saht ifl cfft feiner jugegen. 3n iSenetig unö
^arii hot man befio flugcre 3(uffmercfer, weld)e« bie >J>oeten

aniniiret, um befio mehr, bo einer 4C0 9itl)lr. ©pede«, unb
in üonbon niand)e«mahl bet) 800 JRthtr. ror ber Coropositioii

ju erwarten hat, ja wol gar offt 200 öuinee«, über 2600 SOJattt

.Hamburger fchwerer SOiünge, inbem ba« anbre ober btitte mahl
»or bem ?)oeten gefpielet, unb in füld)eni casu bet ^rtii bet

Entree »etbuppelt Wirb. SKan nehme nun ein Sujet h<t, wo
man wolle, fo muffen bori) allemahl bte Caracteres ber aufs
juführenben ^Vrfonen mit ihren ®emübt«bcfrf)affenheiten füt

anbern nnterfrf)ieten , unb genau in Obacht genommen werben.

3uni ßvempel: 2Benn man einen groffen Äbnig unb ben »ei:

feficn SKegenten »on ber ffiJelt präsentirt, hat man ftrf) allerbing«

in ad)t ju nehmen, ba$ er nidjt alle« glaube, wa« ihm ein

pof|irlirf)er Sotf)e ffirbringe, unb barnacft ein Urtheil fälle: iDer;

gleirf)en ßvempel, weit fie noch nicfit alt, mir fo gar fchiuet

nidit be»jubringen fallen würben, fo ferne ich boju Suji ftatte.

Sin Philosophus, ®ro6mühtiger, 'JSerliebter , ajerjweifelttbff,

SRafenber, SJii«träui(dier, gnfetfüchtiget, Sweifelmühtiger, ic.

muj- nach feiner ®Miüf)t«befchaffenheit feine ^etfon präsentiren,

unb leine eigne, »on ben anbern weit übgcfonberte, JReben

rorbritigen : ivorju aber fehr »iel unb eine gvoffe Capacite er:

fobert wirb, ba benn nic^t hunbert , fonbern taufenbertev

aSetanbcrungen »otfonimen, barnsd) bie Seiten , bie 8eben«att
unb ©itten aüerhanb Slationen bifferiren.

©ollte id) biefeä burd) erempet beftätigen , möüe ich mit
fürgefeeet haben , einen wcitlaiifftigen iSrocfat befunber« f)ie»on

JU fchreiben, weldier jcborf) benen Connolssenrs nicht fo gar
»fttriec-lid) ju Ir'en fallen würbe. Sie Observansi be« Spatii

XXIV horarum ift heule ju Sage nidit mehr im ©ebraucb,
unb t)at ber 3<fuit Masenius beffen Kidiftgfeit fattfam erwiefen.

SXan wei« aud) nid)t einmaBl, ob Aristoteles, in iSorfitreibuag

ber Seit »on einem 2age, einen naiürlid)en Sag »on 24Stun;
ben, ober einen fünfilicben , »on 12 Uhr, woHe »erftanben ha=
ben , worüber firf) fo eiele bie Abpffe gebrochen. j)ct horf)b<:

rühmte Swn?i'fiffhe Tragicus IVlr. P. Corneille fagt in feinem,

bem 3. Tomo Oürgefe|ten, Praeliniiiiar Discours hieoon : Pour
nioy je trouve qu'll y a des siijets si iniilaisez a rcnfenner
eil si peu de temps , quo iion seuleiiient je leiir accorderois
les vingtquatre heures ecilipres, niais je ine servirois ineote

de la liceiice qiie donne Ce Phi'osophe de les exceder UD peu,
et les pousseruls sans »crupule jusqu' a trente. ©r führt
hernach einige föiempet au« bem Euripide unb Acscliylo on,

woburch et beftätliget, ta|» biefe groffc Wrierfiifdje *J)oeten felbet

bawibet gefehlet, allein, e« tfl folche« niAt nSthig. Metbo^u«
ift unb bleibt allemahl arbritraria , unb wet einem onbrtn fo

groffc Auctorität geftänbig fenn wil , bem wirb e« niemanb
»erwehren. 3« rebenben Svauerfpielen , woson Aristoteles

unb Corneille reben, ift freplith bie grerbeit fehr efngefc^rencft,

unb bie ®rierf)en unb ?ateiner , ja aud) bie jünger« 3eutfcf)en,

ül« Sof)enftein, ®ri)pt), .i),almonunb if)augwi6, ^os
ben ftrf) an biefe SKcgel gat fehr gehalten; 2illein in benOpctn,
baoon allbie bie Jvoge, läft man ftrf) ni(bt gerne jo enge ®es
fejc Borfd)relben. 3rf) habe mir bie grinbeit genommen, in
Masagniello forioso eine Seit »on 6 bt« 7 Saeie üu erwehlen,

unb id) «iU nic^t jütnen, wenn «in aairet 10 limmt. TU>tv
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ganic rccftläuffHgc ©efcfitc^te oon 7 Hi Wonahtm , \a reof)!

gat: »on \a, cid Saljrtn, in 3 ©tunScn auf im @(l)aupliiB ju

jjräfcntircn , ift 6c6 ^üctcn grofiVn (äitifalt jujutiKficn, unfc

weit ti fogar roiticr alle äßat|clirinligfdt, fo fun id) tiilti) nicl)t

cntti«cf)(n 5u fagcn, baj c6 ungcmmt. SBenn man bic ©oiinc

auf Ccm Tlieatro auffgeljcn lall, fo ttjtrt fie in dnct oicitd

©tuntc mitten am 4>onj'>nt iieljen, rvctauö eiii Sag »on 30

SDiinutcn muß gcfct)Ioffen werben : Uni) auf bie 3trt tonnte man
ein Sujet ron 6 Sagen gcftotten. 3n obenveljnteni Masagniello

hafcc irt), bic Unitial)rfcf)i'inlicf)ftit tcc 2(breife unb aBicCertunfft

iti D. Pedro oon SSencbig nacf) 9Jeapel ju fcrmciben, gcticljs

tet: baß er ftc^ um S'ieavet beflarbig aufgi'l)nltcn, unb feine

Seife nur gegen D. Velasco unb Aloysia simuliret. Marlaiie

unb D. Antonio bleiben au* in iljrev «efangenjctjafft fo iiat)e

bei) ÖJeapoliS, baß fic ben Vesuvium tonnen brennen fel)en.

lieber bie 6rjel)lung eine«, in fo turfeer Distance erlittenen,

Uugejtüljmß ber Mariane barff fid) niemanb wunbevn, iver \vti6,

baß man bafelbfi nur tlcine Bar(|uen gebrüud)t: unb weit ei

Weber bie brünjligc Siebe, be« Antonio 9Jol)t, nod) bie Seit

iti 2CuffruI)r« geftattete, eine ©alere juc Ttbretfe präpariren ju

lafl'en, jumaljf, ba fie (jeimlid) baoon gieng, fo wirb s6 feinem

unaial)rfd)einUi() norfommen. SBeit id) in biefer Opera 3. rer:

fdjiebene fel)r »erwirrte Intriguen in einanber gifloitten , fo

t»at ei fc!)wcr, fid) rciebet brauö jU wicfeln oluie Fictioiu^n,

l»elci)e boc^ meiftenti)eil6 baS Changement be^ Tlieatri betref:

fen. ®cnn fo ungerne id) Bon einem (^ematf) Sc. 3. in baf-

onbre Sc 4. l)U);ffe, unb wieberüm »on ber ®alleric im ©aal
rcanbre; fo führe id) bod) aud) nic^t gerne in brenen 2{uffttit:

ten breo neue Präsentationes ein , eS fe») bann , taß e6 bie

I)üd)^c 0?ül)t erfoberte, ober eine Säuberet) »orgingc. ©er ^oet

wirb fid) bei) bea 2lrbeit6leuten auj bie Uxt aud) nur fo(>ied)t

insinuiren. ®r muß bcS Tlieatri funbig fern, bafi ifl: 6r
muß willen , wie »ielmaf)! in dner Opera bie ©eitenfcenen

fijnnen changiret werben , unb wenn etlidje auSgel)oben unb

tuieber eingefegt werben muffen, ben 2Crbeitern 3eit baju gßn;

nen, bamit bie 3ufd)aucr nidjt auf Repräsentationes warten

bürffen, wie offlmal)U in .pamburg unb 8dpjig, bei) 'J(uffül)=

rung neuer Pieces, gefd)if^t. 6r muß wiffen, wai für (Siorien

unb ®8ttermafd)incn, für fiuft» unb glugwagen «orljanben,

wofdbft fie l)ängen, wie ber ffioben id Theatri befd)ttffen, unb

xvai »on unten l)erauff tommen fijnne.

©V muß bie gange Forije bcÄ ©ct)auvla|eß wobt tnne f)0=

ten, bamit er fold)e ißorftdiungen crwel)lc, bie gemacht wer;

ben tonnen. Tllfo muß dner in SBraunfc^rodg, 4>anno:ier,

Hamburg, unb SQBdf|enfeI« u. gani ä parte Spern oon einem

ein|igen Sujet mad)en, bacon bog Seipjiger wo( iai pouvreste,

ba^ .pamburgifche ba8 wdtiaufftigile , bae JBraunjthweigifthe

ba« »ontommenfte, unb iai .panno»erfd)e iai fchöncfte.

S)ai bcfte Theatrum von (äuropa, fo babet) ba« grßffefie, unb

om leirf)tefien, in regard ber Corden, eingeridjtet, ift aol iai

un»crgtdcl)liche Äöniglidjc grangSfifche au Ttiouillerie in ^pari«.

©6 tann aud) nid)t 9J?aieftütifd)er unb prächtiger erfonnen vren

ben. jDic .pcrrn gran^ofen haben aber bie ©hre ber S3autunft

einem 3taliäner, Vigarani, überlaffin muffen. S)üi Äünfllichrte

tft wol iai jU *Parma, allwo man jwijchen bem Amphitheatro

unb ber Par-terre in ©onbeln tan herum fahren. S>ai Cängfle

ijt iai im Fano, unwdt Ancona. 2)afi Xrtigffc ba« ju St.

Angelo in 95enebig ; ba« Jtltinfte jU St. Casciano , unb JVofii

barfte }u St. Marco tti legtbcfagtic ©tabt. jDa« Theatrum

ju Äurin ttabt id) nid)t gcfehen, unb bie ju SJom werben

ni*t tiie^r geßffiiet, feit bem fegten groffen Srbbeben. 2>afi

arü|felfd)e , fo ber porige ei)ur--güvft in »öpern bauen taffcn,

fit jwar nid)t dne« pon ben grüijefien, jebod) aber von ben

fchfnejlcn, unb bie Par-terre ifl fehr wohl aptirt, unb pon

ungemeiner ^'tii)<. JEte ißerwnnbiungen ftnb bafelbfi fo accurat,

al« in ?)arig, jibürf) fo magnifique nicht, ba« Orchestre aber

übet um beHo beffer befegt. JDa« ordinaire $ari|ifche Thea-

trum bepm Palais Royale, äufammt bec gan|en SBauart würbe

en regard anbrer in fchlechte Consideration tommen, fo ferne

bic priid)tige Tfuffjüge unb toflbare fehr accurate SCorilellungen

ba« -ürfle nicf)t ergänzten. CS« ijl bafelbfi lua« recht surprenan-

tes, baß man offt übet 30 ber auff« prÄd)tigft getleibeten

grauenjimmet, unb nocft mehr 33(ann«perfonen in ben ßhßren

flehet: baß man wol 16 tampfenbc ©elfter in ber S?ufft er;

blicft: baß man alle« in dnem 2(ugenblic(, ohne einen Sßor=

hang fct)ieJTen jU laffen, perc'inbert, unb orbinär 12, 16 bi« 20

Sanier in bic SBette tanken fietiet, au« weld)cn bann, unb

ben (ähSren, meift bie gange Opera beftcllet. iDagegen flehet

man feine Actiones unb rechte Cie6e«:Intriguen ber Agenten,

fonbern bic tentresses unb Dou^eurs ^aben in allen Tlufftrits

ten bie Sberhanb, worinnen fie Pon ben Staliänern unb Seut:

fdjcn fehr bifferlren. Biefe« ifl auch etwa« unnatürliche«, baß

fic fo Pid ©littet, Jontainen, ffiäumc, .pügel unb ©trümc in

9)lenfchengeftalt aufftreten unb fangen laffen: JDaß fic, um
a}2afct)inen iu prSfentiten, bie Söttet bei) ben Süjjcn com .£)[m:

mcl f)erab jieFcn, folc^c tep jebem Artu grf>raucf)cn, unb fo

floglid) bic ©c^aufpiele, fo wol Tragedien in JHeCcnfarten, al«

im ©ingen, befdjltrffen, baß offt nur 1 ober 2 auff« Theatrum
bleiben, wdd)e« mau in Scufchlanb unb Stallen für etwa«
ridicule» halten würbe. Uberbem fo befiehen ihre Spern meifl

au« lauter Recitatif, unb tammen offt in benfelben taum 3bi«
4 Airs por, bep beren ßecitirung bann ba« gange Auditorium

fo üuffet bem grauenjimmet, nuift in tautet Abbees beftiftct,

mit einftimmt, unb flciffig nacl)fingct, fo, baß bie Actrice ein«

Cantorin offt wibet il)ren SBillen agiren muß: welrf)e grangJt

fifcDe grepijeit ben Seuti't^en feht feltfam füttiimmt, unb jus

weilen ju allerhanb mocquerien Jtnia« ju geben pfleget. 3cf)

»ei« aber nid)t, warum'.' eänblich, fittlich , fagt man im
(Sprichwort. Sd« Glorien laffen fie aud), wiber bie 9iatut,

fo gejchwinbe Ijerab, ia^ man mepncn füllte, bie SIBolcfen fie»

len pom {limmtl auf ihrem .fcorijont , unb au« ben Eutrepri-

g,n unb iSeftürmungcn ber Stäbtc mad)cn fic Pielmeht eine

(iiaurteiep, al« ein ernfll)affte« Sßcrcf, jumahl bie prärfjtig, wie

5)ringi'n, getleibetc ©olbaten, in«gefambt gute ©dttänger unb
Sufftipriiiget abzugeben fd)einen. ®ie haben aucf) cielldcht f)iets

in Raison, wenn fie einen Unterfchicb unter natürliche unb
Tlieatiaiifche Entreprisen machen, wdl offt auf bem Theatro

etwa« absurd herau« flammt , watj in feinem SSefen unb Slm
tut Approbation hat , unb fo gegentheil« -wieberüm.

2)ie eindd)tung ber ©cenen ober Ttufftritte beßefeet baupts

fÄcfjlid) barinnen, baß eine« mit bem anbcrn woijl pcrtnüpft

fei), oljne 3wang auf einanber folge, unb gldchfam, ohne iai

man e« metcfe, in einanbet dngcflochtcn. iHicht, baß bet 3u«

frhauet mit .pcinben greiffe, baß ber Acteur au« feinet anbetn

Uhrfadjc abtrete, al« weil et nicht« mehr porjubringen, fons

bem baß et entrocbet bie llfjtfache fdne« 7Cuf; unb 2tbtritt« iit

bet ©tiUe, burch feine Action unb 2tuffül)rung fclbß, ober wol

gar »ifentlich mit Sffiorttn ju evfennen gebe. 3um Srempel:

SBenn dn Mnfru^r entftetjt, wenn jemanb in £il)nmacht fällt,

wenn ein ®ol)n Aniour mac()t, unb bet SSatet barübet jUs

fömmt, wenn fii-f) dn ^aat erjürnen , unb bergleidien, bo

ftedt bie Raison im ©pid felbft. SBenn id) aber eine einjclc,

ober 2 bi« 3 ^erfonen nad) einanber, auftreten laffe, unb in

jeber (Scene etwa« befonber« tractirt wirb , fo mit bem anbcrn

gar fdne Connexioii hat, folche« laft feftt betrübt nnb dnfÄltig.

3d) tan nicl)t leugnen, baß id) nicht in ber Octavia felbet liefe

Faute begangen, wofüt ich mich in ben onbern Opern befti

möglldjlt gehütet. Wiancheemahl aber wirb man, tt)eil« wegen

!8etchaffenl)dt be« Theatri, theil« 3dt äu gewinnen, baju wii

ber Si5illcn obligJret: infonberheit, wenn bie Intrigue brcpfac^.

Tille Siegeln finb auc^ riefet gleirf) dSefege, wie bie Kegeln iwat
pcrhinbern, baß dner tdn mcchanter ^oet fep, abet nid)t per.

miigenb, einen guten jU mad)en. Unterbeffen, baß nun bie

Acteurs abtreten, IjaOen fic i()re heimliche 93errtcttungen , bie,

wenn fie wieberüm auf bem ©chauplag tommen, erjehlet, ober

fonft funb werben. 3um grempel: SSenn Turnus Herdonius

in ber Lucretia Act. 2. Sc. 3. fein Sobe«urtl)dl triegt, baß er

im gerentfner:Sl)al com gelfen foll geftürget werben, unb nid)t

eher auf bem Urtheil«plag al« Act. 3. Sc. 4. jum aSorfc()dn

wiebet fömmt, fo witb praesoupponirt, la^ er webrenb bet Seit

bafein gefül)ret wotben. Desgleichen , wenn Collatinus Act 1.

Sc. 9. Pon ber Lucretia Mbfchieb nimmt, in« ?aget jU gehen,

unb nic()t el)e wieber erfd)rinet, al« Act. 4. Sc. 1, wirb eben;

maffig praesouponiret, baß et unterbeifcn im Sager muffe ge»

wefen fern. (&i möchte ben Criticis feltfam büncfen, baß id)

in einer Opera ben Collatinuni jwepmal;! nad) Ardea perreifen

unb wiebertommen laffe; 2lUein Mrbea (ag faum anberthalb

beutfcl)e 3Jidlen Pon Som, bähet ficfe nienmnb baran ftoffen

witb , unb wenn mon gleid) bic Regle de 1' unite de jour

exact observirte.

®reii ober 5 Actus gefjBrcn jU dnem jeben ®d)aufpiet,

unb jU Tragedien nimmt man gerne fünffe, wie in ber Lu-
cretia. aSenigcr ober mel)t jU machen, ift nicht ber ©ebtaucf),

unb wiber bie TUeatralifdje Kegeln , ober man mächte dn
^offenfpiel mit gleiß barau« machen wollen. 2Ba« bie Obser-

vance biefcr 3?egel für einen wahren (Stunb habe, ift mir un;

bewuft: tiefe« aber tPol)t betäubt, baß man nod) ungewiß fep,

ob bie alten ®tiecf)en 3, 4 ober 5 Actus gehabt, weit fic berfd;

ben ßintljdlung am Margine nidit bemerctt, fonbern man nut

fcld)e« au« ben Ghücen |chlieft, fo aber nicf)t allemahl ©tirf)

l)ält. Scaliger tan bapon SJachricht genug geben, unb Cor-

neille am obangefüfetten Stt entbecft aud) fdne SDJcpnung ba;

»on. JDie 3ahl bet Tfuftritte eine« ieben Actus feaben jwat

tdn ®efeg ; 2lbet c« würbe boch dnc fellfame 'Äbtbdlung fepn,

wenn ich in dnem Actu 10, unb im anbcrn 25 fegen würbe.

©inb fic dnanber gleid), ifl e« öm bcflo orbent!id)et, wie id)

benn in bet Lucretia jeben Actum in 9 Scenen abgethdiet.

iDa« enbe be« ctften Actus muß auf rine gänglid)e )J?erwit«

tung hinou«lauffen, unb bie ^etfonen fo burchdnanbct geflod);

ten weiben, baß webet bet Sufc^auet nod) Cefet be« $octcn
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Wfcfcn frrofif'ii tiant. 2ii\d)i a«cri»{rrupg muP nl(fjt alTein

itn gan^tn 2. Actum tturct) , fontian auc{) bü jum aUcrlcBtcn

Xu| tritt continuir<n, bamit bot Suft^jucr btn ta Attentiou

bcpbchaltcn iwtrCc. 3't rftc hl<r Bon 3uftf)autrn, rotlrfi« t(t

Opera tvigtn, uni ntrf)t bfr Convrräalion halber, in b(c Oper«
foninifn, ivoruntcr ti ttH(t)t gibt, tu offt nicht iwif[<n, wat
fQr (in Stüct aufgrfü'lk'ct n^orbi-n, nxnn ff« ju 2(u«gang bcfc

fdbcn batüm b(ftiiij(t ivcrbrn. 11 nb \cl<fi< ftnb fn^gi'mcin bi-r<

gl(i(h<n Siutt, bff wtitt bic Musique, norf) ^ocftf, norf) StRat'f

Ur.t), rodi Architectur oaflil.'i'n , welche Bier ßtflcf« ein e»-

Kotiellei SBcfi-n con ber Opera, unb bähet fSmmt <i bann,

bafi oicie mehr an einer bcutfciirn Comedie von Ur. Sauft unb

einem '^olliJnbifchen Klucht-of Bly-Spel van Jan Claauen, de

Vreyer in de Kist, of de dr; boose Grieten haar Vcrmaack
finden, fo nun ihntn von 4>cr|rn giunet. Der crfic Actus in

Mnsa^niello fcMicft ftci) mit ber gcbcvpi'lten Sriiimung ber

Mariaiie unb Antonio, bap fie , ohne !8ctfi)hnung, i>on einans

ber fihcicen, unb mit bi-m Tfbfchiebe befi Don Pedro, n)el*fr

pd) t>ün feiner ©eliebten unb bcfien Jper^inStrcunbe bcuhtlau;

bit, um bieten becCen in ber Siebe {<inen Eintrag )u thun, ba

beele bec^ oun feiner Amour niciit* luiffen. IDer 11. Actus ens

fciget fic*) mit ber 'Berwechfelung ber ^crfonen im ©ffängni«,

ba Mariane an ftatt i<i Aiitvnio jur @)etffclin bleibet, unb

ihr bie .Retten, f» er getragen, roieber angelegt werben. Unb
tie ÜBieterrereinigung aller ^erfonen bleibt bi« an ber legten

Aria aufgefegt, ivie d ininiir fei)n fotte. X)ai taugt aber

nicht, roenn ber Sefer unb 3ufchauer fchon iai Qnbe unb ben

Srced befi ©chaufpielfi unb beS ^^oeten errahten fan, wenn et

einen oler 2 Actus gelefen unb gefehen. ©olchefi rührt ten

einer 6d;roachhi'it unb Univifyenbcit Cratorifciier S^iguren her;

benn ein Huger diebner bringet aDemal)!, fo eiet mitglicf), feine

Äunfi unb 5tgu«n.
SEBa« ben 2(nfang eine* ©ingfpiel« betrifft, fo muj freis

lieh geliehen, baj ti (ein geringes lustre feij, wenn ben Xufj

iiehung ber iDecfe, oiele ^erfoncn ouf bem ©chauplug fidb ren-

girt, unb mit einem 6f)cr beginnen ; allein, ti )lel)t fehr pouvre

unb fibet, wenn man eine (Scwonheit barauS macht, unb alle

£)pern mit ßh^ren anfängt, unb bie Sufcfiauer fchon wilfen,

(h( baä Tbeatrum geöffnet wirb , boS fte 10 bi« 12 'Jerfonen

ins ®efici)t friegen , bie eine GhDr^Aria abfingen. iDieftS ifl bie

Uhrfacfee , warfcm id) mich allemal)!, auffer in ber Octavia, ba:

für gehütet , unb jeber Opera einen befonbern Anfang gegeben,

baoen ber in ber Lucretia ber tünfilicHte unb oerwirrtfte , in

Masagniello ber fchirerjte, in Sueno ber prfichtigfte, unb in

Aniiocbus unb Stratoiiica ber feltfamfte unb fofibarfie, wiewol

ich ^>( ^f'^^ '(|'' felber nicf)t gefehen.

i5ic Arien finb fall in ber Opera bie ©rtlährung beS Re-
citatifs, baS jterlic^fre unb (ünftlichile ber ^oefie, unb ber

Oeifl unb tie ©eile bcS ©chaufpielS. 3cfe habe tchon gefugt

»or 3 3af)re, ba9 biefelbe nic^t burch baS bloffe Metrum ober

griSbern BrucJ otm Recitatif muffen anterfc^ieben werben, fon=

tern, baß biefelbe ein Morole, AlUgorie, Proverbinm unb
(SIeichniS im Aotecendente haben mü|ien, unb bie Application

im Consequente, entweber auf baS , wa« im Recitatif gcfaget

wortin, cber um eine neue Sehre, Unterricht ober Siaht ju

neben. SOiangelt biefeS, fo muß fie entweber in einer SBitte bei

jteben , aber von teiidren , unb vom ordinaircn Recitatif ab:

gefonberten Expression'-n fepn, ober auch eine fureur in fic^

haben, ©ine Arie ijl fonft entweber simple, ein duet, trio,

quaternare, wot gar ein Sestin, unb offt wol mehr. 93on

oorbefagten wll ich, meßter Deutlictifeit halber, ein ffirempel

pon meinen eigenen geben. Gine Aria nun bie ein Morale pon
in eitelfeit ber ©hrfurfjt in fiit hält, iß in Masiguiello Act. l.

Sc. 1, iu finben , biefeS tenors;

ein leicfiter SBinb füttt bie Srompet«,

Die baS (»erücbte thSnen laü.

ein hoher ®eifl gleiciit ber Saquete,

Die rirahlenb in bie Surfte fteigt,

jDocf) uns noch ihrem ©incfen jeigt,

JDaf nur ihr SBefen Dampf geweft.-

eine Aria »on einer Allegorie, iP in ber Lucretia Act. 4. 8c. 11.

anjutreffcn

:

Die Siebe hat in meinem ^er|en

ein neues Ungefiühm erregt.

Die Sriebe finb baS ©chif ber ©cfimerjen.

Das SRuter bie (Sebanfen

©0 hin unb wieber wancfen.

DiS Ungeftübm hat feine Stille,

JBiS mich ber SBiUe

ÄnS Ufer füffer «loffnung fcfitägf.

eine Aria von einem Proverbio unb simplen ®leic^niS in Ma-
sagniello Act. i. Sc. 3.

SBenn bie ®ebult jU hart verlebet,

9Birb fie ju SSühten angehe|(t.

Cncpcl. b. beutfc^. 9lationalsSit. II.

CS ftreitet ein be^er^tet ?«u,

eh man ihn in ten iteficf)! fpetrt,

Unb wer ihn gerrt.

Dem bricf)t er offt baS önicf' entjwen.

3w«n erempel von ber vierten Art finb folgenbe. Sueno
Act. 1. Sc. 10.

Mch lafi mir mein (SeliebfeS nur,

SBenn bu fa, roiber bie DJatur,

Dein Äinb, bein eigen »lut fanft haJTcn

!

®olI irt) mein Uttbeil felbfl abfaffen, .

6o wia ich auf ber «ruft erblatjen,

Die mir jum Seben jeigt ti« @pur.

9Bon einem F'ureur, in ter Lucretia Act. 5. Sc. 8.

31)r brüQenben SQSoltJen von Donnern unb SBittern,

®chicft glimmenbc <Sd)loffen mit Seligen herab!

6iür|t Jtitar unb .Sempel lurit fiarcfeS erfcfiüttern

Süit graufamen brachen inS bebenbe ®rabl
Denn fan ich ein Sroja in Satien feben.

So will ich mit Jreuben jum SartaruS gehen.

Die übrige , von ber 3ahl ter recitlrenden ^erfonen, tän'

nen mit geringer SOiübe felber auffgefucht werben, unb man
fbnnte tapon fo viel ©rempel berbringen, als tie Affecten, tie

Caracteres ber ^erfonen, unb bie SBefchaffenheit ber SOJaterien

eS erfoberten, wenn man nicht befürchtete, ber Sefer würbe

burd) aUjugroffe Sffieitlfiufftigteit degoutiret werben. Da«
®inuS ber Tfrien bat anberS feine iKegtl, als baft man nicht

groffet Alexandrinifcben Serfe jU felbigen fitft bebiene, aut

feiner anbern Uhrfache, als tem Musico ju gefallen, welche*

aurf) wegen ter Sänge ju regard'ren , tie jum hächflen über 8
3eilen fich nirfK erftrecfen tarff. Ob aber 2, 3, 4 männlich«

ober weiblirf)e SSerfe in bemfelben auf einanter folgen : Sb man
^Trochaifcbe , »nacreontifche , Dactplifd)e, Änapefiifche )c. unter

einanter mifcbcn : Ob man mit ober ohne Da Capo foldie fefien,

unb auf alle reimen türfe, folcheS fiebt in beS 5>oeten aBilführ,

wie er eS gut finbct, unb niemant wirb fich von anbern ba«

rinnen ®efe|e vorfchreiben laffen. 3u furieusen ©ebancfe fchifs

fen fich i'boch allemabl bie Dactrlifi-be unb Mnacreontifcfje am
bellen, unb jU Rejouissan<;en pflegt mon gerne flieffenbe unb

prächtige S556rter auSaufurtjen, worinncn viele Vocale», infons

berheit a unb o vortommen. 3um erempel, in Sueno Act. 1.

Sc. 12.

ein tapfres ®emüht« »on eiffer entflammet,

^hmt felber mit Donnern bem 3upiter nacij.

Der ftürfte bie Kiefen, unb hat fie verbammet

Durch Donner unb Jpagel vom bli^enben Dach:
eo foU firf) mein eiffer in ®lijen vertebren.

Die SKache bem SpCHter nur Donner gcwehren.

Donnenbero pftege ich mich tiefeS Metri auch ordinair in ben

3taliänifd)en Rejouissan9en ju bebienen , ob tieS @enuS gleiift

bep ihnen, fo viel mir befantt, nici)t im ©ebrauch. Die meis

ften Crempel, fo mir am bejien in biefet Sprache gerahten,

wirb man in Sueno finben.

Das Recitatif wirb auch am beften unb teicijteften fenn,

wenn eS in furzen äSerfen befteht, benn bie Alexandrinifch«

finb vor bem Musico nicbt allein oerbrieslich ju componiren,

fonbern bie Opera wirb auch nur baburch auf eine verbrieSs

licfje Uxt perlangert, wofür fich niemanb beffer vorjufeben ge:

wujt, als ber feiige .pert Lic. ^ oft eil, in bcffen Opern man
auch nicbt einen einzigen 2(leranbrinifrfien a?erS antreffen wirb.

Dieter hat aad) bie orbentlichfte, gefchicttefte, unb regelmäfs

ftglle Recitaiifs gemacht, worinnen ber feiige Sreffanb auf

tem prächtigen Schauplag ju SBraunfchweig, unb antere von

ben Jüngern mehr, weit von ihm abgewirtien. 3ff) trinnere

mich vor etwa 2 3ahrcn eine Cantata, fo ein Äirrf)enflüc{ fenn

feite, unb non einem Studioso in Äiel componirt war, gelei

fen iu haben, in welchem Arien von 8 biS 12 Äletanbrinifiten

SJerfen gefegt, unb taS Recitatif auS gleichem gencre beftunb.

Solche foeten finb ter SBJuficanten «Diärterer. 3m Recitatif

nun fan man aUerhanb generum ficf) bebienen, bie Rytbmos

weiter, als in ben Strien, trennen, aucf) wol gar, wenn eS fich

fo balb nictt fügen wiU , weglaffen , in welcher grenbeit bie

Staliänec auSfcbweiffen , beren Recitatif oft faum balb gerels

met wirb. .Reine 9!ation von ber SBelt aber ift Ij'wiontn acs

curater, glüdlicher unb gefcbicfter, als bie Jran|ofen, auf weU

d)e 3{rt fie basjenige in ihren Sctjaufpielen erfe^en, waS ihnen

an ^ricn abgeht.

«on tem Stylo ber Opern wäre viel iu fagen, wenn e»

bie noch übrige enge ®rän^en tiefer »lätter gcfiatteten. So
Viel fan ic^ gleicfjwol nicht verfcfiweiqen , ba§ , wie bie »eb«,

olS beS |)er6enS Dolmeffi-bfr, bie JBefd)atfenbeit beS ®emutbe«

onbeuten foU, felbige auch nothwcntig nach bem 6haractet bet

eingeführten 95erfon eingerichtet fei>n muß, unb nach b« f""
»ion, kopoo folche befjcrrfcfit wirb, ©in .pocfjmühtiger prahlend,

41
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«in (Sroßmüfettgct ptÄcftffg, ein aßelfrodfiT tnfftetmö'ffig , ein

SScrIfcbtcc tendre unb icicfjt, «ine ^iftürifcl)c @rjcl)lung eine*

ao()ten gemein, unb fo ferner. Jpietan ijangt fcfjc Bicl, unb
ian man tatani ben Genie unb Jugement eincö 9?üeten balb

(xtaijten, wenn man nur 2 bü 3 ©cencn bucrfjgeftt. Unb
»eil in einer Opera »erfc^iebene ^lerfonen Bon t)erfcf)iebencn

Caracteres unb Passionen eingeführt »erben, ein jcber aber

bei) feinem ßljaractcr feinen Sßillen unb Zt)an nact) bem De-
coro exprimiren muß, fü ift biefeö eine ber förnet)m|ten Uf)r:

fact)en, rcarüm man ein Srama für bae fct)rocrf}c unb grCffefte

®ebicf)t l)alt. ^arSböcfcr fegt in feinen ©efpräci) j Spielen

Part. 5. p. 25: baS bic Sraucr: unb Jrcubenfpielc bog le^te

SSeiPerftürt unb ^ßctjfte aSoütümmenfjcit ber ©ictjtfunfi fciin,

unb Saint Amant, in ber Preface feinet ®ebic()te, nennet fie

le plus noble eifert de 1' imagination. 2)iefe6 rccfit ju er=

fennen , muß man bie Sujets unb ordinaire aJiatericn ber

©icfittunft in aSetrarf)tung jtel)i'n , ivclclje entreieber auf 8ob-

fprü(te, Untetricfitungcn, ®efrt)ic()te unb Zhattn , StebeSfactjen,

SBertangen nacij einer SBitertunfft , ober SBcfitiuetungen (ibet

«ine 2(bit)efi'nl)cit unb ©ntfcrnung, fö bie 5rän|ofcn regrets

nennen, ober auf einen aSermeiö unb JBeliraffung, (reproches),

i^re Kbficht (jaben. Sobfprürbe finb eine 'Mrt gewiffor Siebet

unb ^^^falmen, baren unö tie l)ei(igc ©cbrtfft felbet SBetifpielc

genug fournirt; bie Hyuinos beS Orplieus, Homerus, unb ijuni

bcrt anlcrer, »ci)in aucb tct SiSmet fo genanbte Carmina se-

cularia, ober £cb= unb 2>anctfagungtn il)rer ®6tter, geijSren.

Pindarus, Stesicliorus , Tyrtaeus etc. ifjre Sbcn, TOorinnen fie

bie Sugcnben unb tugenbljnfftc ?pi'tfonen gerüt)met, finb oon
ber ©attung ebenfal«. JDa« sBuci) .piob ift ein SIBercf »on ber

onbern ©attung, ber Untcrricf)tung mmlici), um unö bie »un:
berbare SGBercte ©otteS unb bellen unbegrctiflicbe 3)iaof)t- ertenncn

ju geben, infonberl)eit in ber Siatur. S)k ©ebidjtc Theognis,

Simonides, Pliocilides, unb bie, unter bem SHaljmen Pylha-
goras, l)erau6 gefommen, fo crfitic^ »or etma 5 biß 6 3af)ten

ber neuen, pom berühmten ^errn Prof. ® cf) ur | fleif cft in

4}aüe edirten Pliilosophlae Italicae beigefügt, f)ünbe(n Bon bet,

©ittenleljre. ®aS etfte Sßa<t) bes Hesiodi unb bie Libri Geor-
gicorum iei Virgilii l)anbeln oom Jicfetbau; wie Lucretius bie

|cf)n)errte ©aohcn in bet natürlichen SS5iffcnfcf)afft, infonbetheit

beS Epicuri Philosophie, tractiret. JDic ©efchichten finb inö=

gemein baS Argument ber ^elbengebichte, IBie bic Iliada Honieri

unb Aeiieidos Virgilii. gabeln, ober erbichtcte ®efchichtc, finb

ein ©tuet ber ^iliorie, roie Ovidii SSernjanblungfi = SBücijcr.

®tc Poemata L.jrica, Poesie Lyrique, ober in ©trophen abs

gethcilte ©ebichte, finb etgentltrt) Berliebte ©ebichte, aber offt

oucO t'obfprüchc. 3n Pastoralen ©chäfergebici)tcn. Belogen

ober |)irtengefprachen , hanbclt man fürnemlich oon SiebeS=

farfjcn , baoon rcir bcijm Theocrito , Virgilio , Horatio etc.

©rempet genug haht'n. 3n IJIegieu bettagt man fich über Bets

fchiebenc 3ufulle, über Untreu, iBcrräthercp in ber Siebe jc.

unb bie ffiefiraffungen bet l'afiet nennet man ©tachelftrafgei

blchte, obct insgemein Satyren. UIU biefc sujets finb mit
einanbet in ben ©chaufpiclen cooibinirt, unb ihr (Snbjroeef ifi:

entiDeter unter einet Jibel, SSerhüKung einer erbichteten 58c;

•gcbenheit, ober allein natürlicher SSorftellung warhafftet ©e;

f(hirf)te, iai SSolt auf eine angenehme JCrt ju unterridjten unb

iM belehren, anben hanptfäcblich ben 9Zu6cn mit, butch unb in

bet S3clujitgung ju Betfnüpffen. S)ai ift abet eine gang anbrc

gragc, ob einer beSreegen in bie Coinedie unb Opera gehe 7

SBenn bcmnach ein Äätifer ober jlönig rebenb eingcführet wirb,

Pehc ei in ici ^oeten JBelieben, ob er in singuiari über plu-

rali Bon firf) teben folle, luetcher leitete casus boch nicht bei)

Jtuethcilung tct Sefchle observirct wirb, am recniglttn aber

bei SiebeSerflährungcn, weil man fo genau eben im ßabinettc

feinen SKcfpcct nicht in acht jU nehmen pfleget. 2)ie fifbcSs

erflflhtungcn gcfchehcn cntwcber fchlccht weg, ober Bcrblühmt,

burch frembe ßrempcl , ^rjpetbolen, JRähtfcl, ober auf anbre

Tltt , nach bem Ghatactcr ber 5>''rfonen, baoon mir in nachfol;

genbcn aßcrhanb ©vempet finben »erCen. Se tendre, Bcts

Kühmtet unb bcfcheibner fie finb, je bcffer: wieiuohl baS Au-
ditorium folc^e alöbenn fetten begrcljft. SBo Biete ^erfonen

auf einmahl auf baS Theatrum firh bcfinbcn, mufi man fich

ber ©clcgcnheit ber Shöte unb Entreen bebienen, infonbcrheit

bell neuen äcitungen Bon ©tegen, Jricbe, bcri Dpfferungcn,

Schlachten, Saubcrctien, Srauerbcjcigungcn , unb greuben;

mahlen, !c. Bic Entreen haben biefc Itbficht, bap fie butch

gciBiffe S^iguten unb ©tellungcn beß Scibcö allerhanb gute unb

böfc Actiones, fo in vita civili Bortommen, auf bem ©chaus

t'.ai} abbilben : Sep güöiffhen , ^cpbntfchcn , ffRorgcntänbifchcn

Cpfferungen nemlich bie Zeremonien bc6 SpffcrbtenjleS : SB«)

'Scichenbegängniffcn bic Zeremonien beß ÄlagbienficS: SSei)

'©chulfüchferei)cn bie Actiones ber ©chutmcifier: SBcn groffen

©aftmahlen bie ©chwclgctiiien : Sßep ©räbern bic Actiones bet

Samcntircnben ober Sobtengrober , unb fo ferner.

iDiefe ©«banden füllten- mic^ auf ben Mimum, ober fo gt«

nanbtc lufiigc 5)crfon. SRoch cinmaht mein SBcbcncfcn boBon
ju fagcn, wie offt gcfchehcn, fo gehören bicfelbc gar nicht in

bie Opera, unb iai Theatrum anrb nur büburch prostituiret,

kenn ee lÄfft, ali wann man mit gleiß bie Seutc jim Sachen
roolte teilen, welche« nicht allein allen ehrbaren ©itten juroi=

bet, fonbern auci) ein« S3ctacl)tung involvirt, unb nicht ein

wareß Plaisir; benn waS mit gefÄlIt, ba erfreue ich mich njol

übet, obct ich Berlachc ei nicht: SJut bag belachet man, mai
einem Bciacf)tlich füttümmt. 3n Hamburg ift bic üble ®es
roohnhcit eingctiffcn, baß man ohne Arlechin feine Opera auf
bem ©chauplag führet, welches watlich bic gröffeffe bassesse

cineö mauvait göut unb fchlechtet Esprit Ici Auditorii an ben

Sag leget. SSai bei) bet gangen politcn SSelt füt abgefchmacft

unb ridicul passiret, finbet bafelbfi bie grSffefte Approbation:
SBte man benn erjt neulich im Bcrwichenen Saht, eine Opera,
le Carneval de Venise benahmt, praetentiret, Bon fo absur-
den 3eug unb abgcfchmactten graben, baß fie faft eine ?)eter:

©quengsOpera ia,n genannt werben. SXan tönte auch nidjts

einfältiger^ ctfinncn. ©ennoch i)at iai Sujet eine fo allges

meine Approbation unb Sulauff gehabt, baß ei fajt unglaub;

lieh. ®i« ÜBaucrfncchtc felbet muften iht ©elo bahin tragen,

batüm fan man wol getencfen, baß biefcö iBencbifchc SarncBalt

nicht le Carneval.de Venise feri, fo in grantreich praesen-

tiret werben. Daß ich aber «inen Mimum eingcführet, hnt

man allemahl auöbrücflich Bcrlanget, um bem Auditorio ju gc«

fallen, ba ich fonft bcrgleichen Actiones benen hcrüniBagircnbcn

Suadfalbetn unb Arlechino Italiano anfrönbiger halte, ali feU

bige bcp einet weit honnetern ©emühttbeluftigung ?Oiuftcalifchct

©chaufpfele applicable ju machen, .gioffe jcboch baben, baß ict)

bic ©efege be6 Oecori nicht übetfchtitten, weil icl) mich gehütet,

iai oval Tiß KÖefic/i änb rmv OKavöaltov jU Bcrmeiben , unö
wünfchc bahct, bafi ber geneigte Scfer bie (Sntfc^ulbigungSge;

banct«n, welch« Nicolo Bertini bell Mußfertigung bet ©ebichte

beß Pietro Michiele ijat, hi«thet appliciren mügc, ba beffcn

Psiche mit bergleichen 3ufa| wibcr beS Auctoris SBiUen ge;

bructt werben : Questa fi stampata con tre ö quattrö scene

piene di cuncetti di burla, per allettare la plcbe; aggiunteui

da altri non hauendo ilAutore Inclinalione di bulfuneggiare ne

i Theatri etc. Sßenn ei enbltch ein unünigeingiicher 3wang,
luftige ^'ctfoncn cinjufühBcn , fo Ihut man am fichetftcn unb
bellen, tia^ man felbige tai jtmt cineß Satyrici pcrtretcn, unb
bie gemeine, im ©chwange gchenbe Safter, burch jieben la'll.

2)ie übrige Actiones bet Agenten werben nicht fo wol noch

ben Kegeln bet Oratorie, al« nach bet Statur ber Passion, bie

außgebrudt wirb , unb nach itt Capacit^ bcS Virtuosen beut;

thcilet, worinncn bic Staliäner alle ÖZationen übertreffen, ©et
5>oct muß bie Vertu etnee jeben Subjecti wohl inne haben,

unb wiffen, wai er ihm für einen Caracter in bet Borjuftel;

lenben ^'''tfon beiilegen tänne , auffcrbem ber Affect unmSglicf)

tan üußgebrudt werben. Tiber ei läft fehr ennuyent, wenn
einem gejchidtcn Acteur feine ©clcgcnheit Bon bem ^oeten g«;

geben wirb, feine Vertu üu everciren, fonbern nur lauter sim-
ple Declarations d' amour in ben 33;unb gcthan werben, obet

Passiones unb Actiones fo ohne alle Sewegiing. 6tne Action,

fo Ben bet gemeinen Mrt etwas abgeht, ift ju finben in bet

Octavia bcp bet QJerfon beS Nero Act. 1. Sc. 1. unb Act. 3.

Sc. 8 et 9. 3n ber Lucretia Act. 1. Sc. 1. et 3. Act. 2. Sc. 1

et 2. unb Sc. 6 in bet Werfen bet Valeria, unb faft bie Opera
gang burch, in ber ?)crfon bet Cornelia, 'tei Turnus, unb
einigerniüffen beS Sextus unb bet Lucretia. Masagniello fu-

rioso gicbt ben Acteur« ©elcgenbcit genug, fich ju erercircn

in icbem 2(ufftritt faft, unb in Sueno finb bie Action bcS Sue-
no , bet Angelina unij beS Thaies etwaS fcbwcr, unb Ben ben

anbern leicht ju unterfcbciben. 3n Antiochus unb Stratonica

bat «tftgcbocbtct genug ju thun , unb bie Ellenia einen ftart:

fen unb bcfftigcn AiTect ju exprimiren unb Bürjuftellcn. iDie

beften Aifectus, wotju aber eine lange ©rfabrung unb Äunfl
erfobett wirb, finb bie Bcrfchwiegene, ber ffiebe nach ju Ben
ftehen , worinncn man mehr burch ein« ^eroifcbe SBcjcigung in

ber Stjat, als in bet ©prachc rebet unb agiret, unb ber 3uj

fchauct me^c in bet ©tillc unb beimlicf), als butcb SBortc bei

weget wirb, ober wenn ein Acteur Weber burch «ine Action,

fo auf feine eigene Reifen jielet, ober burch «in« Kebc, bie

nicht iht felbft, fonbern «inen anbetn angehet, bcnnoch bie

Seutc jum SKitlcibcn teiget. Ob in bem Antiochus unb Stra-

tonica Seleucus Act. 3. Sc. 16. beffcn ein (ärempct gebe, ba;

Bon mag ein SSerftanbiget uttbcilen. 5!Bo fonft feine Affecten

finb, ba finb auch feine Actiones, unb wo feine Actiones finb,

ba wirb eS auf bem Theatro feht frieren. 3« natürlicher bet

^oet fich eine Jd^e oon ber Botjuftetlenben ©ache unb 2Cffect

macht, unb je genauer et benfelbcn in bem nohtwenbig baju

Ttfoberten mouvcment d' esprit bep fich überleget, bie Umftän;

bc reiflich etwegct, unb wo feine finb, welche ctbichtet, je bef;

fct wirb bet Affect fepn. 2fuS biefet Ubtfacb« bin \i) mit ben

^tangiSfifchen Tragicis, bic batinncn bie alten ©necken unb
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Pfltdn<r imitiren, nt(tt tlntxUri SKcnnuiiO/ *a$ 1»« in bcn Tra-
pedies tic fünKljmfirh ^liatfn nut crjehlcn lafftn, fo, baß

bu fürn^linitfi: Action bec Acteur« in dn«; tsct)müi)tigi'n üti

jthlung allein bcflttjC, f}iiuptfü(i)Iicf) ivtnn ei bi'n Untetfiang

einer ^ctfcn tcftift, ivorinncn bie öngellänber üOftmal)! soa

ihntn gan| diiTt-reut. Utlicf)i-ii ivtiitmühtigin fimmr ti cruel

ror, (in« ^Jcrion auf itm Theatro «rftocticn jU \tf)tn, unb
b<nni>cf) finti biO bin graufamücn Execiilioneu allf ifliärcfti',

®afTi'n unb i)ii>ttp(3e( ooK. Unb n<a6 iji boti) ivd erau(am>£
laran, wfnn man fti-hft, iviv ein« Werfen fi* «ttlicfjt, auf bem
Ctul)lt in biT 5<rne fif 't, reie in tcr Lucretia, unt bcn Aopff
finctn« läll? 3* fliaubi-, tic ^janbrcctcffd'uti- bilten fitft ein, si

n)ä(|( in fvlctiem Casu, mit auf bcr @ct)aubfii)ne bei Arlechini,

rin tauffen flanf Slut au* bor SBunbc ^c6 crmorbetcn rinnen,

unb ben Scbaupla; färben. @ülcf)< naturalis finb f<in< SJloit

in ten r'pirn , aber n>ol auf Um Marionetten-Theatro. 3)ie

öij«t)lung matfit mir faum eine l)ü!bc fo gute Idee, al« lit

Kixe sBurftelluni) eineß JJingtf, ju gef troeigen, buH man ber

Srjeljlung niitit allemalil (glauben beimiifir, unti überieljm ges

bcn lange Narratioues ron etUrficn Seiten enblic^ in ber Co-
Diedie , nimmermelir aber in r'pern , an, oflico iveber ber

3u((t)üu:r fo lange (Setult d abfingen ju Ijeren baten würbf,
noif) ter ®5ngfr ti aushalten fSnte. 3n ben Sran^bfifiti-n

Opern ift ortinnr ^er S5efitlup bie Grmottung einer ober iiiebt

^erfonen, ungea(^ret icf) glaube, ba^ ba* »parififc^e Auditorium

fo belicat, ali eine« pon ber äSelt. Zai ftet)t aber flarftig,

luenn man bie feute auf beni Scljaupla^ Ijenctet, »ic ben i>aj

man: oter ivenn man fic in ben »atfufen flecft, unb cerbren^

net: ober fte in SiSren unb Monstra ccrwanbett, uni) an ftatt

be« SingenS brummen unb brüllen ISffet. ©olcbe« ifi wiler

iii .Opern: Decoruin , ivooon auf (in anbermal)! mel)r ju ges

benrfen fern rcicb. 2^ erinnere mi(t, Oön iemanb tariren ge:

b?rt ju baben , iai d übet ftefie, wenn man iemanb auf bem
fflette präfentiret, ba biefer Criticu» botft felber (ine Werfen in

»cUentommenct langer ^ofitnr auf einem groffen ^araDc:Sette
»orilellen (äffen, ©o blinb ift bie ©igenliebe, unb fo gefallen

ben Xffen ihre Mpftfte CSebuljrten. ©in anber« ift iebofft, auf
bem SBette ber SPuliffcbafft wegen , ein anber« , ber SRutje ober

.Aranefheit Iialber, liegen. iCie UmftänBe erfobern cfft efroa*,

»orinncn jivar fein Cato, aber borf) ein politifcber SRoralift

ivül burrf) bie Jinger fiebct. 3<^ meiS, baj bie 6rjcf)lung Pon
ber Grftecbung in Lucretia beti ireiten ben ßffect nicf)t rcütte

gehabt Ijaben , aH nioa ben ber Sljat felber Perfpüljret; ivel=

che« bie fürnelimfte Äcfion, tcorinnen bie ganee ®ef(f)icbt b«5

ftebt, unt il)r befrcr 2(ffiCt, ben fle ouf bem Tlicatro ju ex-

primiren i)at, auffer njelibem bie ®ef(f)irf)t nur eerftüntmett

feiin würbe. jDergleitben ©elegenheit löft ein ^'oet gar feiten

porbep ftreieben , um iai Auditorium ju affieiren. S3en ber

Sfürfung iti Turnus in eben berfeibigen Opera, «wirb bet

Sufcbauer am longften birt ber Surtijt, iCeriangen unb JCtteni

tion bevbehalten , unb oDemat erijält ber ^oet feinen Swecf,

wenn tr ben AfTectum natütlitb barfteUet. Süai ^eift nun na=

tfirlit^ rarfteUen, roenn ber Sefer ober 3ufcbauer ben ber iDurtt)s

lefung ober Praecentation gerüiiret wirb : wenn i^m bie Sache
in ber S-hat wotir ju fenn portßmmt, unb er entreeber jum
3orn, ^urtftt, .»ofnung, SKitleib ober Siadie geleitet wirb.

Unb ^tlfe Äunft ift e* oucb, fcie man in ber ^oc\it divinum
<{uid nennet, an welchem Ovidius Sctjulb, bem einige flatteur«

unb adorateor» ber ^'oeten barinnen gcfolget, ba ti bocb gar
was natürliches, aber auch gd-ichwol baten etwa« geiftlicbeS,

weil folcheS auS bo(;en , unb mit (inanter comhinirten , (Sic--

fcancfen beftefeet, bie Oebancfen aber pur luaS geiftlicheS finb,

inbem fie unf^eiibar, unb unermeßlich. Mr. le Chcvaütr Tem-
ple in fiinem mefjrmahlS angeffllirten Essai de la Puesie er;

jiehlet p. 374. baß etliche, wenn fie beS renomirten 6nglifchen
Tragici Siiakespear Srauerfpiele Beriefen l)6ren , oft laut««

i)aIfeS an ju fcbrenen gefangen, unb l)fiuffiiie Shr5nen »eriio[=

f(n. 3n ber Comebie ju ^aris , wenn Mad. Panconrt bie An-
dromaclie ober Med^e agirt, fiebet man nid)t allein baS Jrauen;
jimmet, fontern ou<^ bie galantefte unb chimcrirte ÄriegeS:
hetben, wenn fte ou« berCampagne (ommen, bitterlicf) weinen,
«ab mit rollten Äugen aus ber Par-tcrre unb com Tlieatro
nach *)aufe gel)en. 3rf) (rinnere mich , ben S3orI(fung einer

groffen Untreu, fo (in Amant an feiner vormaljlS .pochgeliebten

begangen, ta% ein gewitfeS ^rautnjinimer baben in biefe löorte
naSbracb: JDaS ift ein Scbelm gewefen. So natürli* fam
tbr bie Segebenheit por. JDergleichen Crempel fSnntc icf) mehr
torbringer, wenn i<b taju »elieben hätte. «BieUeicbt, baß fi>b

einige, ben Surc^lefung biefer ober jener Passage, bejfen noit
(rinnern.

SSon ben SBorfteDungen noc^ etwa* ju gebenden, fo j.'igt

(* (in fblccht Genie eine* $oeten an, wenn er nichts olS «inen
Si^alb, QiaUerie, (Jabinet, Saal, »Sorgemach, ©arten, ©afs
fen !C. ju iiiventiren weis , weil folcbc faft in allen ©dbaufpie;
Ira oorfommen. Qiner ge()t ber Muiic, ber anbre b<r Prae-

sentationeo , ber brittc bet wjet« nnb bet Action »tßtn , et«

lict]e par ber 9tarrenpoffen unb JUleibec bo^ber, biuein, tetldjt

inSgeiammt cor ii)r (Selb PoUcntommcn contentiret fern wollen.

iDuref) fcbiJnc SSotftellungen fcntert ftd) ein Opera Tticatrum

oon beut anbern, iufoiiberheit pon ber Cemedieii-<Biit)U( ab,

baljer ein ^oet aucf) b>(rinnen ft'inc ISrfal^rung fan fehen lif>

fen, unb billig folte er etwas oon Ur Acbitcctur unt Mecbaaic

pecftehen. (är muß aber nicht prallten, wie bie CoaicdiaatcR,

unb feinen 'Uorftellungen fein« ibenroorter oon fel)r prachtig,

unpergieichlict), fetjr foftbar unb wunt«rfcti6n geben, bcnn (oU

cheS Uft fehr niebrig, unb b^t (6 baS 2(n[ehen, alii wenn et

baburci) feine Opera recommendirfn wolle. iDüS .SJämburgiicb«

Theatrum fan wol bie mcl)refte Repräseiitatioiie» jeigen , ins

bem bafelbft bie geitensScenea 39 mal)l fbnnen neränCert wer«

ben, unb icf) glaube, b(t übrigen «iitteUiöüvftellungen fönt«

man etlicf)« bunbert benfammen bringen. iTaS ift aber ein

groffer tfeMer, baß otlba fein guteS Si5a)Ter praesentiret wirb,

unb ein Seefturm würbe anifo fel)r einfältig ausfallen, b«s

bocb ben Sebjeiten beS feiigen i)txxn ©cbotts, als ©nffter«

be« Spern: .paufeS, in 43einticl) ber ?eu faft surpreiiaat

terouS fam. Gtnen SJioraft, ©chintancjer, SBacfofen, SDJift«

Raufen ic. jU präsentiren, ift wol nict)t pergönnet, weil fict)

nur bie Sufchauer mit ©chnupffiücfjern, JBiefambüchfen, obe«

©cbnupftobacf perfeljen müften, la oljne bem ti« SJufe genug

iiicomiuoiiirt wirb, wo man »ielc Jampen brennet. 6in ®«
fängniS pflegt üwar fonft eine beliebte unb gute Praeseutatica

ju farmiren. JCUein es ift ©djabe, iai ti nunmeljr ju gemein

geworben, f» gar, baß bie meifte Spern bamit ausftafjiret.

3emel)r man oud) in ben iBorftellungen ber DJatut nacbol)met,

ie beffer finb fie, wie eS gegentfjeils einfältig unb armfelig läfs

fet, wenn man il ponte Rialto auS ä?enebig präsentiret, unb

eine ordiaaire SSrücte bauet, ober, wenn man tie Sibmifcb«

glaminifcbe »Jforte norftellen, unb an ftatt bellen bie ^pambur»

flifcb« SiocfS:J8rücfe jeigen wolle. iDcr feiige {)err ©cbott
m ^pamburg war batinncn feljr accurat, wopon ber 8ünebur5

gifcbe Äaldbetg, baS Äömifc^e Capitoliuin , unb bet weitbcs

rühmte Sempel SalomoniS, fo bei? funffjebn taufenb ?»tl)lt.

alleine foften foll, fattfam ©rempel ftnb. eef)r übel länet eS

liinwieberüm in ben Spern, wenn man einer jeben bagatelle

wegen einen SJorljang muß fcf)i(ffen laffen, ober baS Theatrum

fo abgenufet, baf bei) b(n SBerwanblungen faum bie l)elfft«

gcenen jum iBorfcfeein fcmmen. ©S fan ben 3ufcf)auer nicbt*

meljt dcgcütiren, infonbcrf)eit wo SSe^auberungen Porgeljen,

unb (S ouf eine ©ecunbe anfßmmt, welches bie 5ran|ofen uiib

Staliäner genau observiren, unb WDtinnen in Sraunfchweig

febr gute Ordre gcftellet, bie aber in flamburg fei)t negligirt

wirb, fo jebocb ju excusiren, pieler wichtigen Umftänbe wegen,

6in sujet ju einer Opera ju erwehlen , in welcfjem man tms

mer in einem Palais ober in einer Stabt bleibet, ift jwat w»(

accurat, aber nicht eben Kegclmäffig , unb nocf) weniger notf)«

wenbig. üs würbe nur folcijc ©infi-brencfung bem ©cftaufpiet

ein groffe« lustre benehmen , unb ju »ielen SSerbrieSlicbfeiten

TCnlaß geben, unb wenn ficb ber ^o<t fo febr binben wolle,

mufte üfft mancbe fcböne Praegenlation weg bleiben , baburc^

boch ber 3ufchauer gewonnen wirb, welchem ju gefallen man
alle Spern auffüfjret. (£in fluger SOiann wirb ßicb bennocf)

fcbon porfeben, iai er nic()t fo gleicb Pon ber Stbe im |)immel,

unb pom Äimnicl in tie -pblle flieg«, fonften fönnte bie ein«

©eit« bcS Tbeatri ben .pimmel, unb bie anbr« bie *)i>Ue Por«

ftellen. ©o würbe eS auch lacberlicb fcerauS fommen, wenn
ic^ in einem Mufftritt in Nürnberg, unb im onbern in 2fugSs

bürg fenn würbe, unb wenn auc^ Dr. gauft (S felbtr wäre.

3n Seutfchlanb unb 3talien pflegen ficf) bie m(ift« Spern
erbinär mit einem 6t)or ju fijlietien, wobeo aucb faft olle

^erfonen jugegen finb. ©olcheS bat ein gutes Abfegen , ba*

wcbl gegrfinbet, intern eS prächtig läft , unb (ine oUgemeine

greut« involvirt, womit man ben 3ufcf)auer gerne jur recom-

pense nacb .paufe wieter geben läft. Aber in ben 5ranßb|i»

fcbcn Spern ocbtet man tiefes für feine 3Jotb'B''nbigfeit, ti«

eS aucb in bcc Sbat nicht ift, unb wenn icb meinem willen

folgte , fo tpolte icb folcfeeS gar abfcbaffen,. weil eS ju gemein,

unb alle Sufibauer fcbon wiffen, baß ben rangirung ber Agen-

ten, in ®eftalt eintS SBiertelmobnbeS , bie ©cbluß=Aria folgen

jperbe, »bne ins äBucb jU gucfen. 3n Srauerfpielen ebne bem

barff man tiefer ®ewonbeit ficb gnr nicht bebienen, unb läfft

eS befter, wenn man, nacb ben Siegeln ber alten Criticorum,

etliche ^erfonen ftcb oerlieren läffet, unb nur 2 bis 3 bet rors

nehmften folche in bet gröifeften SSeftür^ung befrblielTcn. ^"'^

cbem 3ufcbauer foLteS niiSfäat, ter t.in fein (Selb vor bie Kn-

tree bis ju einem fiuftfpiel P(rfpahr(n. SKancber fieb't 'i'bet

ein« Coaedie alS eine Opera, wowiber ich nicbtS einjuwenben,

als biefeS, baß fie ficb foltbeS merden la'Ten, öffentlich gefteben,

unb baburtb nicht ollein «in« fchlechte Connoissance ber SRufic,

(inen depravirten gout unb mauvais esprit an btn Sog legen,

fonbcrn ant^, ali ^ulbc AI^MoUopeo fic^ «ecbäcbtig ma>i)ni>
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Mr. de Vigneul-Marville fegft bnh BctRorficnen de la Bruyere

b«n Kamen eine* Mysantrope bei) , lueil et gcfagt : Je ne sai

comment 1' Op^ra avec une Musiijue t\ parfaite et une dä-

panse toute Royale a pA reüssir ä m' ennuyer, in feitli'n

Melanges d' histoire et de litterature p. 319. du premier

Volume. Ubtt ter Auteur de la Defense de Mr. de la Bruyere

contre leg Accusations blcfefi Marville bemüljet füt, il)n »on

bicfcm Slamtn fccti ju fprecfjen, kabec füljrt et ju feinet ©ntj

fcftulbfgung an: ®6 Knne, ungeachtet fcet auffgcwenfcten grofs

fen Äoftcn , bet atletbeften ffRufic, unb (oftbarftcn SSorfteüunj

gen, eine Opera »erbtic^ücf) fallen, wenn bie ^'oefic nitfjt gut

tft. Stctti fan enfclirf) ein SfSuficu6 alteS in bie SKufic fe|en,

unb wenn d nocf) fo faltfinnige Expressiones finb : £)6 abet

bet 83Juficug foltf)e6 mit Plaisir tf)ue, unb ob ti einen foIcf)en

<Rac()Crucf ftaben tcetbe, als ftarrfe Mjfecten, bie bet) bet Gonis

pofitiün feinen ®eifi felbet tfihren, ifi eine Stage, bie bie ©r:

faljrung fan beantrooitcn. SBa« fonften bei) biefen (äcbanden

noct) remarquable, coiti man l)in unb tvicbct in ben SSotreten

ftnben, unb ben »ettarfitung einet Opera ju gebendEen lll)t:

facfte Ijaben, bap folite in einem luxurieusen ©taat meift jum
3eit»cttfeib Wüttüftigei unb müffiget Seute, anbeti abet and)

»ielen .Rönfilern unb SBetfianbigen iljte Vertu ju eretciten, etJ

funben, bie unfcf)ulDige mit unfcf)ulbigen Ttugcn anfeilen Um
ncn , wie ein .Äunliijeuct, Tourniif, Carrousel unb anbce

greubenbejeugungen, fo nicht allein indifferent, fonbcrn auct)

alterbing« julafftg. ©eibige ju vindiciren, iji auct) fo unnijfts

tig, ali ohne SBitctung, unb ob fie von ben Unfünbigen bet

5)oefte, WaijUttX) unb SRufic untet bie S)Jattentl)eibungen ges

jefclet roetben, fo 6i)ciilen nic^t geziemen, folci)e6 ftci)t micf) in

SSetfertigung betfelben wenig an , roeit icf) BieIIeicf)t in bet Mo-
,
rale anbte Principia in biefem ©tücf , al« fte ()aben, auf fo;

tljane 2ftt id) micf) abet in einen roeitlÄufftigen ©tteit mit il);

nen einjulafjen liJStte. Jaft bie fjaibe SBeit, icf) wil aucft fogen,

bie tlfigRen , approbiren fte, obet laffen fie rcenigften« , aU ein

SKittelbing, ju, ivien)oi)l »ir auch au« ^eil. ©chtifft wiffen,

baß bie SJßelttinbet ftfiget in i^ren (äefdjfifftcn , ali bie Äinber
beS eicf)t«.

S>ie »erfejiete S3enu6.
Tiii Mr. g). 0. e. fid) Mad. ©. ^. e^ilici) ttetbinben ließ, ben

21. SOTai) 1703.

Mutota mafefetc tie Sufft ale SRofenblätter.

JDet tül)le SRotgentbau lag auff bet Ztüai .RIeib,

2)et ©onnen 9>utput58icf)t »etl)iefi fein gute« aSettei,

2)ocb ^lota btacf)te mit bie belle 8en$en:3dt,

"HU ^f)bbu6 8J?aie|li5t an ^inbu6 ()of)en ©tuffen

Sieß einen UttfjcU unb @eticl)teS:Sag auStuffen.

aXctcut betieff bie ©c()aat bet Surften unb J^ötflinnen,

gilt beten ®l>ttlicf)t.'it ficft grb' unb .pimmel neigt,

6ie buben.ficb gefammt i)in nacb ^atnaffuS Sinnen,

SBo if)nen alfobalb ein ®t| warb angezeigt,

®ic ©cbauet eilten ju in mimmelnbem ®ebrange,

SKan fal) mit SBunbet an bet Älfigct gtoffc fflienge.

JDie ®6ttet faxten ficb, ®erecf)tigfeit ju fprecben,

Tfuff beten SBindt ein SBtib reatb »ot ®i'ticf)t gefleHt,

"Kn bem fiel) ieberman mit Älagen wollte tÄc()cn,

©0 balb ii)t jum SSerfcöt bet SSorlaji angemelbt,
Wan riß il)t alfobalb ben @cf)lei)et »om ®eficl)te,

3Da faf)c jebetman bie SSenu« oot ®eticf)te.

2)et föbne Zoilus etSffnete bie Söcfe,

JDie fie, ben Supitet ju fällen, hM' etbac^t,

6t jeigte bem ®ccicl)t mol taufenbfacbc ©tücfe

S)iv gc8bften Jeblet an, bie fie allein DoHbtacbt:

©ie bätte *)immel, @rb* unb Jpiüe felbji »etleget,

SBJenn fie fo nioncbe« |)etj batin in @lutb gefeiet.

Sfjr -Petg fet) angefüllt mit unetböttet Wende,
i)ie fte butcb Sifi, butcb ©cbmincC unb ©cbmeic^elet) turffit^,

©ie nebme jeben ein butcb ibte fcblaue ©cf)«)encfe,

Sßenn fie bie Steigungen avi ibtem ®iittel ließ,

6i woUte folcbe nocb mit gräffetm SJacbbtuct weifen,

iDamit man ibn getecf)t, ali ÄlÄgetn, mbcbte ptetfen.

(£i rcäten nicf)t aui Korn bie .SSntge »ettrieben,

355enn fte nicbt ben SoMuin butcf) böfe Cüjl' cntjünbt,

&i tvat' aucb 3lium rooU Süum geblieben,

fiBenn fie bai SButen nicht in .pelenen gegtünbt,

Unb i)ieo rocire nie im ©taube auffgeflogen,

SBenn nic^t tt)t ©otjn Pon ii)t bie i8ul)l[cbafft ctnaefoficn.

©ic hätte gat Sefftfcft \\t affetföbnile .&e(ben,

Unb felbfl bet Sapfferteit bie jeffel angelegt,

6t wolte Pon Anton unb Caesani nicbte« melben,

Unb xoai iht Stieb bot SBtunft in ^olofetn ettegt,

SDet 85» in Sftaet müfl' ein ©cfangnet werben

2)utcb SbamatS SiebesiCifl unb fcbmeicbelnbe ®e6etben.

SBo fülcbem Unheil nicht hinfort gcfteuret würbe,
©0 müji' OlnmpuS noch aus feinem 2(ngel gebn,

Die ®bttet müften fich entlaben biefet SSürbe,

Unb ein fo frecheS Stßeib nicht mehr im .jpimmel fehn,

2)tum bÄhte, et gifcal, in ffiecbten ju erfennen

:

©et SBublctinn ba« |)aupt oom Ceibe abjutvcnnen.

.^ierauff fing 5>b66ufi an : Auf be« gifcal« Verlangen,
SJimmt man bie Alag aUbier »ot recht unb gültig an,

JDocf) weil iai Wecbt au;b muß an jwenen ©cbalen tjunQsn,

©et) man nicht biefem mcht, als jenem ^ugetban,

©tum tebe, ®nibio, fanft bu bicb nicht entfcbulcen,

©0 wtib man bfcf) b'"fwt n'cllt webt im Kabte bulben.

®ie aSenu« fing jwat etil gat h^nifcb an ju lachen,

©och ftieß bet 3orn bernacb ihr bicfe SKeben au« :
,

©0 fetn ich ©onnetsÄeil' au« ^'feilen tonnte machen,

3ch fcblügc ben gifcal, unb fchmctiett' ihn jU ®raaß,

©arff ftch ein fcblechter OTenfch, ein SBurni wot unterfangen,

©ie Ü8enu« pot bem SKabt bet ®Sttet m belangen? ,

3cf) tan be« ®iege6:^alm ja allenthalben führen,

©aoon giebt Srbe, ^iü' unb |)imniel mir ben ^reip,

SOZein Stieb tegiert fo gar in allen ivilcen Shieren,

gjun fchmatert meinen Wubm bet JRIäget SO!ütb:®efcbmeip'J

SSJär mein Cupido hier mit Sogen unb mit 5li§en,

3cf) wollte euc^) jut ©ttaff unb $ein bie SSrüjle f(f)tigen.

Zevs, bift bu ©onnersSott, unb fanft ben Jreoel bulben,

©ap meine SKaicflSt »on aBütmern ivirb oetflagt'!

3^« ®8tter, bie ich mit Perpflicbt mit Sieb' unb jpulben,

Unb benen ich niemabl« ben Sifbe«:©ienil oerfagf,

2fuff, nehmt euch meinet an, errettet mitii mon .Retten,

S.'ftrafft bet Aläget Sto|, b«lfft «"« ®ijttin retten.

©ie woltc noch toai mehr Pon tbter Unftbutb fagen,

2taein, bet Äläget JRuff, bet alljubefftig war,
JSolt' ihre 95tableren nicht langer mehr ertragen,

©arum etfuchten fie bet (Söttet groffe ©cbaat,

9?ac^ angehörter Älag' ein Uttheil abjufaffcn,

Unb biefet SBublerinn bu« ^aupt abfcblagen laffen.

©a iBenu« alfo fah, bap alle« war »erlohren,

Unb feine .&olfnung ihr jur JRettung übrig blieb.

Sprach fte: 3c^ rebe ja por fo »iel ®6tret iTbten,

311 benn bet .pimmet taub, bem, wa« gerecht i|l, lieb?

SBiH micb Olympus nun burch einen ©prutf) rerbammen,

©en ich fo offt cntbtanbt butcb meine ®lubt unb glammen ?

|)8tt, wa« ich heute noch füt Shaten au«geübet,

SBoBoh Hammonia eucb 9?achricf)t gebin foll,

©a ein belobte« 9>aar in treuer Srunfl ficb liebet,

Unb fein aSermShlung«:5e(l begebt in föffem SBolI,

6in angenehmer SBlicf unb b<t|oerbinbIicb Jachen,

SSirb ihnen einen SSanb pereintet ©eelen machen.

Unb hierin mü|l tbt mich al« ©tifftetin erfennen,

©rum fprechct micb nur balb bet Borgen Jllagen fop,

SBo nicht, fo fcbwer' id) eucb, fie wieberum ju trennen,

Unb wenn ber 8icbe«:Srieb btt) ihnen noch fo grop.

©ücb biefe« balff ihr nicht, UfOÜ licp', auff SBcfragen

©et Kecbt«525etftflnbigen , iht biefe« Uttbel fagen:

3n angeffetltet .Klag bt« $einlicf)cn Jifcalen,

©ie witet aSenu« geht, erfennen wir vor ffiecbt,

©ap, weil gefangene ju unterfcbiebnen mahlen

©urch taufenbfacfie 8i(l ia« menfchlicbe ®efcbterht,

Unb offt bie ©Otter felbfl jur »uhlfcbatft angetrieben,

J(uc^ ^lutü nicht Bon iht unangefocihten blieben

;

ÄBit fie bann manche« fierg geraubt unb wegeilohlen,

©0 manchen Staat gefSürft burcf) ihre SSubletet),

Ciet !8lutf(f)ulb angericf)t, wie foI(f)e« uttBerbelen,

©ap, fage« wir, fic jwat nicht jU enthaupten fep,

S>eit) abet, iht jut ©ttaff', unb anbeten jum SBeflen,

9i«n 3is<i)Ui loegen fci,i au^ ewig «u pctfejlen!
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JDap ftiniT nicfit bfnfort btc ÜJobmen brauf()*n foH,
JDit man in Crnu« ppegt in Sß<rfi'n btn jujfblen,

SBtil unUr fclcOi'm ©(f)cin offt mantfjcc raffnt toll

Co viel uncbrbohrcS in tcn fflcbichtcn fcgft,

»Da« mantf)«« frommt« 4>cr? fi'tr Ärgert unb »frU6et.

S)amit reit aber aut^ ba« <iU ^aor oer«6rcn,

60 in in ^ammonsfrurg fein ^0ff)j«ts5''fl ooHjIt^f/

60 Wüllfn wir biemit, bit 5«"*« ju ncrmcbrtn,
JTaS jur Sfluftigung ein »oblgcfc^ti« 8t<b

8?on unfrcr !0Jufi-n:3unfft notb lifut rotrb' übergeben,
CBit aber roünfcben iljm ein rec^t oetgnügtc« Seben,

Oleitfi möftt 85«nu« fort. Die fingen JJaflalinnen

Crijoben inSgefammt in ©.elvn reine ©lubt,
Sie fangen piel oom 6*erf unb Süll »crliebter ®inncn,

iffienn 2(mber:reirf)ct Sl)au auff fülfen Sippen ruf)t,

6i« frfia'aBten oiel pon Ärafft, pon Oiarfjt, oon »ettierfiefrn,

«Jon Äüfti-n fag' (e^j nidjt« : Denn »enuS ift penviefen.

2)te appellirenbe SSenuS.
Sep eben bei @(tcg(nl;cit.

SHt erbe war beflür^t, ganf ^fmat^unt betrübt,

5Sai Unglürf Ijatte bocf) bet ÜSenu« ©(fjimplf erreget
ffico benen, bie fi* offt in iljrcm Xtjun geübt 1

eie t)atte nunmehr felbfl bic Srauer angcieget,
Äein SBenraucb branbte mcljc in ^Japljo« it)r jut Cf)t,

St)x Sogen war entjroep, bie Aii)n biengen Uer.

Sbt SWunb, au« weicbem pe eb fo Piel Ttnmutb biie?,

ßprarf) mit gcbro(bncr ©timm : S3erwot|fen« Dione!
Äbon, um ben ich pot JDlpmpuS 3innen liep,

Starb iüngit, nun weifi man bitb Pon beinern Keicf) unb
Sbtone?

*iff, |)immel, welcber JatI! tvai Kcht! mai Ungema*!
(©ie ecbo feujfjte mit, unb fcbatt'f ein traurig« Tdij !)

fiBo ift mein Arm ? befcftimpfft. iJBo meine TOarfjt ? gefc^ivdtbt.

SBo meine aXaieftüt, bie jeberman gepriefen 't

JBerleft. 2Bo ift mein ©obn, mein liebfteä Ainb ! perjätbt.

SBo meine ©iUtlidih'it ? perlaitt. Unb itfe t serwiefen.

3br Sternen, bie ihr fonft nii-bt« ungerecbte« febt,

JBefiraffet bocb 4iie ®cf)uli) perle|ter 0}iai<ftät,

3balia, jur üBubt! e« mup geboreben fepn,

®et ©runtftein beine« SReifbS roiU ^<f) auff Sricbfanb
grünbcn,

jDie Strablen beiner 6br perlieljtcn iljrcn ©cbein,

JDu muft birf) beute notb rca« groffe« unterwinbcn.
©itreuf, gebet 3Jabt, wie wirb mein Sbron gefrfjügt,

9Bie tpirb ber €cblag jcrtbeilt, ber auff Dione blt|t f

60 rebte (Sppria bie gcbaar ber SRpmpfen an,

2>ic gtcirf) auff ibr CSebeifi in Ämatbunt crfc^ienen,

Mglaja fptad) beftörgt : oft iBenuS in bcm San
aSom ®ötter:SRal;t getban, bie Jötftin, ber wir Itenen?

Jpit' an gefcbwinben SRabt, befefte beinen Sbron,
^(rwirff ben Urtbel«:Sprucl) burtt Appellation.

®et SRabt war allen lieb, unb aSenu« flimmte ein,

€ie bitten ficb gefammt in einem SSabn Pergli(b(n,

J>i« bitter müften nicht ju bauff gewefen Uvn,
2)a« Urtbel feii burcl) Cift unb falfrfje Sitt' erfci)li(f)en,

Da faum ber balbe Kabt bcm Urtbel bengewobnt,
JCa b^tte man fit fcfjncQ unb lii'ttglici) «nttrobnt.

Der ®»tter weiftet SbeiJ b«tt' einen (SroH auff ibr,

Sonft würben fit ja nicbt ibr eiane« 9Kitglieb boff'",

Sic ftellten ficf) biß Sbun fo fcft unb wicbtig für,

Daf fie nun Mmatbunt befcbloffen ju Perlaffen,

®ie machten ftcb aucb glcitb jur fcbnelkn Jabtt bcrrit,

Unb fabn bie *immel«:!8urg in gar gefcbwinber Seit.

eie famen obn SBerjug im Saht bet ®8tter an,

SBofclbft ein fcbrJcfiitber Sumult barob enfftanben,

Ce« liefi, al« wenn ba« Sbun ein beffcr 8icbt gewan,
Difweit bic gange 3abl ber ©öfter war oerbanben.

Denn ^aüai unb SIeptun, TOar«, SSacbn« unb »cllon
Crfc^ienea aajuma^l m^ i^irem 'P(mni(U:£t;ton.

®o ba(b |i(f) nun bet 3?abt an feinen Ott gefcjt,

SB.ibt 'üJenu« um SiSetbSr, ben man ibr auch gcwcbrtr,

Drauff fing iTe flagenb an: ^iet fomm i(b, borfi t>etl«|t,

SBefchimpfft, ich Crptia, irf) fteoentlitb enttbttel

C« ift Bcrmuhtlitb fiton befanbt bem groffcn SRabt,

fBie man 3talia, O ©cbimpff! pcrwicfen bat.

CBeii aber 3e'.'« burtb 8ift unb Unroabrbeit betbört,

Da alle ®8tter nirfjt einmabl benfammen waren !

Da man aud) nirbt einmabt bie 3eug(n abgebiirt,

Unb alfo, wibet SRecbt, gan? nuiliter petfafiren;

Ä(« werbe iit hiemit, burtb Unrcfbt, Spott unb ^pob«

Unb JRobt gcmüjiget jut Appellation.

Darum beebr« micb ber (SttUr bober 6bor,

SKit porgebabter ®unft, unb 16fc micb 00m »annt.

Damit icb meine« 3?elrf)« unb .perrfrfiafft natb wie por

3n ungeftiHter JRub mich wieberum bemanne,

Unb bann beftraffe man ÄpoU, ber mich »erjagt,

Unb mit auf mein ®ebeifcb Äpoftel bat perfagt.

Die Keben unterbrach ein fiufternbe« ®elaut.

Da« eine groffe Weib perfcbietener ^oetea

3m Sulauff angeregt, weil ihnen anocrtraut,

SBie auff bem ^eiicon ibr Subm faft untertreten,

Die Srepbrit bocb gefräncft, ba ihnen tai ® erlebt

fiSetbübten, SScnu« nie ju nennen im ®ebicbt.

SEeil biefe« Urtbel nun ben ^offmann fehr enttflft,

©0 buf» et a(fo an : Durchlauchte Waiefiäten,

SBofern e« eurem Saht nicht fcbr ju wibir ift,

©0 bJret, wie man un« unfchulbige ^o<ttn

SSon wegen ®nibien perlammt im jungften Saht,

fBeil manci)er etwa« ftep Pon ibt gefcbrieben bat.

SBie fcblÄgett 3oil boch, wenn er TCpoIt crfucbt,

©ebicbte Pon ber Cteb' auff« fcharfffte ju retbietben,

SWoch 3eB«, noch bie Katur bat teufeben Srieb »erflucbl,

2BobI aber unterfagt, nicht« piehifch au«jubtübten.

9?icbt nennen folcbe« ®lieb, ba« SOJofe« belüg nennt,

«Set fjat wol folcije« Ding für tl)Jticbt nicht crEennt (

aJetwirfft man Vuguftin unb anbre QSätet auch,

©inb ibtc ©chrifften bann pom Sieben nicbt juwibetn:

tDJan unterfcbeibet nicbt ben Kabmen pon bcm SSraucb,

©itint man bie Mcrgte root, wenn fie ben icib jergliebern :

SBer unfeufcb etwa« lieft, unb nicht Pon SBoHuft frep,

Der me^' ihm fclbjt bic ©cbulb, unb nitf)t bem Dichtet, ber.

üBo ein unfchulbig« SBort ben Cefer iSrgcrn tan,

6ü muß er nicht ba« Sieb bei- ©afomoni« lefen;

SBer ficb an SSSorte ftoft, oon folcbem glaubet man,
<ät fep im ^aupt perwirrt, unb t8nne ftbwer genefcn;

SRenn ein Sbeologu« oon SiebiSiöänbeln fchreibt,

©0 bärt man nicht, baß ficf) ein Säftrer an ihm reibt.

^önt fleh bie Änbacht bloß in fcbwar^c jtleibft ein,

Urtbeilt bie blinbc ffielt alfc nur nach ^erfonen ?

©0 mog ich nunmehr auch fein Dichter weiter fepn,

Skhmt hin, bie mit »on euch ertheilte 8jrbeer:.Ätonen.

3ft eine« Dinge« Kabm nun reibet bie iBernunfft'!

aiJo wil Delancre hin, wohin ber Äcrgte Sunfftl

95erfint bie 3tef(igfeit be« ebelften Flamin,

®enn er ber Sffielt ein iBuch Pon JiebeSi^änbeln fchencfet?

JBie ffftcr« tfmmt mir noch bie ©cbu6;©thrifft in ben ©inn.

Die Renaud Sanctiez Sud) poni Sbftanb angehencftt!

8?erwirfft man ijin ein SBort Poni 8ii'bf«:Jrieb fo leicht,

.|pat man« bocf) 5ät|len woll in .Kupffctn überrddjt.

©0 ift bet aSelt ®ebraud) , fte fangt au« Slumea @ifft,

Unb laft buteh falfd)en ©diein ber Jlnbacbt ficf) betbSren,

Unglücflicb, wen alfo ein reibrig« Uttbeil trifft,

SBoran ein SBeifer fid) bodi nid)t piel pflegt ju Uf)xm\
SRacht man bie iReben«;Xrt perbuhlter Sbai« fonb,

Segt man ii)t feinen ©pruc^ au« ^[almen in ben SXunb.

Urtheilc bann hierau«, allfebnbet aaoittr,

iDb ba« ®erid)t mit ted)t bet 5reii)eit un» betäubet,

Uttbeile, gioffet Jürft, ob man nidit aUjufebt

Unb leicht bet ©p6ttetep be« 3oilu« geglaubet!

Urtheilf, ob id) nid)t jut Leuteraiion

SKit 9i«^t oemüpigt f(V cor beinei 9ot)nt S.I)ionl
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Unb hicmft brac^ et bann bie 3Jeben entlieft ab,

SBotouff bcc @&tta Kal)t, ter alle« rccftt etroog«,

Sfocf) tcifflicfjetn iB«bac()t ein \oUi}ti Urtfjct gab:

„SBit 3c»*, jufammt bem Waljt iei flroffcn .i>immeU93ogcn

Sßocftbcm tuit oUäumai)! bcSarfjtitit angcbiStt,

S58i< Mppellantin meint, fic fün6e fitft bcfc^wcrt,

Snbem fie bottfeun tan bet .^anblung ÖZicfetigfctt,

Unb fo gemüßigt fe? , an un« ju appeUircn;

?CtÄ geben wir l)ieniit if)i: biefeg jum SSdcbcib

:

aSefagte« _Urtf)et ijt jroav nicbt ju syndiciren,

®oc() roirß baliclbe nocft alfo »on uni ettläbrt:

SBcnn Senufi jcigen tan, fie fei) bunt ßifi gffä^tt,

JDie 3cugen nicftt gefi6tt, fie bofifjafft angeflagt,

Slut bloß, bamit MboU möitt' fi)rc J>ül)eit fcftwäcften,

©aftcc er ihr ben aucft TtpüftoloS pctfagt:

©0 fei) SSettagte jreat »on allen loß in fptccftcn,

jCort) mit bem aSorbe^alt, nacf) rciffem Uebetfcblag,

6in 9)rob:®tiicf iljrer SJiatftt ju legen an ben Sag."

©0 warb Sbalia be« Kannf« wicbet li>(t,

dagegen Soilu^ jum SBiftcrruff Beriammct,

®cr Jungfern Jrcube rcar t)ietübcr trefflief) grop.

SßcH ifite Ctebt65®lu&t pon neuen angeflammet,
^

»Denn »ann wir nur »on t)ier nach .pamburg ivollen gcftn,

©0 werben wir baoon ein flareö »enfpiel fit)n.

iOie iDicftter hielten nun aucft um ii)t Urtfict an,

©D ifjnen alfobalt), bcg 3nbalt«, warb gegeben:
„2)iewcil ber Oötter 3iai)t gar nicf)t erfeljen tan,

SiBie man ber ajitbter 3unfft um leer« SBarte eben
3)urct) nculicbe« SBefel)l bie grenf)eit f)at gefrfincft,

aSirb i^nen felbige ouff« neu l)iemit gefcftincft."

ffiaS frofte 8uft entftunb in eine« ieben ©inn!
@(n jeber war bemüht ein JDoncflieb abjufaffen,

©od), icf) gebende fcbon nad) .pamburg wieber Ijin,

Unb werbe biefe Sunfft in it)rem Fimmel laijen,

SDJan murmelt ja bafelbjt pon einem 5iebc6=!Blicf,

@elt*. $Benu6 jimmert ia U)t neue* SDUifierftficf.

©0 iflÄ, ftft irre nicfet, fte wirb, gcefjrteS ^aar,
»Die aberbeftc »prob' an bir juerft erweifcn,

3rf) wönfcfte ®liicf baju, bamit wir über« 3«')^

JDicf) mannl)aft unb »ergnügt, unb rcrfit gefcgnet preifcn,

Ifurl) wenn bie Sonne ivirt jum Sode niebergeljn,

©in tUtneS ^'etergen in Ceinen äStegen fel;n.

Carl £uöt»ig lernon»
iparb am 19. 9Jopenit« 1763 ju S5lumcnf)ngen, einem

2)6tfd)en bei ^afcipalf in bec Ufermarf geboren, ipo

fein-SBatec alä Änedjt auf bem bortigen 6be[t)ofe biente.

Die @ut6bcfifeccin, eine grau v>on CRecfer, nat)ra ftd)

be« ^offnungSPoUen Änaben on, fonnte jcbod) nur biö

}u feinem jwölften S'if?« für if)n forgen, reo er ali

@d)rcibct }U einem 9Jotnr fam. (5in Sugenbftreid)

brad)te it)n jebod) »on f)iec fort, unb et roarb nun nl8

Sef)tling }u einem Jfpotticfer in 2fnclam 9etf)an, bcffen

Ätinft er mit gropem gleite erlernte. 9tad) bcenbigtcn

Sel)tinl)cen fnm er a\6 @et)ülfe nad) Sübed unb miid)te

l)ier bie 58e!anntfd)aft beä 3R(i(et 6 n r fi e n ö , bucd)

ben fein ganjeä Seben eine neue OJidjtung befam. (5c

entfngte nun feinem früt)eren Seruf unb bcfd)tof gnnj

bec Äunft, füc bie ec grope 9?eigung in fid) fii()Ite, }u

leben. Otac^bem ec eine geitlang in 9?,i^ebucg gelebt

unb ftd) burd) 3f'd)enuntecrid)t unb ^ortcniticen ecndl)ct

b.itte, begab ec ftd) ju gleidjen ^rvedcn nad) l'ubn^igälujl,

unb von ba nad) SJeimac , wo er bucd) falfdie SSec;

fpced)ungen angclocft, eine glüdlidie, feinen 9Bimfd)cn

entfpced)enbe 3wfu"ft j" finben f)Offte. 6r faJ) ftd) ie=

bod) fd)«»ec getdufd)t unb ging nad) Sena; l)tfc fü()cte

t^n bie 9teugiec in 9Jeinbolb'S SJorlefungen, tt)eld)e ihn

fo entjüiften', baf ec ftd) entfdjlof ba ju bleiben. —
Gin ndt)ete8 SSect)ältnip }U bem »ortcefflid)en fo^cec ge=

iialtete fid) balb, burd) if)n lernte er Soggefcn fennen

unb biefer mnd)te ihm ben 2(ntcag, auf cinec 9ieifc

bucd) bie @d)weiä unb Stalten fein SSegleitec ju fepn.

Sernoro'ä t)eifeftec Sßunfd) foKte babucc^ in Erfüllung

gef)n ; leibec abec roarb SSaggcfen alS fte nur erjl einen

fleinen Slf)eil Stalieng befud)t f)atten, burd) gamilien=

»erf)ältni|Te jurüdgecufen ; gernoro fanb jebod) bie lln;

tecfiü^ung woi)ln)ollenber ®6nnec, namentlid) beä &ta'

fen ^ucgitall unb beS Sacon Jpecbert unb fo gelang eS

i^m 1794 9\om ju befud)en unb eg für längere 3eit

ju feinem 3(ufent^alt§orte 5u rodf)len. 6c befdiäftigte

fid) f)iet, im pectcauten Umgange mit feinem gceube

ßacjten« pocjüglid) mit ©tubicn über Äunft unb Sites

ratuc, pecmd^lte fid) mit eincc Stomecin unb fe^cte 1803

nad) S?eutfd)lanb jucücf. 2(n bec Univecfitdt ju ^tm
als ouiecocb<ntltd)ec ^cofeffoc angeflellt, »ecroeilte ec

l)iec jebod) nid)t lange, fonbetn naf)m 1804 bie Stelle

eine« a5ibliot()efocS bec »eciptttroeten ^ccäogin "iimalii in

©eimar an. 6c ftarb ()ier, an ben golgcn einer

^uläabec9efd)>pulft am 4. 2)ecembet 1808.

Seine ®d;riften ftnb:

2(rtoilo'«, iei ®bttltc()en 8<6en6lauf. Süricft,

1809-

Ueber ßanopa unb beffen SBertc. 3ürtcf), 1805.

Ceben bee Äünftler« 5f. 3. GarPenS. ?e:pjig, 1«05,

grance^co QJetrurca. .pcrau^gegeben pon S. ^ain.

Ceipjig, 1818.

Stallenifcbe ©pratfticfere. 2 Sljle. Tübingen, 1804.

92. 7i. 1815.

9!6mifcl)e ©tubten. 3 »be. Suricb, 1806—1803.
® e m ci l b c Pen 5R o m. (Sotl)a , 1802.

Kußertem beforgte J. 'MuSgabi-n oon ©infelmann'C- SSer»

tin , JDante , 9)etrarca , Saffo , u. f. w. u. f. w.

6in eifriges, reblid)eS ©treben nad) Älacl)eit unb ®cünb-

lid)fcit, innige Siebe unb TTnerfennung beß @d)6ncn,

unb eine eble, focgfdltige SarlMungSrceife finb fein ges

cingec @d)mucf Pon gernoip'S funftpf)ilofopl)ifd)en unb

litecdrifd)en Seiftungen unb baben bcnfelben einen bauerns

ben Sßectl) cctporben. Um bie2Jecbreitung unb tiefere Äennt*

nip bec italienifd)en Sprache unb Sttecatuc in unfccem

SSaterlnnbe t)at er ftd) auiecorbentlid) pecbient gemad)t ;

feine italienifd)e <Spcad)lel)ce , foipie feine 3ruSgaben ita=

lienifdiec 2?td)tec ceiljen fid) bem Scjlen an, >paS je in

bicfem gac^e »on beutfd)en @elel)cten gelciPet root:

ben ijl.
—

granceöco Petrarca.*)

(5c|tec 3fbfc^nitt.

Ueber ben SRang bc« ^Jctrarca unter ben 35ic{)tern

feine« 3abrl)unbcrt«, über feine lateintf rf)e 5)0«::

fie unb «ber feine JlrBnung.

JDie Kangorbnung ber brei 35icl)ter be« XIV. Sabrbuns

bert« bat ba« 3al)rf)unbert felbfi beftimmt: »ante, -j)etrarca,

SSoccaccio.
aSom !Boccaccio wirb Ijier nirbt weiter bfe Kebe fenn.

©eine SRomane unb fein gro^e« epifdje« ®ebirf)t la Sef eibe

finb pergeffen; feine Gtlogen i)al\in tein beffere« ©rf)icffal gc:

*) iCargcftcttt »on G. 2 gerne», ^JerauSg. »on C. *aiii.

Scipjig, 1818.
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Ija6t. 9?ac fcic 9)roft M D<camcrone Wt nof^, unb »irb
immrt li'6(n, al6 iai Älttfic unb Büllfommcnfre SKufttc in
Tcinm unb jf<rfi(^fn ©*rctbar/. Die ßanjoni, welche icbe
©tornata bii-f« berflhmfen SBerf* fcftriepen, erhalten fi* Hoy
burrf) ba* ?(nf«I)en bedelben, unb eetat^en nuc «inen «nitteU
mj^gen )Df(f)ier.

3ct iroct'fle fefer, ob ^efrarca mit bem fU^t nufttettn ge:
reefen ifl, btn fe<n Sahrfiunbert fhm fn bet Dretja^l feinet
J5irf)tec anmfe«. Qt ift ein «rief son ihm »otftanben, in »e(:
tfiem er ju jeigen fofftt, bap er auf iDante nirfjt eiferfücbtig
fei 5 aber Ue SKüfjc, bie er fic^ beS^alb gtcbt, unb bic Sänge
be« »riefe« felbft fcfietncn mit m'elmel)t iai Oegcntbetl ju be;
weifen. (Stgefteljt, bap Dante'« 3been ebel, aber feine ©ff)trib=
art gemein fei, unb ettennt ihm ben ?»rei6 bet BBohirebenheit
in feinet SMutterfpracfte ju, ohne ju ahnben, bap et i()m baburc^
olle« eintÄumt, unb ihm ba« h8(^fle «üb erf^eilt.

Diefe ©ifetfuf^t bliit au« einem feiner Sonette ^nväv,
KO et fagt:

S'io fossi stato fcrmo alla spelonca,
Li dov' Apollo (liveiito prufeta

,

Fiorenza avria for«' oggi il suo poeta,
Non pur Verona , e Mantova ed Arunca.

son. cxxxni.

S'io aveiai pentato, che ii care
Fossiii le voci <le' lospir mici in rima

Son. CCLII. »etgl. mit Son. CCLIV, am Cnbe.

jpÄtt' i<i) gebacfet, bap jemal« fiff» btmäiixtc

3m Sieb fo ti^tuct meinet <Seufjcr äXinnen k.

Forse awerrä, che'l bei nomc genüle
Coiitacrero con que«ta stanca peuna.

Son. CCLVI. be«gl. Son, CCLVU.

8?ieIIetrf)f bap i<f) ben ftfißncn, f)ot)tn 9Jamen
iBerhettlicf)« mit biefem f(i)toaci)en Äiele.

E se mie rime alcona cosa ponno.
Cunsecrata fra i nobili intelleCli

Fia (lel tuo nome qui memüria eterna.

Son. CCLXXXIII. beegl. Canz. XXIX.

Unb roenn e« meinen Keimen warb befc^ieben,

©ei Ijocf) gefeiert unter eteln aKeifrern

4ptet ewig beinc« Kamen» Kngebenfen.

»lieb i(^ einft Hanbftaft in bet i)if)U fitf)tti,

Da, wo Xpollo würbe jum Propheten,
.&ätt' auti) Jlorenj i'ieUeirfjt feinen 9>oeten,
Sii^t Mop aSerona, «Kantua, gefefjen.

SSic? öatte benn Jlorenj nitftt bereit« oot ifjm feinen
Dichtet gehabt ? unb war Dante nicfet Dichtet »on glorenj ?

2tbet rielleiffjt woUte er blcp pon lateinifci)en Diestern reben;
ba« würbe ifin entfcfeultigen, unb biep tonnte woljl, «enau
befc^en, witftic^ ber galt fern.

Die brei gropen gcfjriftfteOer be« XIV. 3af|tf)unbertB wnrs
ben Pon einem OSccurtheile betjerrfcfet, baö fie jugleici) mit ifjrtr

gelehrten ißiltung eingefogen I;attcn , us\i mddxi ber bamalige
3u(ianb bet italienifcben eiteratur in ihnen nährte, ©ie t)UU

• Utt bic gelehrten eprad)en aDein für würbig, in benfelben jur
Slac^welt iu reben, unb glaubten ^ bap in bin lebenben ©pra:
eben nur ein gemeiner unb porfibergeljenter Wuhm ju erwerben
fei. ©ie Ratten eine ju geringe SÄeinung Pon ber italientfchen
Sprache: fie hielten fJe für untauglicf), etwa« ©cfeöne« unb
förope« auSjubrücfen ; unb obgleicf) fie felbß biefelbe bilteten,
».•tfd)ünerten unb pcrpottfornrnncten, fo frfjämten fie ficf) bod)
beinahe, fie für bie if)rige ju erfennen.

Dante tjatte juerfl fein grcpe« «ebic^t in (ateinif.ten i>na:
metern begonnen, aber wei«,lirt) gab er biefen aSorfa| auf.
Petrarca unb SBjccaccio hingegen errötbeten übet ihre italieni:

fdicn SSerfe wie über nirfitige Äinberfpiele, ja dnigemal fühl:
ten fie ftc^ perfud)t, biefelben ben Jlammen ju opfern, unb
wünfrfiten fJct«, fie pernirtiten unb au« bem ®ebad)tnip ber
ajienfrfjen Pertilgen ju tSnnen.

Petrarca jammert, bap fein San jo niete, fein einzige«
SBcxt in bet aSolMfptacfje, ju aagemcin betannt geworben fei,

unb beflagt bitterlid), bap et mit Dante ba« Unglüct theilen

muffe , feine ®ebicf)te burcf) XUer SOJunb gehen ju feben. SSahr=
lid) ein fonberbare« llnglücf für Dirtjtet ! ©einen wahren SRuhm
toffte er Pon feinen lateinifdien 6d)riften; unb taum liep bie
Stimme ber Seitgenoffen, welcfje frfjon feinen italicnifrf)en ffle=

tiditen ben 9?tet« juerfannte, ihn a^nben, bap bie fdjänen
TCugen ber Caura au« feinen ©eticfiten nocft ben tünftigen ®e:
fcfjlecbtern funteln würben

;
jur beutlitfeen einRrf)t ihre« wah=

ten aBerthe« gelangte er nie. »lofi, wie <« frf)eint, um 8aus
ren jU tüljten, fagt et 6on. CLXX.

Qnest' ardor mio, di che vi cal si poco,
K i vostri onori in mie rime diiTuii

Ne porian infiammar fori' ancor mille:

Ch' io »eggio nel pensier. dolce mio foco,
Fredda uiia lingna, e duo begli ucelii chiusi •

Rimaner dopo noi pien di faville.

Diefe« mein (Slfihn, ba« ©ucij fo wenig treuer,
Unb SRufjm burrf; meine ä5erf' ergoffen,

Äönnten noc^j 2aufenbe PieUei(f)t entjünben;

3m ©eiflc feb' icfi, wie mein fCpe« Jeuer
Unb eine frojl'ge 3ung' unb

, feft perf*lü|Ten,

(Sin Äugenpaat nacf) un« piet ®lutf) entbinbcn.

"Hin nac^ bem Sobe 8auta'« nimmt fdnt 2(^nbung ju:

enbtitf) fagt et an* in einem »riefe an SKalatefta pcn feinejn
rime vulgaris Legunturque libentiu«, quam quae serio post-
niodum validioribuf aouis scripti. Son. Lib. Xill, 10.

Die SJarfiwelt f)at enbli<ft bicfe« fiSorurtbril jerflbtt. Die
lateinifciien ©rfjriften be« Petrarca ruhen mit benen be« Dante
unb SBoctJCcio im ©taube, wÄi)renb bie divina Commedia,
be« Decamerone, unb bie »JScrfe, ju benen Paura ihren ©ans
ger begeifierte, al« ewige Dentmfiler ber ©ptacijc unb 5>oe|te
glanjen.

Die lateiniftften ®ebiciite gjetrarca'« befiehen in jwölf etlos
gen, in perfifijittcn ©pifieln unb in bet Xftica obet ©eis
piabe, nebft einigen anbern tleinen ©ebiciiten,

iDbgieicö ber ®eniu« eine« folcijen Dichter« ficf) nie burcfts
au« petlcugnen fann , fo fliept hier boc^ feine Tiitx nicht mU
berfclben Julie unb eei*tigtcit. ©praci/e unb SSer« woBen fid)

feinen oft febt fchfnen ®e^anten nicfjt anbequemen , unb aucft
wann er feinen ©egenßanb wohl gewählt hat, fo tfi'« at« ob
er ihn mit einem Rümpfen SBertjeuge bearbeite, ©ein Satein,
obgleich) über fein äeitülter erhaben, fcfimecft bocf» natt) bem
SJofl beijelben; e« ift webet tein nocf) ricfjtig; fein 9Ser« ift gei
jwuBgen hart, unb perftbpt nicftt feiten gegen bie erften «Regeln
ber 5?rofobie.

Jfber eine ähnliche Siebe, wie bie, weiche eitern gewShn;
iic^ für ihte mipgcftalteten obet mipratbenen Jtinber haben,
empfanb ^Petrarca für fein TCfrica, ba« fein geliebtefte«, aber
jugfei'fi »«rjOijene« ©chooptinb war. 3n ber "Shat »er^a^b er
biep ©ebfrfit au« übetgtofiet Särtlirfifcit unb »eforgnfp für befj
fen ©chicffal. ©eit bem Saijre 1339 , wo er ju S5(tuclufe ben
QJlan beffelben entwarf, unb währcnb ber 35 3al)re feine« flbris

gen Sehen« warb er nici&t möbc baran ju feilen, unb e«, wie
er fäifchlicf) wähnte, ju perpollfommnen ; bepungeacbtet hinten
liep et e« nacf) feinem Sobe nicht nui unpcHenbet, fonbern um
poHtommencr, al« e« je gewefen war.

9?etracca glaubte bamal«, bap be« ©iliu« ®ebtitt pom
punifchen jRriege unwieberbrtngltcb peiloren fei, unb ahnbefc
nicht, bap e« im anfange be« folgenten 3ahri)unbcrf« (1416)
au« bem alten 3f)urme ber Mbtei ©t. ©allen Ijeroorgehen würbe,
um fein ^frica, bap frtion einen iEheil feine« ?tnfehen« petloten
Ijatte, Pöllig ju pertuntcin. ^oggio, ber bie ^anbfcbrift i;ne«
alten ejeticht« au« bem ©taube berporjog, fonnte bem Kubmc
5)etrarfa'« feinen fc^limmeren Dienft leiften. Denn, wenn aucf)

©iliu« fein Dichtet Pom erften Wanae ift, fo t)at et bocti ben
aJecthftbiger unb ben Ueberwin^er JlarthJijo'« in einem weit
iblern Zone befungen ; unb jiüifrfien bet ©cipiabe unb fem ®es
bichtc be« ©iliu« fji ein gräperet Mbftanb , a!« jwifdjen biefem
unb ber Äeneibe.

Unb bofh war fie ba« 85Bert, pon welrfiem ^ettatca feine
Unfterblichteit ermattete. 3n bet ^Jrüfung , welrfie er pot bem
Abnigc .«Robert in SReapel beftanb , ehe biefet ihn bet DichtetJ
frone würbig ertlärte, Io« er bemfelben einen 3:bcil feine« ®e;
bicht« por. Unb nacbbem er tiefe Ärone feierlich empfangen
hatte, glaubte er fie boch nicbt eber Pctbient ju baben, al« bi»

fein ®ebid)t poüenbet wäre.

(5r legte fowobl auf biefc unbebiutenbe Arbeit, al« auf
jene eitle ©hre einen ^u boben SBerth; bocf) ba« legiere ift }tt

tntfcfjulbigen. 9Bo ift ber Dicfiter, beffen Ghrgeij ei nicbt
fcbmeicfieln würbe, ju gleicfjer Seit pon ber paiifet Uniperjität
unb pom r6mifrf)en ©enat jur Ärcnung eingelaben ju werben,
unb bie .Rrone auf bem Äapitol .<u empfangen, wo biefe Chre
feit bem ©tatiu« (einem Dicfjter mebr wieberfahren war ? aber
man fübrt oort; jwet »eweggtünb« an , welcbe ibn permoc^ten.
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tiac^ biofet etire ju itreben, oticr bie ifim bicfelbc unenktic^

fd)ä|bar madjtcn.

(ätfllic^ glaubt man, bap er baburcf) gegen bfc SBecfotgun;

gen jiit ju fiebern gefud)t, lucUljcn et ale Cicf)tet ausgefegt

toar. i)a et in bet »Meinung tei 3nnücenj VI. unb bet 'Mn;

i)dcl)tlinge feine« |)ofcS für einen 3auberec galt, fo fjabe er,

fagt man, üffentlid) unt> in Korn fed'ft bie SBeit)« ber $offie

empfangen ivollen, um fiel) tem SSannflurfjc ju entjiefjen, unb

unter fein.m Cotbeec oot bem Slijftcaljle ber Äirtf)e gefiffiert

jU fein. Mbet in ben Kaclitiittcn von feinem Sebcn finbet fiel),

baj biefe Cüefaftr if)m eiff nad) feinet Äörnung broljete; <i

jji alfo nirf)t waferfcbeinliit , baß biefelb« barauf ©influp ges

tobt l)abe.

®cgrßnbetct war oielleic^t ber anbere SBeweggrunb , ben

man iljm jufcf)reibt; je pljantaftifcfeer btefer ftfteint, befto mel)t

war er geeignet, auf feine 5)hantafie ju roirten. 6« roar ni'im:

lief) nicfjt« anber«, aU bie »cjiebung be« üütbeer« auf ben Shu
men ?aura, unb bie ?(el)nlicf)teit feiner Ctebe ju bevfelben mit

ber beS 2CpolIo jut J)apbne; aucf) umarmten beite, )latt ibrct

Oeliebten, nur ben SSaum, ber i^ren 9Jamen fübrte, unb bat:

ten blop ben leibigen Zxo^, ihre ©tirne, iljre 8eier unb ibren

Äßdjer mit bem b"'i9»'n Saube beffelben ju fcfimücfen. Itucf)

löpt ftcb an bem einfluffc biefe« äemeggrunbe« auf ^stran
(a'i ®ei(l um fo weniger jmeifcln, ba « felfc)! <i auSbtürfj

Ud) gcftel)t:

Con costor coUi il gloriogo ramo,
Onde forse anzi tempo ornai le tempie
In memoria di queila , ch' io tant' amo.

Trioofo d'amore Cap. IV.

SKit bicfen icf) ben Snjeig be« JRubme» pftödfte,

gjjomit irf), ber (geliebten jum ®etai()tmfi

,

aSir oot bet Seit oieOefcbt bie ©cfjlafe fcfjmüctte.

Uta menigften ober of)nbetc i^m mobl, ba{ feine fitSn«

^topcnjaltn allein i^m in ber Sl)at bie re(l)tmäjtgen 2(nfprücl)e

Quf ben Sorbeer gab, unb baß bie gctingßc feiner 6anjoni,
bie er ju ihrem Sobe fang, benfelbcn uncnbticf) me^r »erbiene

ali feine ©clpfabe unb f.ine anbern latcinifcben C5icbit()te. 2)i.fe

legtcrn tonnten feinen Boibeer nic^t por bem SSermelfen fcbü;

ßcn; iene hingegen erbalten ihn in eroiger ^rtfche, unb burcb

jic wirb er noS) in ben fpötcili-n oabrljunberten fotfgrünen.

Sffia« ifl übrigen« biefe Jtrßnung anbet« af« ein eitle« <Sci

prSngc, iai roeber poetifclje« Salent geben, notf) beffen Bafctin

beglaubigen fannl Un mie »iete ÄiSpfe ifc nicht feitbem biefe

feierliche -ponblung unnü| unb unterfcient eerfchiuenbet worCen,

unb fafl m ?»etrarca ber einjige feiner öJation , ber feiner

Ärone <Sb« gemacht hat. Daburch , baß man biefelbe ohne

Unterfchieb auch an Unreürbigc oerfchrocnbete, fam fie balD um
ihren Muf unb fiel in allgemeine ißerachtung, ipie mir ju fei«

net Seit^feh«" roerDen.

Swetter 2(bfd^nitt.

lieber 9)etrarcd'« italfcnifche 9)oefie.

jDoch mit wollen uns hier nicht mit Petrarca'« lateinifther

^oefie befchÄfftgcn. JDurch feine italtenifchen Dichtungen ragt

er über ille i)ent)r , unb auf fie i|l fein ganjcr SRuhm ge:

grünbet.

Obgleich JDante für bie SSIttung feinet Wuttetfprache feht

»iel getban hat, inbem er fie mit bem -pauche feine« ®cnlu«
belebte, fo muß man bocb befennen, baß eigentlidi Petrarca

ta« SBert ihrer aSereblung Pollbrachte. 6r if! ber teinfte un6
jierlichfte ©chriftfteHer feine« Jahtbunbert«,- ba« SSoibilb aller

fünftigen ©ichter, bet Ciebling ber SWufen, ®tajien unb Sie=

be«g6tter.

3hm oerbanft bie lorifche ^Joefie ber Staliener ihren fch6n=

ften ®!anj. ©no unb ©ante, welche biefelbe pot ibm bear;

beiteten, unb »on bcnen befonber« ber legte fie ihrer Öülltom:

menbeit um »tele« näher brachte; fenten bennoch ihre feier por

ier feinigen. (5r brach fich in biefer ®attung eine neue SBabn,

ober Pielmebr er fchuf in berfelbcn eine neue Mrt, pon ber man
cor ihm feinen »egriff hatte.

3n biefer 2)ifbtung«art, ju ber fein Salent unb bie jarte

©mpfinbfomteit feiner ®eele ben Äeim enthielten, ber burcb bie

fonberbaren ffireigniffc feine« Sieben« unb feinet Siebe bloß ent;

roirfelt würbe, hat et olle« ergoffen, wo« feine fcfeSne ^han:
tafie btchtete, ober fein reich gcfcbmücftc« ®ebachtniß ihm bar:

bot, fo baß felbfl entlehnte ©ebanten bei ihm burch bie llrt

unb aOBeife, wie er fte feinem |)auptgebanten beimifcbt unb pers

fchmeljt , einen Mnftrich Pon Originalität erhalten.

Uebriflcn« fchJpfte er au« guten ».«caen be« Mltcrthum«,

bie er jum :I6eil fttbft wfeber aufflcfunben hatte. «Wan weiß
bcf er Weber SRübe noch Äofien fparte, um bie ölten loteinis

fchen Äloffifer wieber ju cntbecfen, welche burch bie 58arbar«{

ber Seiten unter ©chutt unb :itümmer »erborgen lagen. 3bm
perbontt man bie SBvicfe be« 6icero, unb bie erfte .ponbfchrift

be« SXuintil on«. 2(uch be« ©rftern TlbbanMung de Gloria bes

faß er, ober fie ging wieber petloren, boburcb baß er fie um
porftchtiget SDSeife einem Jreunbe lieh, ber fie bringenber S3es

bürfniffe wegen Perfekte. SRit- nicht getingeret SSSißbegicrbc be=

fucbte er bie krümmer unb Benfmälet te« alten 3ium«, bie

3Jom felbfl nicht mebt fonnte. SRit einem SEorte, er war bet

äBiebtrberfteaer ber SEBilTenjchoften unb ber ÄünÜe be« XIV.
Sabvbunbert«.

i8on bet ttcfften Dichtung für ben 3Sirgil burchbrungen,
bejeugte er bem ®eburt«ürte bepbcn fdne liulcigung unb bes

fuchte fein ®rabmal, gteicbfam um ben ©chatten be« oltm
^lichter« ju befchwStin. iPantc glaulte, feinem großen üehrer
unb Jübrer eine befonberc ®un|! ju erweifen , inbem er bit

Seele beffelben in ben 8imbu« perfekte; ober 5>etrarca war ge;

neigt ju glauben, büß betfelbe auch au« bem Simbu« etlOfet fei,

unb ftcb untet benen befunben bi^be, bie Sbriftu« borou« bes

fteite , al« et bie ?)forten bet ^flle jetbrach.

jpic aRufe, welche bo« Seitalter be« Muguft PtrfchJnte,

bertfcht burchau« in ben itolienifchen aSerfen Petrarca'«; unb
e« .ifl JU bewunbcrn, baß er in biefen weit flaffifcher iiT, unb
ben aSirgil unb lioroj weit beffer, al« in ihrer eignen ®proch«
nacbobnit, wo feine SRachahmungen immer ein gewiffe« frembs
ortige« 'Zlnfehen haben, ftott baß jic in feiner SDiutterfprocf)»

gleichfam naturolifttt erfcheinen.

aSenigct wat er im Staube, au« griechifcben ©chdftflels

lern ju fchiSpfen, beren Sprache ihm, wie feinem Seitalter

überhaupt, noch unbefannt warj boch hatte et ben loben«wür;
bigen Zdib , fie ju erlernen, ohne baß er benfclben befriebigen

fonnte. ©er berühmte Winrh SBarlaam war eine Seit lang

fein 'Sebter in berfelben, ober ohne Srfotj; benn noch im
3ahre 1354 betannte Petrarca, baß et fein ®tlechifi'h Pevilehe;

unb , baß er e« ouch im 3aht 1366 noch nicht perftanben habe,

bewcif't bie außerorbentlicbc Jreube, welche ihm bie loteinifche

Iteberfejung ber ^Haie unb eine« Sheile« ber Obwffee Pon 8«on
^ilotu« oerurfochte. Doch auch in biefer fchlethten Iteberfegung

evfannre et ba« ^auptpetfcienft .&omef«, unb nannte ihn ben

gtSßten StRotet ber a?orwelt.

quell ardinte
Veccliio, a chi für le Muse tanto am'che,

Ch' Argo , e Micene , e Troja se ne seilte.

Questi canto gli errori e le fatiche

0:1 figliuol di Laerte e della Diva

,

Primo pittor delle meniorie anlich'.

Triunfo della Fama , Cap. III.

SJebf} bem feur'gen ® reife,

©0 wertb ben SCRufen , ia^ baoon berichten

Mrgo«, SOJpcene, Sroia gleicher SOBeife;

Srrfaal unb 9Iöthen fang et in ©ebtchten

JBon be« Saerte« unb ber SiiHtin Sohne;
Ser etfie 93!aler Sr öltet ®cfchifht<n.

35ie SSefchulbigungen , baß er bie propenjolifchen Dichter,

unb potnebmlich einen gewiffen 33J offen 3orbi (9)ionfieut
®eorge) geplünbert [)abc, ber um bie 93iitt< be« Xlll. 3afct;

bunberi« om .&ofc ÄiMiig« 3afob 11., be« Eroberer«, lebte,

übergebe ich hift- 92orh weniger will ich ihm junt 'Sorwurfc

machen , boß er bie fijilianifchen , ttalicntfchen unb to«tantfchen

Sichter, bie por ihm gelebt, befonber« ben 6tno »on ^'iftoia

unb Dante, benugt hat, pon bem er, feinir ®iferfucbt unges

achtet, boch Mtt^ ganje 9ieben«arten unb felbfl ®eban{(n <nt:

lehnt bat.

aSJa« ifl natürlicher, al« baß ein Dichter in einer Sprache,

bie fich gebilbet hat, bie iBemübungen berer benußt, welche pe

jucrd bearbeiteten, unb auch frember oetwonbter Sprachen
ffieibül^ fucbt? Do« waren gemeinfame Schä|e, beren ^e--

trarco fich bebienen tonnte unb mußte. SBarum h^tte tr borin

bebenflicher fepn follen, al« fpäterhin SSembo, 6aro, Tfriofro,

Saffo unb bie anbern Dichter be« XIV. 3ahrbunbert« in i>\B:

ficht feiner perfahren haben, wo toch bie Sprache bereit« ben

®ipfel ihrer SSolltommenbeit erreicht hatte, unb welche bennoch

nicht perfchmäbten ,
ganje ÜScrfe con ihm ju entlehnen, wie

fich febr leicht nachweifen läßt, (änblich haben wir fcbon bes

merft, baß er bie Äunft befaß, bo« Pon onbevn öntlehnte iu
perfchbnetn unb ihm ben TRcii, bet SJeuhett ju geben.

2fucb muffen wir bemecten, baß er benen, welche er für

bi« fOatcr b([ Ualienifchen ^oefte unb Sprache anerfcnnt, poU(
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©«((tlüjJrit (»itifTfatirfn {iit 3n tinsr fdnct Qanjonf 6«»

n)<i(t fr tbntn (.int }((t)iung auf eint filtjainc aBiift fcaburit',

iai (X ^l^f Staiiit ^f^fllt'l•n mit ttm Xnfan9i.Pi'r|'f cinci il]rcc

*rtiri)li; l-tlifjt (,6anj. VU.). iPifft £'i<l)tfr finö Itt »prouiii:

ia(< '}linali!o iDanitli-, Qtutc« Caoiilcjnti, Spante, Qtno eon

^iftoja unb ft fi'Sbll; Uigo.iin hat tr (»iodIjI Ijicr, aU in toc

äufiJblung itx t>t'[äl)Qit(n }(u^ldn((c, btitn &eti n \u\(tt, ti'U

IXufftn 3»rli f^Tpcff'"- Unti-t fdntn Sünvtti-n irt no.li

rint* Botbantcn, worin tr ttn 5ü^ 6tnD'« »on '•piiloja mit

j2rtli<ttm Sdinitrjt tivflagt (Son. LXIX.), unö ein anttrc«

auf ton 3«6 fttncS Jrtuntte ©tnnuccio (Son. CCXLVi),
in recltfctm tr ttnftibi-n btfchnjStt, in fiintm 9Iamtn allt tu^

gTcfecn J)iif)tct ju fltüvtn, iit tt in let ®vl)art btc äSto; »"

»trfammttt finttn tvtrit.

Bit 3ralicncc triubtn ft()«r bie Äunft unb ben SÄrrfanW«

BluS in ^ttrarta'fi 'Btrftn unb Jttgtn tat 'Sortrtffliite tnfclt'tn

uurti in itn fItinütu j^ljtiu-n ; ftint Austritt S^tnbfit in Itt

Sttdunfl ler QStrttt , um für iiCcn öegtnüani Isa angtnu'fä

ftnjftn ^iill unb Jilanfi ju trtjftn ; ftint gt|'<bmatfroUc 9Sah(

in titr ilnrotntung ttc Srcibcittn , woran tit igpradu' ttr itac

Ittnif(f)tn ^tftlit nicftt ininttc rtict) iit aü bit gritciiifi+f / t't«

fonti'iS in Itt ^rtibiit, ^it SSerttr am ifnfangt, in 6tt »Kittt

uflb am Gnbt um tinc &t>lbt gu {ürjin; eint @i>lt>t in ;n>i'i

au^jubtbntn, obtc jncti Siilbtn in tinc ^ufammcnju^iehtn ; unb
in btr Jreibtit, jwci »Socjlt jiifammenfto^tn ju IniTtn, fccrtn

mitigtc unb wo^fjtmäblttT ®tbrauci) «ft gropt SBicfung tt;ut,

nie j. S). in bcm iBtcft !i3trgil«

:

Ter innt coaati imponere Pclion Ossae.

6tf bfmtrten fantt baö Ucbtrfifirttttn btr SJetfi', wokurcf)

juwfiltn ^l^ Sinn aus tintt Stanje in bit folgcnbt fortgeführt

anrb; weltbtfi man in ben itnlicnifcben Oben ober Sanjoni
gemöbniicb für einen Jebler bäit, oOgliich ei in btn Oben bet

©ri.tljen unb Satjintr ntcbt lafiir gtbattm wurbt, ffieim 'Pes

trarca ift biij; t.ine Katftläffigfeit, fein »Sergcffen, fonbttn ein«

»otf.-^iciie Uebertrttung btr Siegel, too baS (8<nit bie Sti)ran:

ftn ttrfclbtn burcbtriilit, um baburth größere ©cbcnhciten ju
errtidjen , inJtm ti Im fcbidlitfctn 93!oment tennt , njo ei lif^

ibreä löfttgcfl ^\}<t)ii , iai feinen ^Iuq bnoi^^i würbe, (ntlei

bigcn barf.

Snblicf) fiaben au* bie JDiltttanti, w£(<1)e fi.f) tintt

befonbern Sattheit iii ®tfti)macf6 tübmcn , einen bcmerftihen

Untitfibieb jii'ifffien itn Sonetten, welcfte bei eaura'6 S.bjtit

getitfjtet würben, unb benen, welche ibren Zob betrauern, ju

finbcn geglaubt. 3n bcn erllern bcrrftht jene >2i?urbe mit ?iebe

lirfiftit gemifcht, welche tinen gemäßigten ©tsl bilctn, in ben

It^tern berrfciK bit SSürbt »oc unb gibt ttm @l?lc (inen erc

^abtnern Sbarafter.

SCMan fann aUe« bitft« )ugthtn, o^ne batum anjunchmen,
^ttrarta babe bitfi mit fleinlicfcet Sorgfalt oi>tft|lict) gefucbtj

bec wahrt 2>i(bter tbut ba« nie. ffis finbtt fid), ihm ftibtt

unbewußt, in feinem ffleniuS, in btm jarten Sewtbt feiner

aiftpen, in bcr fearmonifctcn Stimmung feine« ©hre«; ei ifl

tin (Sjtfcfjtnt btr 'JJatur, ba* auä feiner »poetit gefchöpft, foni

bttn nur burrt) Ucbung nach gvofien SOJuflern gebilbet wirb.

jDie SBetSatten, btrcn ficf) Petrarca bebicnt, finb nicfjt

»DI» feiner @rfinbuDg. 6r naijm fie »on ben Clciliantrn unb
>Vtü«njaltn, ober gab ihnen tint btfftre (Stflalr, Sü j. S?.

TtrtbfUe tt bit Somi btr Sanjoni baburtf), baS tr nur
JBtrft r»n elf unb ron fiebtn Si<lben ba^u nahm. ©6 finb

ungefähr brtijig folrher Gan jo ni »on ihm sorbanben, faft

fammtlicb SOJeifttrWift. Sn bitfer Si(f)tungäavt ift tr befoni

berS oortrefflicf) , ja man fann fagtn, unnachahmlich. 3n ftis

rtn Sonetten, wttcht ben größten Sheil feiner (Sebichtt auii
machen , finbet ficb Sreffliche« , rainber Schbnt« unb SO!ittil=

mSfiiflcS unter tinanbet; noch geringeren ©enh hoben feine

iBallaben unb SKabrtgale, ober glüdlichcr SScife i|l ihct ^njab(
nur flein.

?(bfr man m8chte wönTfien , iai er ficf» gewIfTer feltfamee

formen «änjiich enthalten hatte, weicht fein anbttö aSertitnft

haben, al6 iai btr ©chreierigteit, wenn bicfe je ein ißerbitnil

fciin fann, unb welche butcS ben unglaublichen Swang, bcn
fie btm Sichter aufttgen, nur falfche ober froRigc ©ebaüten,
((hielenbtn MuSbtutf, Sücfenbfijtc unb gthaltictre »Strft tr«

leugtp.

JDtrgleiittn finb bit Sorone, ober Soncfttnfränjt, wo
ler Sinn fib burch mehrere mit einan^er Derbunbent Soncts
ttn bintutch winbet; obgleich Petrarca fich jum Shcit ber gcf;
fein tntltbigt I)at, womit bit (Sefege bicfer fd;on an fi<^ abgc«
fc^macften äMchtungSart ben Siebter binben.

iDergleii-h.n finb ferner eine Krt ron 6a n jonl , wo bie

Seime nur ucn Stande gu Sfanje wicbertebren, fo baS bit

C5erfe ber tnlen Stande gar feinen «Reim haben, oUt felgtns
btn aber auf bit önbfotbtn btr erfttn reimen, bit man nat^

aat^cl. b. beutfi^. National :8it. II.

ttnem Siuifthtnraume »on ftettn iii a^t SSerfen bereit« »ergtfs

[en hat. äin Sieifpi>l ba»on bittet bit Qan^. III. tac.

dergleichen finb tnblich bit Stfiint, bie niiibfamfitn unb
nitf)t«ii'ürbigrten unter btn ®ebicbtcn ^Jetrarco'«, bie er füglicf»

hätte bcm Qrfinter berfelben , btm 2irnalbo iCanicIe, lafitn

fi>nnen, ftatt feinen ®eniu6 auf bie Julter üu f»annen, um eine

iichtungiart , bit fein (Srjeugnip ber <J)oelte, fontern eine 'Mips

gcburt b» (^(f(f)mactlofigfttt ift, in ftint Spraci^c ju otrpflanjca«

2) r i 1 1 c t 2t b f d) n i f f.

Utbet ken (Segtnfianb feiner italitnifcften 9e:
bithte, über btn öa u ptg tgtn ft anb btrftlbtn unb

über ben 6haratt<'^ bitfer fotfit.

Bit (Scbichte Petrarca'«, bie man auch unter bcm ®ts

fammtttttl ii Canzoniere bcgrdft, haben nur einen <Sc:

gtnftanb, ron bem er fich fehr feiten entfernt; unb felbft bie

6>etiii)tt, wo bieS btr Jall iit, haben baoon nocl) einen fi>

Warfen 2(nürich, baß fit taum für ausnahmen gelten fönnen.

3cf) Jflhie ungefähr jwolf Sontttt, in btntn tr feinen

S'eblingfigegenrtanb oeclalit, unb unter biefen finb oitr, in bes

nen et feinem heftigen Börne gegen ben päp|tli*en ^of 8uft

maitt, ben er eint äJiejjt, ein »abplon , tinen Aufenthalt be«

Sajters unb ber 'JSerworfenheit, btm räcbenben Strahle beS

-feimnicl« preisgegeben, nennt. (Son. XCI, CV, CVI, CVIl.)

jfber feiölt in biefen Sonetten wirb Saura nicht ganj pergcfj

fen. 3u ihnen rechne ich ferner noch tai Sonett, meichtS er

bei bem falfci)en ©erüchtt oon feinem eigenen Sobc Perfertigte,

ein anbere* jum greift btr greunbfchaft ; tin britte« über bie

PccbiTbüchen aSicfungcn beö iJornS unb ein pierte«,_in welchem

er bcm ®iopanni Bonbi über feinen Äummcr, bellen llrfaciie

uiibcfannt iit, »ath unb Sroft jufpricht. (Son. XCVI,
CVHI, CXCVI, CCVI). Sn einem anbtrn bcflagt er bie

aScrachtung ber .RünTie unb SBiffenfchaftcn, welche bec Schwel«

gerei, btm 9}iüpiggangt unb bem nitbrtgen @igennu|e aufs

geopfert wttbtn

:

Porera e nuda Tai , Filosofia

Son. yn.

?rrm muf-t unb nadt, gj^itofop^fe , bu fc^rcUen.
^^^^

Gin anbert« fthr fchünt« Sonett rietet « an einen ie*

rühmten STtann aui bem -pauft Sulonna:

Gloriosa colonna , in cui s'appoggia

Nostra sperauza e '1 grau uoiue Latino

Soo. X.

©lorwQcb'gt Söul, o unfrtt Hoffnung Stü|e,
An ber empor fich Kbmerherjtn richten

?>etrarca forbert ihn auf, ben ^runf ber ^aläfte unb bcn eit«

leU' ©lanj bec Roheit ju oerlsfftn , unb mit ihm im Schatte«

ber gifhten unb »Buchen am -ipijgel beS ^Jarnaffc* fr>itr ju ath«

men, wo tauftnb bt^aubernbe Oegenfiänbc bit Stele jum ^im«
mel erbeben, wäbrenb bie füpt, järtlid) flagenbt Stimmt btc

92a(htigal{ in einem nahen ©ebüfchc fie wleber jur 6rbe herabs

ruft unb mit (Bebanfen ber Siebe erfulTt-

Sie9 Sonett iit oiel fchiSncr ali tin anbert«, worin tt

gleichfalls eintn @oIonna, unb oitflticht btn nämüdien, ouffors

bert, ben fo eben über bos ihm befeinbetc pauS Orfini crfoi-h«

tenen Sieg mit aller OTac^t iu wrfo!gen, unb nid)t eher ju

ruhen , bis er feinen Jeinb oufS äuptritt gebracht habt. (Son.
LXXXH.) CS i|1 undreittg cähmlidier, feine yrtunlt jum
unfchalbigtn GÜtnufj btr Vergnügungen beS 8anb!tbtnS cinjUs

laben, als ju Sacht unb Slutpergieien an^ureiicn.

2)a6 unmittelbar foigenbe Son. (LXXXIII) enthält eine

DJachahmung bec fchbnen Obt be* «oraj (Lib. IV. Ode 8.),

in welcher baS ajermjgen ber Dichtfunft, gropt WÄnnet un:

fierblich ju nijrfven, über bit .Runft bt« -phibiaS unb ^carirelt«

trlioben wirb; fo tlt in einem anbetn Sonett auf btn 2ob be4

Sino pon »piftoia (Son. LXIX) bie rührenbt Ciegic Dcib«

auf btn 2oa beS SibuU nachgeahmt, btr wit Cino tin San«
gtr btc ettbt war, unb feint iDclia unb 9?emofiS, wie 'Petrarca

feint Sauca h^tte, obglei-i) unter ttwa« pecfd)iebenen Äjeihält«

nil|tn.

Unter ben Ganjoni finb nur jivei, Mt ihrtr übrigen tSe»

fährten unb ber OJachwelt unwiirbig finb; bit eint ifl ein Wif*«
mafch Pon Spridiwbrtern , te'Ten Swtcf m.m- «icfct tirfitht;

bit onhcre tin« nicht wenijec bunflt Xilegorie (5a nj. XI
u. XII).

Aber trei bicrer O'anjoni ptrbftren, baS wir be! ihnen

oetwtilfB, e« finb nic^tbie minier »ocjftjiich«» itt ©anHalung,

4a
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cbflteith fie nicht »on Hebt Ijanieln ; fic gcMri'n aHc trd jur

4)atcnctifcf)(n ©attung. (6a nj. II, VI, XVI.)
ilDic txüt , bfc ein kaju 9cl)i)tii)(i6 ®i)nett xiovi)trQd)t , (u

nialjnt iU Sürflcn ju einem Jlreuj^ugc, ju fccm man fiel) ju

tetfelben Seit tüftete, ali 5><JPft 3tfl)ann XXII. ifrignon nies

bct periaffen unS fccn l)et(igcn ©tuljl nach äiom jurßcftvingen

füßfe. aßelet iai eine nüct) bafi anlere erfolgte; aber fca beibeß

bem iD{cf)ter glci(f) f}ar( am ^erjcn lag
, [o [priest et mit au^ct:

crbcntlicl)em Eifer kafür.

2f6et auä) t)itt tann ber iDtrfitet nicf)t enben , ofene in feine

»erliebten 6ct)ivacl)l>eiten juvücfjufallen. Um ganj Stauen jU

bicfem Äreujjuge aufzubieten, fenlet er fein ®ebicf)t bal)in; tt

würbe felbfr fommen , wenn ibn nif()t bie Piebe mit unöber;

ivinbltctici; @eivalt unb unzerreißbaren iBanben tvibec SBillcn

in ber ^^rooence jurücfbielte.

3n ber jreeiten biefer Sanjoni bif(f)(u6rt 9)ctrarca einen

r2mifct)en Senator, über einen ankeren angefcfjenen 8)iann, ber

bamatS ober 9iüm roaltete, ben alten fiSlanj biefer ©tabt inics

betf)erjurreUen , unb bie 3tt>ieirarf)t unt SSerivirrung ju erflirfen,

bie bafelbfl l)errfitten. ßr befciwört ihn in ben bringentften

unb trÄftigfren JfuSbrücfen , inbcm er ein lebl)affee (äemalbe

»on ben JDrangfalen entaiirft, irelrfecn tamais fcaß unglücfiicbe

SHom erlag, intern er »er feinen 2Cugen bie ©chatten ber ®ci;

pionen unb SBrutuS unb isi Jfabriciue herootruft, irelrhcr le|:

tere, biefe gropc Unternehmung abnent;, mit 6-ntjücfen au6;

ruft: ich ertenne mein JRom reieber, baS fich ju feinet ehema»
ligen <£d)&al)ät cerjüngen tvitb

:

Come cre', che Fabrizio

,il(, Si faccia lieto udendo la novella

i: ' E dice , Roma mia üara aiicor bella.

£)ann mirb mit ftchem 9)2unb(

,iv JabticiuS auch, bie gvofte 9Jiähr ju preifen,

»l Kufen: „Nun »irb mein Kern fchßn ivieber i)ti^m."

dt jcigt ihm enblich bie .peiligen unb asärtorct, »eiche au«
ber .68h« beS JeuerhimmeU berab ibn bitten, für bie Sicherheit

ber Sempel ju wachen, luo ihre fterblicben .pulten ruhen, bamit
bie ©taubigen fie ohne 3^urc{)t befuchen , unb ihre heiligen 9icfte

verehren fünnen.

2)ie britte Ganjone tft »on nicht geringerer .Kraft. ®ic
athtnet bie Ciebe juni S?aterlanbe, tie ihn baju begcifiette.

Stallen ivarb jrviefacb »erheert; theil« burch bie ©paltunj
gen, welche in ben oerfchiebcnen Staaten hetvfchten , unb butch

innere Äriege, theil« burch bie .porben beutfchet ©ßlbner, roelcbe

fufcnjig ber SSaiet bofelbft jurücfgelaffen h'>tte. JDief« SSictb;

linge rvaren iebem mdrtbietenbcn feil , unb gingen balb aui
bem Solbe eine« .f)errn in ben bee anocrn über, balb tjerheers

ten fie bie fiänber für eigene Wecbnung, unb lebten auf Äofien
bet ^rooinjen, beren fie fich bemächtigen tonnten.

S?achbeni Petrarca tiefen unglüdliAcn 3u(lanb feine« ^at
terlanbeC beiveiiit bat, erniaiint er bie fcürtlen Stallen« , ihrem

+109 unb ihren Smiften jii entfagen , um fub gegen jene frenis

ben Janbüreicher ju reveinigen, bie bann nicbt langet furcht^

bar, unb leicht oom oaterlänbifchtn SBoben m sertreiben feijn

würben

:

Virtü contra furore

Prendi-rä l'arme, e fia '1 coiubatter corto,

Cbe l'antico valore

Negl' italici cor nun i ancor mono.
,

Unb gegen 2ßuth wirb Sugenb,
©ich ruften , balb ber .Sanipf jum 3iel gelangen

;

Sft in Stalten« Sugenb
3a noch ber alte S)2uth nicht untergangen.

iDie Srionfi be« Petrarca finb ein unnollenbefe« SSerf,

on ba« bet Xüi) ibn bie le^te i)anb ju legen btnterte. ©ie be:

(iehen in einet golge »on allegorifcben Sräumen ofer CHefichten

t)on bet i^iebe, ber Jteufchheit, bem Xoli( , bem 5Kuhme, bet

3cit unb ber ©ivigfeit.

J)er Snhalt biefet JDicbtungen ifl gemifchtet Utt, boch

herrfcht auch biet bie Siebe; unb man fann fagen, baß alle

biefe Triumphe nut (in einziger , nebmlich Saura'« £ri:

umph. finb.

JDic Siebe triumphirt über ben Dichter. Caura'« Jleufchs

beit triumphirt übet bie Siebe. iDet 5Eob ttiutnpbict über 8au=
ren u»b 8aura übet ben 3^ob. Set SRuhn: , ivelchet nebfi bet

Siebe be« »Dichter« |)erj tbeilte , triumphirt über tiefe« *)(rj,

«bet bie Seit jerftört bie .Jrophän te« Subm«, bcch aucb fie

wirb julejt »on bet ©wigteit »ernichtet. JTiefer Ic^te Triumph,
bet einjig wahr«, wirb im Jpimmel, im ©choope ber ©ottbeit,

gefeiert. iDott ouct; witb (t feint ©«liebte tvifbetiinben, unb

wenn et fchon in ihrer Siebe auf (arten fo glücflich war, wie
glücflich wirb er fei)n, wenn et fie In ben ewigen SBohnuns
gen wiebetfieht

!

iDiefe Stionfi ffnb »oll fcbfner ©teilen, »oH trefflicher

©innfprüche, »oll großer poetifcber Süge; fchabe, bap er nicht

mehr SDiupe hatte, ihnen bie legte geile ju geben, unb baf
S>er«bau unb Stil batin ju feht »etnachloffigt finb.

aOäir nähern unfi nun bem grofien ©egenftanbe, um weU
eben bie ®et>lcl)te 5)etrarca'« fich breben , ber fein |)erj unb
feine Seier beberrfcht, unb ber un« zugleich ten äRenfchen unb
ben Dichter naher befannt machen wirb.

Ttufier bem 6baratter ber Ueberlegenbeit, burch ben geniale

SOJenfcben fich »on anbern auszeichnen, haben fie auch noch ib^

ren eigenti)üiiiltcben (£haratter, burch ben fie fich »on einantei

unterfcheiben. Daber toinmt e«, baß fie in bernemlichen Didu
tung«art, ober bem nemlicben (Segenjlanbe »erfchiebene Knfiche

ten faffen, benfelben ihre eigne Jorm aufDrücfen, woburch biefe

S5erfchiebenheit merflfch unb hcroorjtechenb i»irb.

Mber e« i|l barum nicht weniger fchwer zu fagen, worin
biefe föigeiitbümlicbfeit beftebt. SBir haben »on berfelben nut
buntle öefüble, unb fönnen fie nur burch allgemeine 2{u«brücfc

bezeichnen. @cl)ön, grop, erhaben, anmutbtg, i&xHithr rührenb,

fmb 2(u«brücfe biefet 3(rt, aber man tann biep alle« auf tau«

(enberlei SQSeife feiin ; unb jeber geniale SSenfch bat feine eigne,

welche gerate feinen ßharafter bejeicbnet; aber bie S8eftanttl)eile

tiefe« (äbaruttere fint fo zart, fo innig »erbunten, top fie [es

ber genauem öerglieteruiig entfcblüpfen. 6« ift fchon genug,
wenn ivir nur tabin gelangen , bie grSPern Maffen z" untett

fiteiben; ich meine gewiffe liauptbeitanttbcile, gewiffe ftatt ge«

zeichnete 61genf*aften ; abet ihre ®rabe, ihte ©chattitungen,
bie a3etbÄltnii)e ihrer »Kifchung zu beftinimen, bazu haben wit
Weber 3abl, noch ©ewicht, noch SJiap.

Diefen ©runbfäjen zufi^'öe werbe ich einen SSetfuch wagen,
ben ßanzoniere, ober bie ©ammlung italienifchet ®ebichte

be« Petrarca, genauer zu unterfucben. S^b weip wohl, wie

oft betfelbe bereit« erflärt, zetfafert unt biireh tie -pechef bet

Jlritit gezogen Worten, unb wie »iel Siinbe man zufammen«
tragen fbnnte, wenn man alle« fammeln wollte, wa« über Me«

fe« fleine Snnbcben gefchrieben Worten ; aber ich gebe hte'^

blop meine eigenen »emetfungen. Sfh habe mich beinübt, felbil

ben Petrarca »erSehen, unb ich barf wohl fagen, fühlen zu
lernen, unb ich werte ihn fo fchiltern , wie id) ibn »erftanben

unb gefühlt habe; ich werbe mit bie Stee feine« poetifcl)en 6ba«
rafter« au« ben 3ügcn bitten, welche in feinem ffierte ben

ftärtften ©inbrucf auf mich gemacht haben.

Aber biet fühle ich auch febt wohl ba« Wachtheilige meinet
Sage. 9Jiir, bem grembling, nuipobneSn'eifelfo manche« »erborgen

bleiben, vuai ein Sinheimifcher be« ffi.-ten« , ler biefe aSette

heroorgebracbt hat, auf ben evften SBlicf entcecft; unb in bie«

fer ^pinficht fotett ba« Urtbcil ber itolientfchen ilennet meine
grbpte 3fcl)tung. 2lber »ielleicbt wirb liefer CJJacbtheil mir in

anCrer .pinficbf wieberum etwa« »ergütef. 2>5erte be« ®eifteS

wollen eben fo wie ficbtbare ©egenfrdnbe, au« einem gewilTen

Ttbilanbe, in ler rechten SJUttt jwifcf)en 3uferu unb 3unahe,
betrachtet feun. Seh würbe mid) fchr gU'irflich fchäfen, wenn
ich mich auf biefem ©tanbpuntte befä'iite. Sete Station mup
wünfibcn, tap ihre »orzügllchen ©chriftflelfet auch »on unpar«
teiifchen Äennern anberet S?arionen gefchagt werten. S<ne«
ctithufiaftifcbe sBorurtbeil, welcbe« ten fflefchmacf unferer SJa«

tion zur allgemeinen Kegel be« ©efctimacf« , unt tie »arerliün«

bifcheu ©eifteSerzfugniffe zum unbetingten SKapftabe be« ®chi5s

ncn unb ä5olltommenen erbebt, ifi eine ©chwacbbeit, unb wirb
leicht, burch einige Uebertreibung , eine Sächerlichfeit , gegen

bie man firf) »erwahren mup. S't habe auf biefen Umftanb
bei allen meinen Unterfucbungen befonber« Kücfficht genommen,
unb mir immer für bie Sitevatur ber Tillen unb ber Steueren

eine freie JCnjicht ju erhalten geRrebt. Unt weichet Partei«

licbteit fönnte icb in ber ©djäjung bet italienifd)en Dichtet

»etbächtig feiin 1

6« ifl befannt genug, bap bet 4pauptgegenffanb bet ®e«
bichte Petrarca'« erotifdjer 5?atut ift, ober »on bet 2(rt, welche

bie Staliener burch amatorio ober amoroso bezeichnen;

unb bap et in biefet ®attung felbft fid), fo z» faflen, eine

neu« ©attung ober TCrt gefdjaffen hat, füt bie et feinen 3Sor«

ganger unter ben "ititen fanb, unb bap er nur febr fdjreadi

unb fchledtt »on tenen narifigeahnit w orten , tie in feine Jups
fiapfen traten, unb bcphalb mit bem Sunamen $ettarcht«
ften belegt würben.

Sntem ich nun ta« ShatafterifKfdie biefet Dirfitungen 'zu

etforfchen fuchte, fcbien e« mir au« fotgenben brei £lueU.n ju

entfptingcn: 1) au« bet befonbern JBefctiaffenheit bet Siebe te«
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X)iSttrt M*(l: 2) aiti frfnft 5rf«""'bf"'f» «n^ 3) au« f.in?r

9JI)ili)fi)p[)i(. iCii-ft crei 9)unfte o(|» ivirrCj icf) uornchmluh,

f«n)ol)l <in|((R, ali in ii>C(tt iUcrblniiung , ju «ntmicftln fu(t)tn.

aSiertcr 3(bfd)nitt.

U c 6 c t tt( Si(6c ^ctratca'«.

25tt i|l, friijcn »it »et allen JDinäon, bot ©fjjfnfi-anb

bit-fft ^a^an^l•n , fu järtlicbcn 2iibi'nf*aft ; ©et irt bicfe

Saura, iatn ivobIfl(ns)en(i;t füfier Käme ade gcföblpolU ön»
Jen anjifht, unb \i<t) ouf JlCgftn btt 8i<b( ju bcn fttnfiin

Seifalffin fitrofnjjt .'

3ü t5 nicht njunbcrfam, baS rcii fo rccnig Bon bfcfer fifts

ncn @it)8nl)dt reiijcn , vuelcf;e einen noch fcltenern äJcrebret

liarr.-, ter turcf) fo fSillitfit S5et|e tt)tem Kamen Un|lcrtliib»

trit gab ?

ÜÄo* im 15ten oO^Tfiunbctte rerroten bie Italiener (ii& in

dtfen 2ti5unicn fibii eine ^Jetfon, bie ben Dict)ter, bet fie be:

fang, ju fo lieMiiten Sräumen begtiflerfe.

TOef)rete untet iljnen wollten fie fo<iat allet ?)etf5n!irlifiit

mtffeiren, unb fie ju einem 6(o9 ibealif'cften 'Befen, ju einem

lieHic^.n Suftge&ilte mavlien. anbete marfitcn, wü nocf) ärg.t

»jf, ein atlejütifffjeS ®efen au« it)t, bie SJteligion , bie 'ä?uPi',

bie *yf)itofo»hie, bie ^ugenb, unb roet roeip, tcai fonft norti,

tSnbltci), als ®i).ifet ber Mlbernljeit, ciab ti einige, bie fie in

bie 3iingfrau 9Süna Betn.'anbe(n »oUten, bie alfo, Ibncn jm
fotge, in bet ^rosence geboren, unb im 3af)te 1348 bafclbil

an betriff geftorben fmn mü^e. Unb in bic6an<onc an bie

fceilige Sungf'iiu würbe et fie um SSerjeibung , baf) et fie gej

liebt Ijate, bittin, unb um bie ®nabe, ffine ®ee(e Bon einet

fo ungiffieuctn ®ünbe ju teinigen (Sanj. XXIX.).
Äurf) in ben fo!gcnben 3af)rl)unberten wußten bie Sfattes

nei ni(f)t» me()t ron bet beliebten if)ce« grofien 3)ict)fet«, obs

gleict), fte itii bie ^erfünlifijfeit «riebet jugeftanben. Einem
Jtanjofen roat eä t>ortiel)alten , fie juerft übet Jaura'4 ^erfon
unb ^amiiie aufjud^ren unb baf3utt}un , baS fie au« bem ®e<
frf)(echt b« 'DioBeS, eine Sorfjtet be« «Kittet 5(ubibett, .öerrn

»on 9?0Be« , einem Jlerfen jroei 9)Jei(en »on K\jignon , fii.

Xbet ba« SBictitige in feinet ßntbecfüng, unb roa« (»ifiialbo

unb Saftelpi'tro nut buntil geafinbet tjatten, irt, baS ?.uira

frtion jroei 3abfC lang Betlieitiit^et, unb ivafirfcheinliit auff)

fiton Wuttet roat, al6 ^etratca fie jum etften 9Ka(e fal), unb
feie etile JKegung bei ei.-be füt fie empfanb.

Diefet Umflanb tft um fo wenigct ju ubetfe^en, ba «
gtofJen (Sinfluß fowof)! auf ^^etrarca'« 8dbcnfd)jft, ali auf tie

®ebi;l)te fjaben mupte, in roelclien et bie ®lati) biefet Jeibens

ftfiaft auSflrbmte, unb biefet! ben eigentl)ümli>t!«n 6i)araftet

gab, beffen »it oben beteit« etroäbnt tiaben.

8auta roai pet()eiratf)et. ®ie tojt ttjten ^?flicf)trn unb
®tunbfä6en getreu; Sugenb, 6f)re, unb eine jatte unb ftrenge

©ittfamfeit leiteten if)r ffictragen. Kbiv fie roat 5i?eit ; fie

hotte Fein ^''f'ibctj ; fie wai nirfjt mit Sigermilcf) aufgewogen

njorben. Unb ba 6mpfinbfamfeit baö ©rbtheil fff)i*net ®ee(fn

ifi, wie tonnte fie gegen bie flulMgungen eine« Liebhaber«

glet(f)gü!tig bleiben, tet mit einet blüljenten jugenb unb mit
einet hiScbfl einnehmenben Silbung alle Sfeije be« Steifte« »et:

banb, in bem fiff; ju fo großen Salentcn aiu^ tie Sabe -u

gefallen gefeilte, bei ein i?iebllng bet TOufen, ja bei etfte äJiann

feine« 3ahrhunbett« roat, unb bet jn lu-ben roufite, wie man
nie liebte, unb nie meht lieben wlrb'l SRufite fte fiif) buri)

eine folrtie ©robnung, burfl) ben ®lanj, bet Caoon auf fie iUJ

tfictrrtahltf, butcl) ben 9{u()m, ben btefelbe it)t Bufpiac^, nici^t

gefrtjmelrfielt fühlen 1

9aura wuC'te bie 'Knfpiürfje lljte« .^eijeti« unb Ifiiei (Sfgere

liebe mit ben fflruntfäfjen bei iClughelt unb bei Sugenb ju

Bereinigen , inbem fte fic^ fo 90ifi(f)tig uub wohloemeffen betrug,

bap fie bie 8etbenf(f)aft be« iDlchtet« unterhielt unb fotttüShienB

tjetftärtt«, ohne blefelbe ju beftlebigen, ja ohne Ifit auch nut
ba« iöitnbefte ju geflatren. Kut feiten, unb nut an 6ffeutliol'.en

Stten, woju et tie (Gelegenheit norf) befonbet« auffudjen mufife,

Ijatte et ba« fiilöcf, fie ju fehen, unb nocfj feltenet ba«, fte ju
fptechen; unb nie wagte et e«, Ihi Bon feinet 8iebe )u teben

(Canj. I. St. 4). Jlbwechfelnö balb ernft, bolb milbe, wufte
fie ihre Sieben, ihie «liefe unb »BJienin fo {u behetrfcfjen , baft

fte, wann et ju Biel wagte, entwebet feine Kühnheit nicben
fc^Iagen, obet feine finfenbe .&offnurg erheben unb ihn reiebct

an fid) jiehen fonnte, tergefialt, bap fie ihn ein unb jwanfig
3ahre lang in Ihten Jelfeln hi<ll, In fl.tem "Bechfel jwifchcn

©tutni unb Suhe, unb aHen Bewegungen eine« leibenfchaftli:

«ften ©emüth« hingegeben , wo et In langen 3ügen jene« S i U
tetffifi, wie et e« nennt, fcfelüif'e, jenen Srant Bon jponig

unb SBerniuih, ben bie ?lebe in Ihren Bauherbediet mlfcht.

|)eutl9e« £ag«, wo man In b(t.Si(6( tafctjec ju SBettt

geht, ivo unfere Jungen nftft mifx ?fffiem genug haben, um
Biet \!uftra hinfutch ju feufjen , wütbe biefe« «etragen Bauta'«
füt eine übet tie Sebüht Berfeinette Sofettetie au«gelegt wen
ten. Schon »Petrarca flagt meht al« einmal, iai fie im '?lun^e
nut fiel) allein liebe, bafi nut fie bet lefte 3wecf allet ihret

SSBünfcfte fei, bafi bie £Xualen, bie ei erbulte, fie wenig beun«
ruhigen, ja im Wegentheil nut Ihrem ©tolje fc^tneicheln.

Se for»e ogni sua gioja

Nel »uo bei viso e solo,

K di tutt' atlro e ichiva.

Äann SuH ihr unb Sehagen
9?ui eigne ®ci)i>nheit bringen,

3fl ^nie« lf)t juwlbei !C.

Ganz. XIII.

Veggendo in voi finir voitto desio.

Son. XXXVIII.

Cr fchroleg , feit et Bernommen ,

iffile in euc^ felbfl ftcf) eute Sujl bcfcfitänfet.

Quella che sol , per farmi morir, nacque,

Percli' a me truppo, ed a le stessa, piacque.

Ganz. XXI.

Sie, bie nur mlci^ {u tSbten, trat In« ?e6en,

aSell fie ficf) felbft, icf) ifjr jU fet)t ergeben.

®t fabelt Ihre SJIelgung jum ^u|, Berwönfcfit ben Spiegel, in

bem fie firf) fo gern betrachtet, unb flellf Ihr ba« warnenbe
!iPelfplcl be« Sfnrctp Bor. IMeftt rerrätherifche Spiegel würbe
in bem Tibgrunbe bet ^pälle Betfeitigt, unb in ben Jluß be*

ßergeffen« getaucl;t

:

I micidiali specclij — —
Questi für fabbricati sopra l'acqne

D'abisso, e tiiiti netl' eterno obblie.

So... XXXVII n. XXXVIIL

Doc^ mefit ben bSfen Spiegeln muß i(i) {lagen,

jDie Ihr tutch 8lebe«äuge!n wollt ermüben.

®efettlgt würben fte am Stianb bei Setfje,

SKit ewigci äJeigeffenheit getvänfet !C.

aSletletcfit rooren biefe ÄJagen nicijf ganj oljne (Stunb. 5Bo

iil bie ffhäne Jtau, welche niht ein wenig glgenllebc befäfie,

welche fich nicht Im Sewuptfetin ihrei SKeijC unb bei butcl) fle

erregten Sewunjierung gefiele? ^Ibet nut feiten unb Im Uebers

map feinet Selben entfitlüpft bem Sichtet biefe Säfterung. ®t
fühlt fogleich fct)meiillc6c ®eanfTen«blffe batob, tehtt untet ba«

gewohnte 3oci) jutücf, fegnet feine Clualen, unb Belehrt fein»

Letten.

aßlt bürfen Ijlei nic^t nac^ ben Sitten unf.-ret Seif urs

thellen. SBa« un« lomanftaft fiteinen würbe, wat bamal«

wiiflich. Bie Siebe wat ba« etnUbafteile ®efcf)Sft be« 8eben«;

unb biefet Öelbenfinn bei 8iebe, be« iRlttettbum« f6ftll.-l)itet

Uebetreft, lebte noch In eblen ®emüthein, unb nähttc In ihnen

bie jatiefle Oefinnung. iDiep i«ai 8auren« (Seftnnung Im hScb«

ften Orabe; turch Den Strahl bei Slttfamteif geläutett, wat
fte teln wie tie tjeiligc glamme, weicht ouf bem Kltat bec

aSejia lobert.

®lelche ©efinnung wupte fie au* iftrem Siebhabet eln?u«

flöpen; unb wenn ee ihi aucf) nicht gelang, alle Irbifcben 'Be«

gietben au« feinem Äecjcn 5u »erbannen, fo mupte fie blcfelben

toch tergefialt jU mapigen unl im 3aum ju l^Mcn, top Ihre

®egenivart ihm eben fo piel ?Citrung a(« iMebe einflcpte, unb

top et nui-fi meht BJn ben ®ch5nhetten l^rci Seele, al» Bon

ben 3?efjen Ihrer ®elfalt bcjaubert warb.

So walteten ;lugenb, Älughelt unb Slttfamfelf fibei 6(M

fen 8lebe«hanbel. Santo'« Sun'Whaltung wot feine ®timflffl

bet Sotettetie; fie gli.-f) aUitt tet ®atatee be« «Irgll, welV
hlntet bie SBeiben fiol), obci fo, bop man i^w Jluif)' «t^
becfte:

Et faglt ad «alicea, et sc cnpit ante videri.

2)iefe 3urfirfholfung roat bie Srucfif reiflicher (Srwägurtg beffen^

wo« fie fich felbft fchulbig war (Son. CCXXIV). »ic gtopteti,

Segunftigungen, teren ^ettarco fich rühmen fonnte, befchrant«

ten fich ouf einige wenige fflorte, bie fie ihm mit gcljpercr gteunti!

lichfcit al« gewfihnllrf) fagtc, bie et abei in feinet Gntjucfuitj

füt auSnehmenbe fflunflbejengung bi«», unb bie if)n ouci) in

bei Sbot füt ben ?(ugcnblicf glücfli* machten.

Wut elnmol Ift Bon einem ®ehelmr,lp untet ten beiben Bic«

benben blc Kebe, bem et eine ganj befonbe« SBi'ljliaf^* •"'*

42*
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legf; ü6ft auti) bag ©fSrfffc, rcaä man barunf« mutfjmafjcn
tann, läuft auf nutts tcdta t)inaui, aÜ Sap 2aura feine panb
bctüljrt, ob« iljm bic ttjnge ocrdcf)t ()atte:

Alla man, ond' io scrlvo, e fatta anica

A qiiesta volta , e iion e forse indegno:

Amor se '1 vede, e sal Madonna, ed io.

Son. ccxxr.

©er ^anb, mit bct id) fttjreidc, roatb eS *) freunblic^

JDiifimal, bic ivo()( nicfjt unwcrtt; fü!c()cn ^reifes

;

2(niot, bct ficijt'S , icf) unb SKabcnna tvcip c^.

Vbn aucf) nur ju »crmutficn, tn{5 er einen .Suß auf {fjrc

^'anb JU btücfi'n giMtuigt (jabc, reörbe eine fo ungcficurc SScr;

mcffcnbcit fctin, bafi id) boi bctti bicpcn GSi'banfcn baran jittcre.

35ic ©tcrti- unb SBcfScnbigtcit feiner Siebe fvrecfjcn ju Sau;
xa'i aSortijeil. ®icfc Siebe würbe fctjaifiober geworben , crj

fff)(afft, fli'fcfjnjunbcn fcnn, wenn fte gefälliger gegen iljn ge;

ruefen ivfire, unb nod) iiietir, wenn ftc fiel) if)m Ijingegeben

l)ätte. Dlut eine fittfame, tugcnbijafte Jrau ifl im ©tanbe,
(ine fo fchiine, fo Icbcnbige, fo bauernte gfamme an3ufacf)en

unb ju nähren; eine giammc, bic, fo lange Caura lebte, unb
norl) jc^n 3al}rc narf; ihrem Sobc, mit gleicher CfSlutf; brannte,
bic meber ein feinbfcIigeS (Sefcljicf nod) iai (Srab auSjulöfdien

Cermoffiten, bic fie im (Segentljeil nur nod) ßfirter entjünbrtcn.

SSBäre ei eine un()eiligc Ciebc gcreefen, ivic ift ju glauben,

baß bcr fromme I^idjter gercagt l)ätte, biefetbc bü in bcn ^im;
mel bauetn jU laffen, unb Sauren bafelbft mit bcnfelbcn ®e:
finnungen, tie fie auf Srben für iljn geljabt, fo mie fid) felbft,

it)r benfelben iEribut ber SBerounberung unb 3ärt(id)fett bar:

trlngenb, ju fthilbetn? iDiep ift ber Stiumpl) einer reinen,

»on allem Srbifc^en geläuterten Siebe.

Los d^sirs innocens, et Ics cjiastcs attraits

Passcnt dans rKi^'säe, et ne meurent jamaig.

^T'©icp waren, tvenn icfi ntc^t irre, bic Urfacfien, rcelt^c

(fnc Siebe fo ungemeiner ?Crt erjeugt.n unb nährten, ton bcr

man fcfjofl ju ^Vtrarca'« unb Saura'S Cebjcit fagtc, baß bic

eonne nie jwcl fotctjc Siebenbe befcfjlencn l;abc:

Non rede un siiuil par d'amanti il gole.

SoD, CCVIL

SJic^t fa() ein gleiche* Siebeßpaar bic ©onnc.

»Diefc aBortc laffen fiel) mit gteicliem SJecfitc auf bfe ^)oefie an»
wcnbcn, bic iene Siebe i()m eingab; fie ifl eben fo cinjig in ii)i

ter 3Crt, unb luir haben gefehen, wie fie si njcrbcn mußte;
boburd) nämlich, baß bic Seele ^etrarca'6 tinb Saura'fi, bie

jn)ijrf}en ihnen obraaltenbcn SSerhaltniffe unb bic barauS ents

fpringenten iCorfällc treu in ihnen abgeprägt finb. Zai tu:
fem allen geht ber herrfchentc Sharattcr ber" 10141 SSetfc i)ct:

Bor, bie fie enthalt, unb bie bifi auf wenige ?[u6nahmcn, bic

mir bereite angezeigt haben, fämmtlich Sauren angehen. 2)te;

fer ßharafter bleibt unter allen iScrwanblungen bcrfelbe ; er bei

ijerrfcht alle 6mpfinbungen unb (5Setan!en iefi 3)ichter6, felbfl

feine 5rbmmigteit unb feine ^hilofopljie, unb reißt ftc mit fict)

fort in feine möchtige Sphäre.
Um bicfen Sharattcr noch beffer ju cntiufctefn, »offen wie

iit Spuren bcffelben in ber finnlichen Anlage, in ber ©inbiti

bungöfraft, im -perjen, im SScrftanbc, furj in ollen ®es
müthSBcrmbgen befi JDicf)tcr« »erfolgen.

35ic Siebe bringt burcf) bic Sinne ini Ocmfith, unb crs

regt in ihm iB.'gfcrben, wie fie unferer Organtfation gemäß
finb. "Hai bemfelben Seime geformt, wie bie anbern 9J?enfchcn,

cmpfanb fie 9)ctrarca ohne Sweifel auf gleiche SSeife; unb wie
feufch auch feine >Miufe war, fo wirft fie borf) an jwci ober

tixti Stellen biefen 3wang ab. 3n einer folchen Stelle wünfcht
«r eine Stacht mit Sauren jujubringen, ohne anbrc Scugen a\i

bic Sterne, unb baß biefer 9?acht fein SRorgenroth folge. 3n
anbern Stellen beneibct er bcn ^iigmalion unb bcn ©ntJjmion
auf eine etwas jweibeutige ffBeife (Seftin. I, Son. LVIII,
nnb SefJ. VII am gnbc). Hbtx gewiß hat Saura bicfc uns
tefcheibencn ®ebichte entwebet nie gefehen, »ber fte i)at ihn bies

felbcn fchwer büßen laffen.

93<an weiß übetbieß, baß er Sauren nicht immer treu t»ar.

©ein feurige« Temperament, burrf) Siebe unb 9)üefie noch mtfjt

»ntflammt, riß ihn ju SSerirrunflen h<n, unb ließ ihn anbet«

*) ta« 6<^i<l|<>l.

S4-

Warf« bie »efriebigungcn fucf)<n , ktc fic f^m »«fagtcV ' jwcf
natürlid)c Ainber, ©iooanni unb JranccSca, waren bie
gvüi-hte unb lebenDcn SBewcifc bcrfelben. »SielTeicht hatte Santo
auch fogar an bief.'n «ergehungcn einigen Jlntheil; »icneicht
glaubte er juweilen biejenige, bie er überall fachte, gcfunbcn ju
hal-en, unb ti ging ihm, wie jener ^rinjeffin ßolonna, welcf)«
wahrenb isi 3ubelial)reS in Wom einen ?)ilger fah, bcr eine
auffalTcnbc Mehntirijfeit mit ihrem »erbannten ®emahl hatte,
unb »on ber SJJacht biefer Sä'ufchung fo hingeriffcn würbe, baß
ber Pilger fie fchwangcr hinterließ.

Mber bem TOenfchen genügt biefer rohe 9?aturtrieb nic^f,
welcher fcen bloß finnlichen ®cnuß jum ©egcnfianb unb 3wecf
hat; wenigitenS fann bieß nur bei benen Statt finben, welche
burch baS SrtRer jur Shicrheit hinabgefunten finb. ^Tlan würbe
Sfen S?amen ber Siebe entweihen, wenn man fie barauf bcfchrän»
fen wollte. Unferc geirttgc Katur hat auch auf bie SBegierben
einfluß, bic wir mit ben Shieren gemein haben, unb bcweif't
baburch ben hiSfjcrn Wang, ben wir auf ber Stufenleiter ber
SBefen einnehmen. ®ie Shierc haben feine SorfTenung »on
Schönheit unb a?olltonimenheit; f\e werben nicht wie wir burcft
Gbenmaß, jicrlicheß SBerbaltniß bcr Joruien, Kegelmäßigteit
ber 3üge, ?Cnmuth ber ©ebcrben , ici linfranisi , ber JBilcung
angesogen. Senn bieß finb nicht mehr finnlic^e einbrücfc,
fonbern Corftellungen, »on jenen abgezogen, unb turch bie

©inbilbungöfraft »erarbeitet, wo fchon bic (Sigenfchaften bet
Seele wie hinter einem burchfichtigen Schleier crfcheinen. S)U
Shiere begehren bloß , bcr SUienfch allein ift ber Siebe fähifl-

3n bem SSerhaltniffe , worin gjefrarca ju Sauren ftanb,
ahntet man, welchen Jlug feine einbiltungstraft nehmen mußte.
3f)r !Bcfi$ war ihm »erfagt; er tonnte fie nur feiten fprechen,
ja bie meillc 3cit tonnte er ite nicht anbctS fehen, als burrf)

jeneb iCermfgen, welche« in folchen ^äücn nur feine Äraft »er:
boppclt, um iai ©cmülbc feine« ®cgen|lünbe« fchönet unb »olb
fommner barjuftcllen.

Unb mit welchem 5)infct, mit wa« für färben fTcfft fie ihm
nicht bic tbrpcrlichen SReijc Saura'« bat, welrfic juerft ihn fcf«

feiten, aber ihm jugleicb aucft JKeijc hSfjcrer 2(rt enthüllen: ihre
eble SJJiene; ihre herrliche Stirne; ihr fchlanfer SBuch«; ihr
.&aat »om ®ott ber Siebe gebilbet; ihr englifchet 9)!unt mit
JKofen unb perlen gefrfjmücft ; ilirc weißen unb jarfen ^->änbe;

ihre weichen runtlichen ^trme; ihr ^al« weißer al« ©dinec; ihr
JBufcn, bet in ber »lütbe bcr Sugenb ffrahlt, unb jugleicf) bep
©ig eine« reifen unb erhabenen aScrfiantc« ifi

!

Le man blanche sottili

,

E le braccia gentili,

K '1 bei gioveiiil petto,
Torre d'alto intelletto.

Canx. XIII.

Die .feanbc jart geftattet,

25et 2(rme 3ier entfaltet,

S)en 3orn, in bem fo Stolj al« SDemufh waltet,
JDe« aufen« 3ugentfülle,
©rhab'ner C£-infirf)t |)üllc,

SSerbergcn biefc 2{lpen mit, Ut tauten.

5Wan tann wohl glauben, baß bic 2fugen Saura'« nicht

»ergeffcn werben : bie 3taliener haben oict über bie Jarbe ber«

fetben gefiritten; aber, fie mi'gen blau obet fcfiwatj gewefen
fenn, fie fpiclen in feinen ®ebiil)ten «ine große MoUc. lin fie

I)at ?)etrarca jene berühmten Sanjoni gerichtet, bie ben SKa»
men ber brei Schweffern führen, welrfjc für unnachahmliche
SKeifterwerfe gelten, »or bcncn ganj 3talien bie JSnie beugt.

83Jit einem SBortc, Saura ill ein SBunbcr, «in SKciftcr«

wert, in beffen .£>eroorbringung |)tmmcl unb Siatur fich et»

fchbpften. Seit 'iiiam juetfi feine 2(ugen bem Sicht« «ffnete,

ift nicht« fo aSotltommene« au« be« S(hi*Pfer« |)anten h<'t»ots

gegangen (Son. CLV u. CCCXVI).
3f)r ®ang ift nicht bct einer Stcrblicficn ; ihr« Stimm«

flingt fchbner al« SDicnfchcnftimmen ; ihr ?(thcm fft .t>auch be«

^aratiefe«. Saura ift fein SBeib; fic ifl eine ®ottheit, ein

bimmlifcher ®eifl in weiblicher ®eftalt. SBet fie nicht gefehen
^at, hat feine ajorjielTung »on ubermenfchlicher SchSnheit:

Non era l'andar sno cOsa mortale,

Ma d'angelica forma ; e le parole

Sonavan altro, che pur voce uiaana.

Son. LXIX.

3f)r ®ang war nicht, wie anbre erbenfache,
Sonbern »on öngclart, unb ihrem SKunbc

Qntftiegcn SGSoct«, nic()t wie SKenfcOenfptaci^.
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üno «pirto celetto , un vivo Sole —
(tcnbaf.

Cin ^inim(t<acilt, ttn Silb (ebcnfgo; Sonnen
SBar, Kai ich fa^. —

O tera mortal Dea.
Trionfo «lella Morte, Cap. I.

BBatirbaft ^trbHdx ®Mtin —
Q'iast un (pirto gentil di Paradiso.

Son. LXXXVI.

Gin I)oIk«t eScifl au« ^arabtcfcff)}^«.

Per dlvina l>ellczza indarno mira
Clii {TÜ occlij di custei giarümai non vide.

Son. CXXVI.

fllarf) ^fiimmctäfcfiffnljrft BIfcft umfonft im .Rrcifc,

SBi'm nimmcrmcl^c U)t Zusc no(i) QitaQtt.

S55a« finb gegen Sauren jene gepriefenen .&«'i>innen ter

Jfabel unb (iJefrtiiiiite? Äeine ifl ivürbtg, i()r ocrglirfjen ju

ivirtin, ivebft ^'ülrrena, nccf) ^iipiu-iile, nccf) ^(vgia, nocf)

tie treniofc Scfiön«, tuelitc ben ©rieehen SSerbetben unb bcn

Srcjancrn ten Unftrgcng bvatiite; nocf) tic teuftte Wömetin,
ii'cldie t(;re Sruft luri^fcütte, um nut)t itjxt ©rf)macf) ju üben
Üben

:

Non «i pareggi a lei , qual piii s'apprezza

In quakh' «tade, in qualcbe strani lidi:

Non clii reco con 8ua vaga bellezza

In Grecia all'anai , in Troja ulcimi ttridi:

Non la bella Romana, ctie col ferro

Apr'i '1 «uö casto e disdegnoso petto:

Non Polisseaa , Is^iiGIe , ed Argla.

Son. CCXXU.

SJiffit fann »oc tf)r iai .&ertlitf)lTc beffefjen

,

5D3jS fremte ianV unb ferne Seiten fcegen,

9?tcf)t, bie gebrarfjt einß ihrer Srfi*nl)eit wegen
iDen Sriecfjen Sioti), Srcja bie le|ten SB.fjen;

3f)r roeicf)f iai fcfjfne 9?fmernjeib, beS ©ifen
jDic {euftfje, jorn"ge ©ruft buccfjjlacfj, ingleicfjen

4)Wfip9le, Xrgio, $o(i)rene.

2ClIe SSeiber , bie ie waren unb fern rcerben , foHen fiel) in

faurcn fpiegein, unb ract) ifjr fid) biiben. Ätugljeit, SDiutf),

feine 6itte, aefälliges; SBefen, ber SBeg magren SRubme«, bet

SBeg be« .J)imnul«, wie man ®ctt lieben, wit man fprecljen,

rcann man fcf)n)£igcn füll, iene ^eiligteit bet Sitten, bie feine

tnenfcftlicbc Spratfee ivürbig ju fcfiilbern vermag: iu alJem biefen

ift Saura SBeifpiet unb SDJufter. "übn rcafi feine anbere ifec natft;

al)men fann, ifi ifjre übernienfitlic^e ©djiinijeit, weltbe alle Mu^
gen blenbet, alle .berjen bezaubert, unb bie feine Jlunft ju er:

reichen fähig ifl (»on. CCXXIII).
QBenn ti im ^immet eine ähnliche @c65nfieit giebt, fo

feftnt firf) bet J)icf)tet, feinen irbifrfjen Jtertet ju fprengen, unb
i[)t feine vulbigung barjubringen. 3nbep bantt et tcm ^Inu
mtl, unb fegnet ben Sag feinet G*e6urt, bali fein Seben in bie

Seit fiel, me faura lebte, unb bap ti itim Bccgi'nnt warb, fie

(ienieben ju fefjen unb ^u Heben: ,

To pcnso, se lassuso,

Unde '1 motor eteriio delle (teile

])egno mostrar del siio lavoro in terra,

Soll l'altrc opre s'i belle

:

Aprasi la prigion, ov' io son chiaso,

E die '1 camoiiuo a tal vita mi terra.

Canz. IX.

£ft fptecf)' i(f) in ®ebanfen

:

EBenn er, bet ob ben ©ternen eroig waitet,

2)et feine SO;a(f)t fc<)on gnöbig jetgt fiienieben,

©leirf) ©ci)Jne6 bort entfaltet,

6o fffnet euc^ , ihr meine« Äerfer« ©tftranfen

,

3Die mi(^ com 5!fab jU foic^em ®Iöd geftljieben

!

Ci(t aUt fietbef, ruft n au«, ttm fo oiel aSoITfommenheit
in einet ^erfon Bereinigt ju fefeen , ehe bet Sob ffe in ba«
Weicf) ber Fimmel rerfegt, wo fie erroattet wirb. Äbet fauniet

ri(f)t, baS ©cfjinfte i(l pcn futjet T>aaa, unb ihr würbet ewig
bereuen, ihren 3(nb!icf ferfeh'f «n haben. .&al>t ihr (Ie erblirft,

fo werben meine 55rrfe fuc^ fJumm unb falt fcbeinen , unb mein
«eniu« wirb »erfrtiwinben oot bem QSIanie biefe« ^etrtlit^en

eistet (©on. CCX).

ITer (Snthu|ia«mu« be« T>Wtri befchräntt firf) niifit auf

Saura'Ä ^erfon allein; er nerbreitet fici) auch übet ade Qiegens

fiänle, ia felbfl übet (eblofe Dinge, fcie fie berühren, bie ihr

nahen, fie umgeben-, unb in näheret obet entfernterer 9t-

jiehung ju ihr fleljen. Z)ai ganj« aßeltaQ oerfdjönt fitf) butcf)

Sauta'S Weije.

)t>ie tSBirfung biefet Wci^e war fchon feit ihrer .Rinbfjeit,

ja feit ihrer (55eburt6flun^e merflich. 2n biefer glüi-flicben ©tunb«

lic^ bet ©infTuit bet fchäbliiten CSeftitnc naef), unc tie wohltht

tigen Sterne blictten einanbet liebevoll an. Die ©onne firahlte

mit fchfnctfm ßSlanje, bie ffiSinbe f(()roiegen, bie empiJrten SB»;

gen legten fidi, alle ©lementc bejeugten ihre Jteube; (6 war
ein Jefttag füt bie Watur.

aSenn Üaura al« .Rinb an bet 6rbe frotfj ober fitaucftelte,

unb fie mit ihren jarten t)änbcf)en berührte, f» grünten bie

^flanjen, bie £luellen mürben flarer, ber SRafen frifcher; ihre

abliefe locften iBlunien aai bet 5(ur: tht finbtfd)e> ©tammeln
befänftigte bie ©türme (Ganj. XXV. Str. 6).

Die .Sräutet unb iBIumen btängen ficf; untet ihren Stitt,

uiib wetteifern, con ihrem jarten 5u(i berührt ju werben.

Gin SPlicf son ihr erheitert ten -pinimel, ber fici) Iure!) fie eis

reä neuen fchSneren (SlanjeS erfreut:

Come il candido pie per l'erba fresca

I dolci passi onestamente move, „i

Virtii, che 'ntorno i fior apra e rinnove, i

Delle tenerc piante aue par cb' esca.

Son. CXXXII.

So oft ihr weifjer 5"? t>«t* ftifche SBiefen

Die fOfien ©chritte ehtbatlid) beweget,

©cheint, tcai in ®ra6 unb Säiumen ring« ftc^ tegef,

SRut ju entiitömen ihren jarten Jü^en.

L'erbetta verde, e fior di color mille

Sparsi sotto qiiell' eice antica e nrgra,

Pregan pur , che 'I bei pie li preoia o toccbi}.

E 'I ciel di vaghe e lucide faville

S'acccnde intorno ; e 'n vi^tta si rallegra

D'esser fatto aeren da «t begl' occhj.

Son. CUX.

Die (aufenbfarb'gen Slumen flehn , bie .Kräuter,

S3ei alter, grauet 6ich' umhergefireuet.

Daß ffe bet fchbne Jup beruht' unb btüde;

Unb ei erglüht bet .pimmel ring« bem SBIicfe

aJon holben, lichten Su^f«"/ ""^ erfreuet

©ieht et, wie fcfjbneS Äug' i^n madjte h«tt^-

Avventurofo piü d'altro terreno

,

Ov' Amor vidi gik fermar Ie piante,

Ver me volgendo quelle luci sante.

Che fanno intorno a ae l'aere sereno.

Sou. LXXXV.

Du glüdlic^fte »on aden erbenftellen

,

SBo 2(mor icf) »or Seiten fahe flehen

Unb icne frommen Sichtet nach mit btehen

,

Die um fic^ i)tt im Auii bie Suft erhellen !

1 Ijlol

Sauta ifi abroefenb. Die 8uft trübt fich, e6 bonnevt, fcfineit,

regnet; bie Stbe fc^eint in Sf)tÄnen ju fchwimmen, bie ©onnt
titgt fici), Saturn unb SKarS brauen mit »etberblic^eni 6ins
fluj; bet jfirnenbe Orion jerretpt bie Saue unb jerfcheHt bie

Wubet be« bangen ©itiffer«; bet ©Ott bet !E$inbe jet»ü()lt

ba« SReich be« Sleptun unb bet 3uno.
eouto fehrt jurücf. 2t)v milbe« eäcbeln fteOt bie Wuhe

leiebet bet, unb entteißt ben -ibänben Supiferf ben Sli|fltahl.

Die ©onne ftrahlt wiebet ihren ®lan< umher unb erleud)tet

ben Wonb. Der fanfte *)aucf) beö üßeflwinbe« fchroeUt bie

©egel be« ©chiffer« , entfaltet bie Slumen unb tteibet bie 3351«=

fen mit ®rün. Die feinbfeligen SeRirne flietjen pon ber Jejlt

Ui .&immel« (Son. XXXHI u. XXXIV).
SBelch teijenbe« ®em£[be, wo Saura an einet flaten

£Xuen« untet einem blühenben SBaume fi$tl Die Stüthen,
t>om SBefi hetabgewebt, regnen ring^ umher auf fie nieber, bi«

untet fo cielem ®(anj( in ibret SBefif)eibenbeit ba fi^t, u. f. m.

Da be' rami scendea
Dolce nella memoria
Una pioggia di fior sovra 'I tue grembo;
Kd ella si aedea
Umi'.e in tanta gloria,

Covcrta giä dell' amoroso nembo:'
Qual fior cadea aul lembo
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.

Qual «alle' trecce Monde ;

~

Ch' oro forbito e perle

Eran quel dl a vederle

:

Qual 81 posava ii\ terra, e quall lull' onde;
Qual con an vago error e

Girando parea dir: qui regna Amore!
r Canz. XIV. »tr. 4.

(Si quoH oon jartcn Stnctgcn —
SJüct) bcnt' u-fi'* mit ©ntjürfcn —
Jpttab auf ifercn CtfiooJ «in bunter SScgcn.

3n fccmutf)ttoUem ©itrecigen

Unb 4Jul)cit in hcn »licttn

©aß überbcrU |i< nun bec SSlüt^cn ©cgfn,
2)1« um bcn ®aum fitfi legen

,

7(n btonb Sclocf fid) ffbmii'flfn,

©0 (Selbe ju ocrgleirfien,

35cm perlen fjell entfteigen;

3ut 6tbc bie, auf aOBeUen jene fliegen,

3n fcftroebenbem ®ctriett

^ UmCteifenb rufen anbt' : „ ^let feerrfc^t iie Ciebe I
"

35{i'ß finb feine ©ebanfenfpiele einet eingetilbeten 8if6e,

feine ©tnlßbungen (ine^ angcljcnfccn JDirfitcr«, bet ftcf) tinc ®eä
liebte crbtchtft, um il)t feine frf)Sncn Kebcn^acten unb fdiim

faben 2Beif)raucö ju opfern. <Si ifi bic poettfcf)c SBegcifterung

ber wütjren Beibenfcijaft, bie ®ci)WÄ'rmerei eine« gifül)l»olU'n

^exiini, baS Mmor mit feinen ?pfctlen »ecwunbet t-at. S>a6

^erj U6 JDict)ter« ift bcr Särennpuntt, ber feine ©inbilbungSs

traft entjünbct, unb auf ben fie ivtcber jurüdwirft, um bie

®lut^ beffelben ju narren unb ja oermef^ren.

3?er erfie ?tnblict Soura'^ Ijatte tiefe, unau«(i*fff)Iiffi« ©in«

brücfe in bemfelben l)interla|Ten, roelci)e burd) «He nacf)I)eri9en

SSer^ältniffe feine« Ccbenß , pornebmllc^ aber burc^ Caura'S Set
tragen gegen iljn flet« neu belebt unb eerflÄrft njurten. Sie
aSSecbfeljuf)£nbe, bie «erfct)iebenen unb entgegengefe^ten @is
mfltlisbewegungen , in bie fie if)n ocrfe|t, finb in feinem 6a ne
jonietre, wie in einem Sagvbutfte treulich oerjeicfcnft ; man
folgt barin bcm iDic()tet auf allen (Sängen beä mannigfaltig

oerfrf)(ungenen Irrgarten« , burcl) ben Jtmor il)n füljrt.

Junfjfhn Safere finb feit bem ©ntficfeen bicfet fcfjicffeligen

8eibenfrf)aft »erflojjen, ofcne baS et nfifeer jum 3ic(c gelangt

ift; fein 3uftanb bleibt bet nämlicfec, tuic er (13*2) feinem

greunbe Sennucdo im Vertrauen fcfercibt (©on. LXXXIX).
JTiefer ftete 935ecfefel, biefe« »erfcfeiebene SSetragen, biefe

Saunen ober einfalle iJaura'S, wie man fie nennen mag, rca«

ren eben fo oiel neue ?otfung unb neuer Sunbet für id 35icl)j

ter« glamme, bie allmäl)lig fiffe feinet ganjeti Seele bemarfi»

ttgte, fie unumfcfjrdntt beljerrfcfete unb [dti anbere ®efül)l

barauS perbannte. @t fiet)t nic^t« ali Sauren, träumt nicijts

als ftC} bei il)rem Tfnblicf, bei bem Äon iferet ©timme, ift er

nicf)t mefet felb|"l, fein 6erj fcftmilu »ie Scfinec am ®tiaMe
ber Sonne (San). X) ; fie hat ben ©cfelüffel ^u feinem -perjcn,

iai icbe ©timmung annimmt, bie fie ii)m geben will.

— il petto

,

Che forma tien dal variato aspctto.

Canz. IX.

©em ^crjcn Sinberung ju bringen,

2)a« fiet« fein SBJefcn anbert mit ben S>ingen.

„ MRe ®aben ber Siebe unb be« unbef?änbigcn (SlöcfS wiegt

rtn SBlitf Pon Sauren auf. 3l)r 'Äuge »erbunfelt ieleS Stobt;

wenn ifet ®tic( in feine ©eele flrablt, fo fcfewinbct jebcr nn;

bere ©ebante-, Sauta unb bie Siebe füllen fie ganj. J)ie8 alliS

brücft bie Sanj. IX, eine bet brei ©^tweftern, aai, pon bet

wir feiet nur bie nacfejlefeenbcn äSetfe anfüfercn

:

vJJ^ yaighe faville, angelichc, beatrice
' '" Della niia vita, ove '1 piacer s'acceni'e

,

,' Che dolcemente. nii consuma e »trugge.

Come «parisce e fiigge

O^ni altro lume , dove il vostro splende

,

Cum dal mio eure,

Quaiido tanta dolcezza in lui discendc,

Ogiii altra cosa , ogni pengier va fore

,

"A E sol' ivi con voi rimansi Amore.

3fet ^inimelSfunfen , meine* ©epn« (Senoffen,

Sfer liebten, milben, wo ficfe Jteub' entjünbet,

jDie meines fü^en 3ammerlcbenS Äuellt

!

SlBie iebe anbre ^clle

aSerfiegt unb fliefet, wo eure fic^ entbinbet;

©0 , wenn fo Piel beS ©üfien

3n'S .g>etj mit flrSmt, wofel oHeS Xnbre fcfewinbet,

Unb alle anbetn SBünfcfe* im SIu jetfließen;

92ut Umtv wiQ mit euc^ fui) btin P(t)4(t(f(n

9!on bem mifben StraMe biefer Xugcn allein ^offt bet

Dicfeter ba« (5nbe feiner Seiben, »on ifenen ba6 einzige .&ei(e

mittel für bie SSunbe, bie ein graufamte ©ihirffal ihn fcfelug;

fie finb bic 'polarilerne, welche ben Sauf feiner >BerhängniiTe

auf bem ftürmifcfeen SReere be« SebenS leiten ; unb wann bie

aSerjweiflung ihn ben Sob ju fucfecn treibt, finb fie ber 3aum,
bet ifen jutüctfeält, unb ifem neue Sebcnettaft gibt:

Certo il fin de' roiei pianti

,

Che non aitronde il cor dogiiose chiama

,

Vien da' belli onchj al fin dolce trcmanti

,

Ultima apeme de' curtesi amanli.

Canz IX.
©oll meine Jllane fchweigen,

JDie nirgenb fonfi au« ffhwerem .&cr}en tSnet,

(Seftbiefet'« jule$t bur.fe füfer Kugen Steigen,

Jlclicfeet ©eeten testet .{»Öffnung äeicfeen.

G credo dalla Tasce e dalla culla

AI aiio imperfetto , alla fortuna arversa

Queito rimedio provvedesse il cielo.

Cbcnbaf.

Unb feit ben ©inbeln, glaub' ifh , unb bet äBiege

45at gegen llnroUfommenhett unb Seiben

JDer .&immii folcheS SOiittel mir gefcfeentet.

Come a forza di venti

Stanco nucchier di notte aha la lesta

A duu lumi , cli' ha aempre il nostro polo:

Cos'i nella tempesta

,

Ch' io soülengo d' amor
, gl! occlij lucenti

Sono il mio segno , e'l mio conforto solo,

, Canz. X.
ffBie müb' ein Sootf im Dunfel
iDurchrtürmtet Kacfet erfeebt fein ^aupt narfi oben,

3)en Sichtern ju, bie flet« am 9)ol ficfe jeigen,

©0 i(l in ©türme« Soben,
iDen Sieb' erregt, bet Kugen Sicfetgefunfel

SDiein einj'get Stofi, mein einjig iKettungSjeicfecn.

A lor grmpre ricorro,

Come a fontana d'ogni mia s>ilute;

E quando a niorte dcsian<*o corro

,

Sol di lor vista al mio stato occoror.

Cbenbaf.

S5ei ifenen wiH ich weilen,
£(( meine« .peile« lang erprobte SXuetle;

Unb treibt mich ©ebnfucht, in ben Sob ju eilen,

.Rann nur ifet Mnbli'rt .pülfe mit ertfeeilen.

Mucft fennt ber Dichtet fein anbere« iöergnügen, al« bieff

Kucen aniuftliauen; neben ifenen fi-hcint nicht« ifem fcfefln; ifet

Säcfeeln Itrömt Jtieben unb Seli^feit be« Fimmel« in feine

©eele. O bürfte et einen Sag lang in bet (Sähe unb unPeti

wanbten Slicf« ihtet Mugen feolte Bewegungen, bie Xmot felbd

JU leiten fcfjeint, betrachten, unb bie ganje ®elt unb ffcfe felbft

in tieft Betrachtung pergeffen ! unb o mbchten bie ©pfeären
iferen Sauf feemmen , bamit biefer .Jag ewig baure

!

Tutti gl! altri düetii

Di quejta vita ho per minor! assai

,

E tiitt' altre bellczze indietro vanno.

Pacce tranquilla senz' alciino affanno,

Simile a quella che nel ciel eterna,

iVIorc dal lor innamorata riao.

Cos\ vedess' io fiso

Come anior dolcemente gli governa

,

Sol imo giorno d'appresso

,

äenza volgr r giammai rota »npern«

,

Ne
I
ensasei d'altrui, ne di nie stesso,

E '1 batter gli occhj miei non (oae :ipc5so.

Canz. X.

SSot ifenen mu|5 petfcfwinben

?tir anbret Keij be« Sehen«; alter ©chimmct
erbleichet »or bem ©chein ber lichten Äerjcn.

SBohl einen holten Frühling fonber ©cfemerjen,

2>e« {)imniel« ew'gem grieben ju »ergleichen,

3hr liebefelig Sacfeeln fteuntlicfe fpcnbet.

jDtum möcfei' ich unüerwenbet

9?ut einen Sag, be(i ©trafelen nie erbleichen,

25en iBlict nach ihnen lenfcn,

3u fefen, wie fie in Siebe feolb (icfe neigen.

Sliefet 2(nbrer würt' ici) bann, nocfe mein« b<nf(n,

Unb ^äufij nic^t iai Xuge niebetfenfen.
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Äurj , Bon toufftib ®fgtnftänbcit uitigcfifn , flcfjt fr *0(f)

((op ?auci'n; <i gi<bt in btc 92atut fcinca aaUxn &sitn\iMi

fAr il>n>

Pico , che perch' io niro

Mille cose divrr^e atteiito e fiso,

Sol una Donna veggio , e '1 luo bei v!so.

Canz. XV.

Crum tftpt, mai auc^ bem Tfugc mag crfcfKintn,

X)D(t) f(l)' id) fttti iit JKtijt nut bct (iinen.

-^ che <oIa a me par Donna.

S>a Ginj'gcn, Uc mir .^ttrin ft^ctnet.

Canz. XIV.

SScnn au(6 abnrfenb \tinem Slidt, fo ifl fie bocf) barum nic^t

niinttr feini-m öiciilt gegenwärtig; fein .&erj entreißt ptf) f"»

ner !8rurt, um i^r ju folgen; ihr angetctctcS SBilb erfüllt alle

äVrmSgcn feiner ©eelc (Son. XV).
Ulle £)rtc, ivo et (i< gofel)en, jieden e« tl)m rciebet bar.

An tiefem genfter jeigre fte ft<t) beim Aufgange ber Sonne; an

jenem gegen Ketten erfdjien fie jur ü)Jittag*jeit, um frifftiteuft

iu fcfiiipfin ; auf biefer flcincrnen ffiant fafi fie ; bort ging fie,

unb trül'cn ihr Schatten ! felbji in biefen ©statten ift er Bct:

liebt (Son. LXXXVII); bort jeigt ber »oben nocf) bic ©put
ihrer ilritte. »iJor oUen aber erneuet jener Srt unb jener

Jfrüblingfitag , iro er Sauren jum erften Wal etblirfte, foivuhl

bei jeiiüfher >ü>iete:fehr , als in ber blofren ©rinnerung tatan,

bie Sßjnben feines penenf , unt entlocft feinen Tfugen Ströme
oon Shronen (Son. LXXVI unb an anbern Stellen).

Xucl) folche ffl.-genffflnbe, bie feinen SBejug auf Sauren

Ijaben , rufen nicht weniger ihre ^evfon in feinet ffiinbilbung*»

fraft beroor; fie etfeft jebe anbete Seiiebung unb ftellt fie ihm
überall gegenrcättig bar. Sie jeithnct ihm ouf Steinen unb
an Selfenivänten, in bem Spiegel flaret 5'utben, auf bem
grfinen SRafen, an bem Stamm einer !8uche, im fcbiuebenben

Sicbtgeivfclf be« ^immeU ihre ©efialt. Mile SahreSjeiten , ber

Xuf: unb Üiiebergang ber Sonne crnecfen ihr Ibilb in ihm

:

Te veniente die , te decedente caoebat.

iDic^ mit bem fommenbcn Sag, bich mit brm fcbcibniten

fang et!

So lange tiefe fügen üräume bauern , fühlt ^Jetrarca fich roff»

fommen glücflich unb erflehet rom .pimmel (eine anbcre (2un|},

«U bap btefe Säufcbung immer baute:

Ove porge ombra an pina alto, od' un colle

Tslur ini arresto, e pur nrl priino sasso

Disegno coo la mente il suo bei viso.

In tante parti e <i bella la veggio,

Clie se Terror durale , altro nun cheggio.

Jo l'ho plü Tolte (or cbi fia che mel creda)
Neil' acqua ciiiara, e «opra l'erba verde
Veduta viva, e nel troncun d'un faggioj

E 'n bianca nube , s\ fatta , che Leda
Avria ben detto , che siia figlia perde,

Come Stella, che '1 Sol copre coo raggio.

Canz. XVII.

5SBo Linien« fi<^ unb SBergeSfthatten brehen,

iDa ruh' i(^, unb gleich auf bem nädjflen Steine

Öntrocrf ihr fchJneS ffiilb ich in ®ebanfen.

So oft, fo fchiSn erfi^eint fie mir, bie SBetthe,

Dag, blieb bet aBahn, ich 2fnber« nicht begehrt«.

6i> fah Icf) fie («er glaubt, waS ich oertfinbe ()

ffiobl oft im {laren £XuctI, auf grünen 3)2atten,

3n Silbenucltchen, untet iBuchenjmcigen,

€o wunbetfch6n, ba§ 6eba felbfl geftänbc,

Bet Sothter Schönheit fleh' Por ihr im Schatten,

(Bie Stetne »ot bei Sonne Strahl erbleichen.

3e milbec unb ibet bie ®egenb ifl, bie ihn umgicbt, befto

Te<}cnbet unb f(h6nec malt fie ihm Sauta'S IBUb

:

E qaanto in piü aelraggio

IjOco mi trovo, e 'n piü deierto lido,

Tanto piü bella ii mio peiisier radombra.

ebenbof.

3e 6bet ringe ba« Schweigen

,

3e buntlet mich be6 SSalbe« OJächf umweben,
6» mebt etfc^einC fie mit in lichtet .Klat^eit.

9>(it Pijlliger eicfierhtif barrfireifet et ben Ärbennenwalb,

unb W unter taufenb (»efahren, bie ihn umringen, nur mit

eaiirenS Xntenten befdiäftigt. ör lÄfit in biefen SBillniffen

bie äd)o ihren Kamen roleterholen ; in einer Wruppe »on gich'

ten unb JBud'en fleht er Sauren Pen ihren f^efÄbrtinnen um;
geben. 3m Diaufcben te« com ©inte bewegten SaubeS , im

sDiutmeln bet «ficfee, bie burct) ten SJofen hineilen, im ®ijwit=

fdier terÜSfgel, in allen Xoncn, bie f.-in Chr berühren, glaubt

er Saura'S Stimme ju hören. Seine perliebte ©chwermuth

gefönt fich in biefer tiefen StiOe ber Katur unb im ftftauerlichen

Dunfel biefer aSülbet (Son. CXLllI u. CCXL).
Aber bie SBonnen unb Gnijücfungen biefer betrachtenben

Siebe würben öfter unterbrochen unb geftJrt. 3br aXangel an

©ehalt, bie geringen JortfAritte , bie et in Saura'* «unft

madite, fo riel Surgen un6 Seufer, fo piele perlorene ÜJcrfe,

perutfariiten ihm gro^e iU-ualen unb brachten ihn juweüen ber

ä'erjweiflung nahe. JDann wetten feine Älagen Sßorwürfe;

einmal broht er ihr mit ben iBerwünfchungen all.r terer, bie

feine an fie gerichteten ÜJerfe liebgewonnen haben, wann tiefe

fehen werben , baj feine burch fie getciufciiten Hoffnungen ihm

f.in ®enie unb feinet äJiufe tie Suft ju fingen geraubt boben

(Son. XLVI): ober in bemfelben Jfugenblicf petgiSt et, bag

fie fein ®enie nitht getaubt, fonbern rielmehr gewectt bat. (Sin

antermal will et ben ©leichgültigen (pielen unb brobet fie ju

petloffen (Son. LXl u. LXII).
SDJan wirb leicht glauben, baß ein folefter Siebhabet auch

alle dualen bet (Siferfucht fübfen mußte. Xlle« ertegt feinen

Ärgwobn. 6t fürchtet, baß fie einen anbern liebe, unb ihn

einem glücriichern Kebenbubler opfere:

Senipre pien di desire e di «ospetto;

Pur comme donna in un vestire gchietto

Celi un' uoiu vivo, o sott' un picciol velo.

Son. CXLIX.

Smmet PoH Argwohn fo, oU poll »Verlangen,

®anj wie ein SBeib, iai lieben SDJann, umbongen
aSit tieincm Schleier, birgt unb glorgewanbe.

D'amor, di gelosia, d'invidia ardendo
Trionfo d'amore, Gap. III.

JBon Siebe glübenb, Siferfucbt unb Keibe.

©t ifl auf bic SSerwanbten ber Saura, ober auf ibten ®att«n

felbfl, efferfflcbtig (Son. CLXIIl); er ijl ciferfüchtig auf ten

Äönig pon Jranfreich, ober ben ®rafen pon ^ropence, ober

einen anbern großen .^erin, bet in einet 9Setfammlung bet

fchbnflen Jraucn ioignonS nut Sauren auSgejeichnet, un» ihr

Jtugen unb Stirne gefußt hatte (Son. CCi). ©elbft auf bic

Sonne iji er ciferfüchtig, tbeilS weil biefclbe fchJnet ift al« et,

tbiiU weil ci ihm fcheint, taß fie ju perliebt auf Saura'« Sc;

jlalt weilt (Son. XCII). 'Äucb Saura fcheint nicht Pon alter

ßiferfucht frei gewefen ju fern, ali man fie überreben roofife,

bafi Petrarca eine anbere ®eltebte habe, welche ber wohre ®f=

penftanb feinet ^offien fei, benen fie bloß !um Sotwanbe tiene.

jDiefet ©iferfucbt faura'S Pectanfen wir tie fcböne ©an jon e,'

in ber er fid) fo eifrig unb jiatt gegen biefe fcbreiilicbe SäefcbuU

tigung Pcttbeibigt:

Se '1 di«si mai, ch' io venga in odio a r|uella, etc.

Canz. XIX,

Sagt' Wi, »in ibrem .^aß ic^ untetliegen ic

2)oc^ oHe dualen bet Siebe, bie ^'ettatca leibet, fnßpfen

ihn nur fefier an ben ©egenftanb , ter bie Urfache terfelben

iit, unb flatt ibn Pon feinet Seibenfchaft ju h'ile", nfihrcn un^
perfiärten fie Pielmebr bic ®lutb berfelben. (St fjnn feine

JBanbc nidit jetfptengcn , fann ben 9)feil nicfit aui feinem »et:

wunbi'tcn |»erjen teißen , unb würfe ci auch nicht wollen,

wenn et ti wirtlich fBnnte. Gr gefallt jicb In feinen £lualen;

et iieht fie allen Jreuben bet äBelt pot:

Mi la piacer non vaglion un tormento.

Son. CXCV.

Gin SBeb ifi beffet, benn biet taufenb SBonnen.

Sauta'« ©ttcnge unb Surfitfhaltung , bie ebrfurchtSPoHc

Gntfernung, bie biefe ihm auflegen, eräugen bie feltfamfien

Sßünfche unb ^lane in ihm. Gr möchte, baß fie bereit« alt

geworten fei, unb will bi« babin warten, um ihr feine Seibens

fchaft JU gefieben , wann tie 3eit ihrer Befnebigung langft

porüber ifi. IDitß wirb menigilcn« ein fpater 2rojl für feine

Seiben fepn (Son. XI).
Vbec in (Stipartung biefe« Wcti fibetlißt et fid) nie^t
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mlnitt alten SScrkrungcn ftttict Cetbcnfcfiaff. Edne ÜSt-rnunft

B«rlätit il)n ; et tann Ctc »Ititc nicht abrocnbcn »on in \ü^en

Utfarfie feiner Slual; nur »on i()i; mog er tcbcn l)8rcn; nur
ict Slamt Caura, bet feinem Chrc fo ticblirf) tlingt, füllt bie

Suft; feine güSe tenncn nur einen Sßcg, ben, ber ju iljr t)inj

ful)rtj feine ^6'nbe fcljtciben nur ju tijtem fiobe; fein ®ei)t

benft einjfg nur fte:

a*'.

tn

»):

»V.

nv

Che '1 fren della ragione ivi non vale — —
Ne mi lece ascoltar chi non ragione

Dclla mia morte ; che sol del suo Dorne

Vo empiendo l'aere , che si dolce suona:

Amor in altra parte non mi sprona;

Ne i pie «anno altra via, ne le man, coma
Lodar gi possa in carte altra persona.

Son. LXXVI.

ÖJic^t« ^Itft ba be« aSerftanbc« SBlbetftreben —

3<i) borf, ttier meine« Zolci nt(f)t gebenfct,

Kicfjt liCren, unb nur U}xii Slammi ©üiie,

5)e« lieblict) tßncnbcn, ruf id) bcn Süftcn.

92arf) onbret Seit' Mmor mid) nimmer (entet,

Unb feinen anbcrn SDBeg tcnnen bie 5^ü$e,

S?ocf) wei9 bie .panb, roen fonft fie lob' in Schriften.

Hoc igitur unum scito, me aliud amare non posse: sssuevit

animus illain adamare , assueverunt ocnii illam intueri, et

quicquiil non illa est, inamoeniim et tenebrosum dicunt.

Petr. de Cont. mundi dial. III.

25ie Siebe ju Sauren t)at if)n uon ber Siebe ju ®ott abgejegen,

io um itjrctnjiUen f)at er fic^ felbfl pergeffen

:

Qucgti m' ha fatto nien' amare Dio

Ch' io non doveva, e raen' curar me stesso?

Per una donna ha messe

Egualoiente in non cale ogni pensieore.

6r lie9 an @ott mic^ minber (icbenb fangen

,

2(l6 rerf)t, unb minber micf) mit felbet leben;

3n SJBinb ()ab' Uh gegeben

aSein Renten all' im Bicnfte einer ^xaum.

(Sr unterliegt cnbHc^ bcp Safl feiner Seiben \ er fie^t ten Sob
gegen il)n bie mßtberifcbe ^ippe txijiUn

; fcf)on i)at bie Brom?
jnete beS legten Za^ii in feiner @eclc getönt; bennot^ l^ält ifjn

bie Siebe noc^ immer in il)ren gc|fcln:

^ E giä 1' oltirao dl nel cor mi tuona:

Iff. P«r tutto questo Amor non mi aprigiona.

nVi, r ^°"- t-x^xx.

' "Gc^on br8t)nt In'g .&eti bie te|te mir ber ©tunben;
iDort) Ifißt micf) Mmor immerbar gebunben.

CSnMlrf» ßlYfct Saura; aber Cetraria'« Siebe fiirbt nitfit

mit tt)r. 9Iocl) jcljn 3at)rc lang flammt biefelbc ®Iutl) in ihm;

unb nacijbem fpaterbin bie 3cit ein wenig SBalfani in feine

aSunben gegoffen, unb einige 9iul)e in fein ®cmütt) juriicfgo;

bracht Ijat, fjiirt er bennocij nie auf, fiel) mit Sauten ju be«

fciiäftigen ; il)r Silb begleitet iljn nocf) in ben legten Äugen:

blicfen feine« Seben«.

iiDer jwcite Sbcil beä Eanjp niete, ber feinen ®ram,
feinen ©c^merj, feine SScrjnjeifelung ma^lt, ftelit bem erden

feirieSineg« nact). Er cntl)a!t eine Sotge rül)renbep Elegien,

beren büftre garbe un« mit ®cl)ivermutl) burdjbringt, unb beten

Hagenbc Scne im 3nner|lcn be« ^etjenß wieberballen.

^etratca befanb fiel) in Stallen , ali Saura in Mfignpn

f}ar6. Tiitt unglücfroeiffagenbc Seieljen, furcljtbare Sraumc,

fcbnjatje Ml)nbungcn l)atten ihn auf ihren SSetluff »orbereitef,

»enigftcn« fehlen ei ihm fo. ©eine aufgeregte (ätnbilbungStraft

flellte fie ihm bar, mie er fie am 2(benb »or feiner Äbreife »on

Ttoignon gefehen hatte, glanjenb jroar unter ihren Oefcllfchafte:

rinnen, rcie bie SRofe unter ben anbern ffllumen, aber nicht mehr

fröhlich/ tachenb unb ftngenb, fonbern unbefrö'njt, fchmucfloS,

mit feierlichem 'Mnftanbe unb ernfter SCRiene, fchweigenb, in fich

getehrt. ©in anbernial etfcheint Saura ihm, um ihm anjufün;

bigcn , ba9 er fie auf @rben nicht mieberfehen roirb. ®r mSchte

gern noch an ber 3Bahtheit feine« 8Sertufte« jmcifeln , aber bie:

fe« ©eficht beunruhigt unb »erbunfelt feinen ®ei|l {©on. CCXI,
CCXIl u. folg.)-

SBalb nachher empfängt er bie ffiotfchaft »on ihrem Sobc.

Sffieldjer ©(^lag für ih«'- wai txi)ä'.t nun hinfort fetn Srbcn

nocfj? er Ie6te nur In Sauren unb fflr (le; feine ©ecte fcheint

mit ber ihrigen entflohen ju feijn ; er ruft bem Sooe, um ihn

mit Sauren mtebet ju »ereinigen; er luiirtc fifh felbfl ben Sob
geben, hielte ihn nicht ber ®ebanfe jucücf, bafi ein folche« äjer:

brechen »iclmehr ihn ercig »on ihr trennen, al« mit, ihr »erei^

nigen njütbe (6anj. XXII.)
©eit biefem fcbictfeligen 2(ugenblicC erfcheint fitnc SKufe

nie anberii alß in Srauer; bie ganje ÖJatur ift oor feinen Älits

Jen mit einem büitern glor umfchleiert; bie 2Belt iü ie|t eine

reeitc ©inöbe für ihn. Ü5ergebcn6 ertiiUt ber miebertehrente

grühling bie ^er^en mit SBonne, »ergeben« njerft er ba« Sieb

ber aSiJgel unb belebt alle Glemente buroh ba« Jeuec ber Siebe;

»ergeben« frf)mücfen bie gluren, ermärmt »«m .paucb ber juni

gen SBefie , fich mit Kräutern unb Slumcn. gür ihn giebt e«

feinen Jrühling mehr; fein ^n^ ifi hinfort ieber gfeube »er«

fchloffen unb ber Siebe abgeftotben. 9Jur Sauva'« Siebe lebt

noch barin unb pre$t tiefe« ©chluchjen unb fchmerjfichc ©eufs
jer au« feiner JBruft. JDer flagenbe ®efang ber Kachtigall,

welche ihre Sungcn ober ihren Satten im Bunfet ber Ciacht

beweint , begleitet unb miebcrholt feine .Slagc (S o n. CCLXIX
unb CCLXX). 3(6er man tann »on bem tlagcnben ©efang«
Petrarca'« wie »on bem ber OZachtigall fogcn

:

II remplit de douccar et la terre et le ciel,

SBa« i|l nun au« jenen Crten geworben , bie fo bejaubernk

waren, a!« noch Saura'« JKeije fie »erfchftnten? ^Clle ©egen»
fianbe bafelbft haben noch ihre »origc ®efialt ; aber bie ©eelt

be« Sichrer« ift nicht mehr biefelbej fie hat ihre ®eflalt »erons

bert, er fieht bie 2)inge nicht mehr niit benfelben Tlugen. ©ein
geliebte« sBauclüfe, ber Sluß, ber e« ne|t, feine fcböncn Ufer,

biefer ^JÜgel, wo er oft wanbelnb feinen fußen iJrciumerctcii

nachhing, ftnb nicht mehr biefelben, fie hoben ihre Keije »ers

loren (©on. CCLX).
3)och liebt er immer noch biefe cinfamc ®egcnb, weit et;

in ihr ungehinbert feinem ©chmerje nachhangen fann. JDieftt

reijenbe Aufenthalt, ber fo oft »on Sura'« Kamen wieterhallte,

biefer Jpügel, biefe Ufer, biefer !8ach, beffen 3>iurmeln fich in

feine Älagen mifcht, biefer Sorbeer, ben er an feinem Ufer gc«

pflanjt, ftnb noch fein trauriger, aber einj-ger Sufluchteort Bot

feinem .Summer. Cos'i — fo fang er einft:

Cosi cresca '1 bei laiiro in freica riva,

E chi '1 piaiitö, pensier leg'jiadri, cd alt!

Nella dolce oiabra al suon dell' acque scriva.

Son. CXVI.

So ivSchJt ber Sorbeer fchSn auf Ufer« Matten,
Unb wa« fein 9)flanjer Seicht' uns ^ohe« finnet, '

''

©chr#t et heim Saut be« Siach« im fößen ©djatten.

SZun ruft er an bemfelben Crte, auf bemfetben gfifen , au«
welchem bie©orge entfpringt, feine Saura, unb befchwiSrt fie,

einen tröfienbcn etrahl auf ihren ©eliefaren herab^ufenben, bct

nur »on iljtcm Anbeuten unb feinem ©chmetje lebt

:

Mira 'I gran sasso , donde Sorga nasce,

E vedravi un , che sol Ira IVrhe e l'acque

Di tua memoria e di dolor si pasce.

Son. CCLXir.

©chau an ben gelfen bfe ©org' cnfguillet;

2)a fiehll bu Sinen, bem bei ®ra« unt SSelTcn

©rinnetung unb ©chmerj ben .punger (lillct.

Gnblich erfüllt unb begeiftert fein ©ebanfe an fte ihn ber«

mafien, bap feine ^hantafte ihm Sauren perfönlirf) jeigt. SBalb

erfcheint fte Slacht« »or feinem Sager, balD fegt fie ftd) neben

ihn, bebauert ihn unb troctnet feine Sbranen; ihre 21ugen,

jlütt butd) ben Sob erlofrfjen ju fenn, ftrablen nur um fo gian»

jenber. !8alb erfcheint fte ihm am Sage, ben Stuthcn ber Sorge
entfteigenb, in ®eftalt einer 9?t)niphe ober @örtin, ober wans
belnb auf bem frifrfjen , bluhenben 3iafen , unb iai 9)iitleib,

ba« er ihr einfilißf, mahlt fich in ihren »liefen (Son. CCXU
CCXt-I. CCXLII).

©ich Saura'« SBilb entwerfen, öUe feine ®ebantett auf fie

bejiehen, fiel) In bie SSetrachtung ihrer Ketje, ihrer Sugenben,

ihrer feltcnen (äigenfchaften »erfenfen, fie bewunbern, feiern,

fingen, fte in feiner 6inbilt'ung«Etaft hercorrufen, unb feinen»

SSlicfe »crgegcnirartigen, tai finb bie einzigen Sreuben, welche

Amor unb bie 5Diufen bem liebeeoUften ber Dichter unb bem
treueften ber Siebenben gewahren.

©rf)on ju Saura'« Seb^eit gelobt er ihr alle«, wai er toets

mag unb ifi, alle«, iva« fich ®ute6 in ihm finbet, feine Pbtg=
teilen, feine Salente, fein ®enie: Qiiod spiro et placeo

,

si placeo, tuum est Unb auch nad) Saura'« ^obc iji e« fein

«injiger Sroft, fein ®elübbe m erneuern.

#
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ei< aUtin bat ibt« auf in »a&n ber ^''ftirftt crbalUn , bat

Ü)n ect tcn Scilungcn Ui iniltri bt»ahrf, foini-n (9(1)1 g(frt)mütf t,

ftint Situn gi-biliitr. 3')» }(u9<n, tief« Ii'b(ni)i9<n €pirgi;l ih«

u-t fitSncn C«(t, batxn ihn angtfi'iitrt t((f)t ju banttln, fi(b

auSjUiiffbncn, tcm 3!ubm< nacbjuftrfben, unb (icb fib»r bitn gro:

jitn -pauftn tct Sttrbficb«) (tnpucjuftbrviRsen; fit finb tic fturb:

tcn , \vtUi)c Uintn >pta^ buc(b^ Scfren «Tb(Q<n unb ibm tcn SScg

)um |>tmm(l jcigcn

:

Gentil mia donna, io vpggio

Mal mover de' To«tri occhj uo dolce lame.
Che mi oiostra la via, cU' al ciel conduce;
E per lungo coslume
V enlro lä dove sol con Amor seggio,

Quaai visibilnients il cor traluce,

Qiiegta i la vista ; ch' a ben far u' indace,

E che mi scor^e al glurioso fiite;

Queata aoia dal tdIso m' alloiitaoa.

Ganz. IX.

<5acb, (b(c ^(ctin, fttmitiett

3m Xug' ein Ei(f)t, bclbfciig ju Qtwahrtn

,

S>ai mit bcn SB(>) b<nan jum -piDintd füxtt.

Unb buccb (in lang (£xfai)x<n

€(b' t(b iai 9txi, ici( ia binburtb (6 fcb mmcrt,
SSo t(b alltin mit "iimot (ing(f(bt<t.

iD(t Xnblid ifi ti , ist micb £ugcnb («b^t,
iDaS rubmroU (infi i(b tion b(t Scbc fcbeibc;

Slut (c bot micb (rbobtn ob b(i SK(n9e.

jDurcb unb aui firb fdbfi i|} cc nur (in bürret, unfru(btiar(r So:
Un, b(c nicbti b<^^ocbnngt, aii wai fte in b(nf(lbcn g(fä(t bat

:

Oode , «' alcan bei frutto

Nasce da me , da voi viea prima il seme

:

Io per nie lon quasi un terreoo asciutto,

Culto da voi , e '1 pregio e vostro ia tutto.

Cani. VUI.
jDrnm «ift an m(fn(n Snxigcn
®«(unb( jrucbt, fo hob' iif'i fucb jn bantm!
3cb fdbfi bin (in<c Sttt ju txrgldcben;

3br baut fit unb in ^ttü ijt (U(C (igen.

Unam boc noa <!leo, me quantulumcumqoe conspici«, per il-

lam e»ie — Quae me a valgi coiuortio segregavit,

qua« dux viarum omiiium , torpeiili iogeuio calcar admo-
vit, ac •emiiopitum aniinum excitavit. De Cent, muadi,
Dial. III.

Sanra unb bit iUU babrn frincn ®eifl unb fein J)fcbferf«u« (nt:

ifinbtt; er bat ficb in tbrcr ©tbutc gebilbet; obne fie tvütbe «
vicUricbt (in beifi'rcr ©cbrricr be« ®(ticbt«bofc« , ein SWenfcb wie
onbere im großen «»aufm geworben fepn. 3n ben nacbjieben;

tm Serfen fpritbt Mmor:

Salito in qualche fama
Solo per me, che 'I soo Intelletto alzai,

O«' alzato per se non fora mai.

3(b Ii($ f« f)'>'b vor ^llen

Sbn fidgen, bafi fein 9Janr in litbten 6cbaar»n
SrgUnjl' unb, feine @prii(be ju bdoabren,
7(n mancbem Ort fl>t fanben milb« Sammler.
JD(c iejt dn beiffbrer Stammler
)BieIIdd)t an ^cfcn war', ein SOiann btt SOtengt,

Dtm warb bie SBell ju enge

2)uc(b icti, wii er bd mir nur fonnt' erUrncn,

Ditt bd tbr, bie einzig unter Sternen.

Äucb ruft er nie bie 9Jiufen um ibren SBeiffanb an; nur
eaura fann ibn begeifiern. Cr pergigt alle Ceiben, bie Amor
ibm o.Turfa<bt bat, wenn er iti iUergnügen« gebenft, iai er

(mpfunben , wenn er fie befang; ein '^iergnügen, ba6 er l)ii)tt

aii allen <Huhm, ja al6 bie Unllcrblitbfdt fdbjl erbebt.

aöarum (lebt ei nitbt in fdner SOJatbt, ibr aQe biefe SSob(=

tbaten ju vergelten ! (9ern mdcbte er ibren inamen burib aQe
üödtgegenben »erbreiten. 3(ber ia er fdnen ®eniut iu fcbwad)

finbet für eine Unt.-rnebmung, an ber bie treffli(bften ®eni<n
@riecbenlanb£ unb Sium* gefcbeitert fepn würben, fo beftränft

er ficb, ihn von einem @nbe 3talien< jum anbern (rfcbaSen ja

taffcn, b. b- ibn in ber iSolUfpracbe ju befingen:

8i dir& ben: Qiiello, ove qaesti aspira,

B cosa da «tancar Ateiie, Arpino,

Mantova e Siiiiriu, e l'uni e l'altra Urs.

Lingua mortule al suo statu divino

Glunger noa pote —
Son. CCIX.

Unb beif'en wirb e* bann : SSBonatb er ringet,

atben wob' ffnnf e« unb Ärpinum quälen,

asantua unb ©miirno, ein' unb anbre Srier.

Srbiftber ©prarfj« iiemet nic^t bie Jeiet

2)er @8ttli(ben.

Del vostro nome, le mie rime intese

Fosser si lange , avroi pien Tue e Battro

,

La Tana, il Nilo, Atlante, Olimpo e Calpe
Pol che portar nol posso in tatte quattro

Parti del mondo, udrallo il bei paese,

Ch' Apennin parte, e '1 Mar circonda, e 1' Alpe.

Son. CXIT.

{Bon eurem 9!amen, toenn fo wdt eerflanben

3(b würbe, foUte SSactrtana fingen,

3>onn, :XuIe. 92i(, Stta6,£)Ipmp unbGatpt.
92un aber i(b ibn nicbt vermag ju bringen

2)er ganjen SBelt, tSn' er ben fcbönen 8anben,
2>i( 2(p(nnin trennt, SXttt unigiebt unb ^(pe.

a
£i(S berubet ouf jenem SSorurtbdle b(# JDicbter«, »on bem ***

xtiti oben bie Siebe gewefen. ?aura bat nicbt« baburcb eerlo:

ren, baj fie in ber l'anbeSfpracbe befungen werben; in biefet

t)l ibrei 9}amen^ Unjlcrblicbfdt weit beffer gejicbert, oli fit «4
in einer gelebrten €pra(b( gewefen wäre.

Ed a coitui di mille

Donne clette eccellenli n' elessi una,
Qoal non li vedrk mai sotto la Lona,
Benchi Lucrezia ritornasie a Roma.

R g'i alto salire

II fect, che tra caldi ingegni ferre

II luo nome , e di snol detti conaerrtt

Si fanno con diletto in aicua loco:

Ch' or saria force un roco

Mormorador di corti, un nom del Tolgo:

r r eaalto e divolgo

Per qoel ch' egii imparö nella mia scola,

E da colei, che fu nel mondo sola.

Canz, KKVUL
ffiat je frin SRubm nu prcifen,

JBin icb'ä, ber fdnen ®rft erbob nacb oben,
©obin er ebne micb fttb nie «boben.

Cr wdf , baj icb Äcbill unb ben Mtrfben

,

SBie dnem 3eben fdne Stern' ei fanbten,
3n nieb'ret aSägbe Bieb« gab bienieben,
Unb biefcm nur befcbiebcn

eine von taufenb üuf(rlepnen Jrauen,
SBic pe nicbt wieber unterm SDJonb iu fcbaufB, ;

flBenn aucb jurüd nacb Som Sucretio feb^te.

Qncvd. b. bcBtf«. 9lational=eit. II.

gunftcr 2(bfc^nltt.

Uebcr bie JrJmmigteit ^tttatta't.

S9i«b« babe icb bi« «iebc i<i Petrarca, welcb« brn erllen

nnb porncbmilen Sbaratterjug feiner ^ocfie ouSmarfit, burcb

alle ibte erfctHtnungcn ju verfolgen gefu<bt. 3cb tomme nun
JU bem jweiten pauptbeflanbtbdie berfelbtn, in ficb ^nn erjten

natürlitb »ermclMt unb unterorbnet.

Sieb« unb JrSmmigfdt finb in ber Sbat nab« tterreanbt.

SBdte entfpringen a\ii ber empfinbfamfdt bcS mcnfcbücben ®i'»

niütb«. SBdbe baben ben SBecbfel ber Jurcbt unb ber Hoffnung,

iti SJertangen« unb SGJibcrwiUen*, beS sBergnügen« unb Scbmer;

i<i, ber SSerjwdflung unb be6 tentiücfcnÄ gemdn; enblicb ba^

ben aucb beibe einerlei 3wecf, ben SSefi^ be6 geliebten (äute*.

9Jur bie »efcbaffenbrit biefe« «utc« macbt bier dnen we;

fentlitben Unterfcbiet; ber dnen @ut iil irbif>t unb in ben ens

gen Ärri« be« «ebene befcbcänft, ba« Qiut ber anbetn ifl bimm«

Ufcb unb bauert aucb noch jenfeit« beS (äirab(<.

So verfcbieben inbe^ biefe boiben (Süter finb, fo iil boc^

tat SSerlangen, welcbf* fie erregen, für unfere (xinbiUung«:

traft bis auf einen gewiffen «Punft firf) jiemlicb gieicb. ^ie

irbifcbe Siebe läutert unb vergdftigt ftcb burcb bie Sugenb. S>it

bimmliftbe Siebe bagegen muS bei ber Unmöglicl)fdt, un« bie^

Hieben gänjHcb von ber Stnnlicbfdt loejumarijen, ibren Segens

ßanb in mebr ober minber finnlicbe »über unb in materielle

gorme» Heibtn. DU reinftt 8iebt, ober bie Wefi ju (tpn »or:
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gicbt, tann tifcfcr-ffirffiürfc «ici^t cnrter)rcn; Mc ttcfftc sTOrftif

IkS bctrarf)tcn^cn 8Äeno l)at bcrfvlbcn t)ünn»tf)cn , tuenn fic fi(f)

nti()t in 6dfr ecb« ticrUcrcii ivill; nur in finnlirf)« ffiilbcr fann

fic fcie ©cgcnfiÄfllM: il)rer SBcfcljauung ttdbcn. (Sngel, (Etcvno,

j}cal)tcnt!C Jtugm, tircnncnDc ^crjtn, ©onncn, glnmmcn, Sicljt,

ein inneres jroar, aber borf) ein eidit, finb il)rc ©innbilber.

Sinbtn P<f) mun, n^ic nirfjt fetten bcr Jatt ifi, Ciebc unb

^rßmmigfeit in «tnem ©emütl)« btifammcn , fo läfit ftff) ibegrei;

fen, bap tcibt auf cinanbcr roiifen unb ficij auf martcberlci

SBeife orten niiiffeii. S3alb rocrbcn fie fhi) öctbinbcn nnö-roctti

felfeitig octßarfen, balb mcrben fie diianber luiberftreitciib burdis

Jtftujeii. S« fciefem (e^ftn ^atle tvitb tai ®eniiitl> jiDifcbcn

sfcrtben fr()manfen, bü fie fif^ (ntiueber »erfüfiiicrt, ober bie f;eir=

~ttti für b<n ICugcnbtict baS Uebergeroirht behauptet.

IV,)v g^romnie ßntjiicfungcn finb ©ntiiictungen bcv 8(c6c. ?(b«r

bic ungfücflicfje Jiebe 6|fnet ii)c ffiiitiv'fubl bcfonfccr« bem, roaS

W« Srümmtgteit SrautigeS unb 2Ji"iftere6 l)üt, fie tfjeilt bie

»Äeuc, bic Unru()c, bie JRlagcn, bie ©eufjer, bic SljtÄncn b«r=

(Iftlbcn. ßft aucb löf't fic firf) gan^ unb gar barin auf, ober

«»immt ju iljr, alö ber legten Jveiftatt beö Icibenben -ficrjcn«,

H^tc 3uflucl)t. Unb wann ein Strahl bec -öcffnung fic auf«

"*cue belebt , fo fann bic W(utl) ber Jrtnimigfeit felbfi iljt jum
83ortfeeiIe gcreidjcn, unb iljt neu« aSMnnc öcvlcif)cn. •;

©0 t>ie( J(e()nlic()feit, \ü biete Seiiil)rungt'punttc muffen

au(^ auf i()rc (Sprache ©influfi haben. 3)a beide ®cföhtc ahn;

liehe Sbccn wecfen, fo njcrben fie biefelben auch mit Ähntichen

Seichen au64rilcfcn, fie werben cinanbct ihre SSitbcr, ihre 3?e;

bcnfiartcn, ihren ©tnl leihen. SBefcuberS wirb bicp in ber

^oeftc gefchehen , ju bct btibc fich fo gut eignen, unb por;

nchmlich roftn« bet ®tchter pon beiben ©cfühlcn lebhaft bc=

^ccrfcht wirb.

Siit^'wat gerabc ^'k'fratca'Ä Suftanb, et war »crliebt unb

fromm,, unb bcibeß in fchr hohtni ®rabe. 3n ber crften biejer

©tgeh'fchaften tcnncn mir if)u baeiU j
jegt rooUcn luic ihn auch

in ber jnjciten betrachten.

Petrarca mar fehr religiff«. ©r hat baoon Semeifc gege:

6cn in allen »JSorfälJca (eiuc^ Sebenß unb in allen feinen 3Ber:

fen, nicht l)to|i in benen, vvelchc fich unmittelbar auf JKeligion

be^icheti,:,n){c i. SS. ,in benen de Coutemptu Mundi, de Vita

solitaria, u. 0., ,tonbern auch in benen, bie Pon ipcitlichen

iOingcn hantletn,, 'fa,auch , ivij? wir bali (ehen njerbcn-, fn bem,

rcaö.jÄwoc üim'felbft fcheint eingegeben ju habet)!'

7,^^jin^ ,I)efifgen 'IfiUfiiüe gegen' bcn' papPiichen .&of in

Ifpignön.'njetche burch bie Safter unb Unorbnungen beffelben

gerecfitfertigt- mürben, bic er au« ber S?£ihe fdh, unb bie fein

fittItcheS, tugcnbhaffof' ©emtiti) empörten, hinberten ihn nicht,

• ein-' guter fdt!io(ifcher6hrift ju fenn , unb baS geifllichc 1(n=

fehen beS ^pjpfteS anjuerfcnnen. Sffiie oft ift er nicht gefct)iif=

tig, b«n ^apfl ju bewegen, bafi er feinen ®i| micbcr nach

SRom PetJege'.' 6c h^ttc feine h^'chften Söünfchc erfüllt gefehen,

er hätte geglaubt, bap alle SBunben ber Ätrche geheilt feien,

=^)|i)cti« eeileS f» hrip gcan'lnfchte ereignlp erfeW t)(ittil. aSJelchc

=«ftwube Änpertc er nicht, ali Urban V. ivfrtlich, obmolit nur
Jiffiii; turic Seit, feinen @ife roiebcr nct^ JRom üerlegt! SBelchen

'leifer für b(c flieligicn athmct niciif bie oben angeführte

(Sanjone, in weichet er bic x:hriit|jcbcn dürften jum J^reujjujc

ermahnt! unb welcher fromme Unwillen erfüllt ihn nicht, bap

nur Ghriften cinanber morben, unb bap man nicht mehr gegen

bie Ungläubigen, triegt! 1 ] n ;j (,

Ite sijp*i-bi e miser'i CristialU '5
i ' ^\i

Cüimimando Tun l'aitro; e non \'i caglia,

tKlh^ f'Che '1 sepolero di Cristo e in man di cani.
*•«: Trionfo della Fama, Cap. 11.

®eht, flotjc Shrillen, nur, geht, ihr ©lenben,

SDiorbenb einanber, lapt c6 nicht euch tümmern,
•'-•«''"'• SCap «ShrifH h«"9f^ ®mI) in 4)aibenhänben.

-'•"cT^fnn man ficht, »»(c er, noch niefit jufriebcn mit ber

pffnftlichen Befolgung bct Pon bct .Äirche Porgefchriebcncn ga:

f?en, fich noch anbete auflegt, unb jene fowoht aii btefc burch

©trehge übertreibt; wenn man ficht, wie fehr ihm baran ge;

fegen ift, baS Subiläum Sternen« VI. mitjufetcrn , unb ihn bie

•äBunberwir!ungen beffelben crjäh'cn hSrt, wie er baburch Pon

feiner Keigung jum anbcrn Oefi-hlecht geheilt morben, »Oju
, «jährlich tcin Heine« ffiJunbet erforbetlich mar ; wenn man ficht,

'•;jWe treuherzig er glauht, bap ber Äopf bc« hei'- kontrajiu«

','W(ut gcfchwi|t unb ShrÄncn pergoffen habe, unb bap bic Seicfij

^'womc be« heil. ®erpafiuä unb ^rotat'iu«, al« man ben Scicfi;

'''»am bcS hi!il. Tfmbroftu« gebracht, ficf> ehrerbietig Pon einanber

''«itfetnt haben, um biefeni bcn ©htcnplag einzuräumen; wenn
"Wan erwägt, bap et bie gonjc fflipthologic bct ßegenbe gläu;
' 6ig annimmt, bap er gegen bic ^meibeutigfien Sieliquien inÄom
bic grifpte iSetehtung i)tst, bap et bad aufnchslcben fo i)wf)

achtet unb bcn hcit. WomuafbuS (otprefft, bap er bie ®rbc in
eine ginficbelei unb alle OXcnfchen in SKiSnthe «mfchaffcn wöft
len : fo wirb man ben g'etrarca a'ahrlich nif()t eine« SSangel«
an (Stauben, ia fclbft nicht an Seichtglaubigtcit befchutbigcn
Knncn.

(äbcn baburfh gab er fowohl beti 7Cerjtcn am ^ofe be«
ij)ap)le«- Steinen», al« ben Mtirtotclifern unb Jlocrroirren in !De=

ncDig, »löpen; bie legtecn fchilbcvt er at« ein SBolf , baö »eis

nen anbern Oott anertennt al« ben ^friftotefe«, ba« ben Mpers
roe« bem SefuS ©hvift Potjfeht, unb ber Sehrctibe« Sh^ificns
Jhuni« unb -feine« '®oth'«bicnftc« fpottet. ®iefe Tttifiotetitct

urtheilten übet ^Jettarca, nachbem ffe eine Unterrebung mit ihm
gehabt hatten, er fei ein guter 3)?at1n, aber univiffenb.

9J2it Shfologic bcmcngtc er fich nur ju gern. SHan weip,
wie lebhaften JIntheil et alt bem gropen unb unnfi^cn ©tccit
über ba« Mnfchaucw (Sottcf/ ncnitich obbandbc nach b^" Sobc,
ober erft nad) ber 2fufct|lehnng anfange, nahm. (Sr hafte, fowic
^apfl 3ohann XXII., ba« Unglücf, ber ie$tern 97?etliung ju
fcpn i ' aber 'bfe Jtirchc hatte bief'c nicht fobalu iH-rtamnit, al«

er fiif) glcichfall« mit muftrthaftcr Ergebung ihren SStfchtuf;

fen fügte. . .

!8ci bteferfctttlgen Jrfmmigfrit unb bei feirtcr nicht min;
ber feurigen Ciebe ju Sauren, bie beibe feinem empfinbfamen
.perjcn tief cingewurjclt waren, läpt fich wohl begreifen, bap
er jene 3u)lÄnbc cfbulbeh muffen , beren wir oben ßcrett« er;

wähut haben/ unb bap feine 93iufe, bie treue 2tu«legerin feine«

^lerjcn«, biefelben bar^uftcllen gpflrcbt h>ibe.

?>etrarca fonnte fich nicht wohl oerlirt)l<n, bopfWne Siebe

urfprüngltch lafrerhaft unb ber chriiliichen «iorat entgegen war.
3rt) will tein^Sweg« , bap tnait einige menfchliche ©chwachhdf'n
an einem, bct Jtirehe, alfo ber ehf'ofigfcit unb bem ©i^nfte

be« UUatv
, geweihetcn SSonne perbamme. 3(ber Saura war

pcrheirathet unb SJhitter, fic war ciiie feufi-he Jrau, bic in un;
tabelichcm Setragen nur ihren g^fftchten lebte. SBa« mar alfo

bb«lichcr, ja uetbrecfjcrififict , a(« eine folche JraU' jU Petfuchen,

unb feinen @dft, fein ®enic ju ihrct 'in-rführung aufjubicten (

'Petrarca war fich beffen in ben ruhigen, hfUcn ?fugens

bticfcn, bic feine Seibenfchaft ihm geftaftete, wohl bewupt. 2)ann
erwachten feine religf f fen Sbccn , bie «efohr für fdn ^ril fielltc

fich lebhaft feinem (Seifte bar, unb bie ©chrecten bc« timftigen

Seben« ergriffen ihn. Mbet bfefe hellen Swifcheiipunfte waren
pon ,furjec JDnuer, ein Slicf »on Sauren jerüintc fie wieber.

•li Ooci) ift e« gcrabe bicfet öhjgenfae, Mcfe^!'innetc'®frrft

.^ifchen Jrbmmfgfeit unb Siebe, "ber -fo grope Shdinahifi« ers

regt, unb in feiner ^oefic eine fo fcftSnc SBirfung th'at. dt
gieptbief'e traben Sinfen, biefc« .pcHbunfel, btefc rührcnbc

©chwermuth über fic au«, an ber luir Sbeil ju nehntcn ni*t
umhin {Dnncn, wenn wir fthfn, wieJcine ©ecle in biefct fljjjus

fame» Ungeivipheit jwifchen Sauren iiab (Sott h<n u|\^'^feF
fchwantt. ,

' „

SBi«, oft bittet e,x sieht ©Ott, ihm bie -gianb ^u reichen,

um if)n biefem mit JDotnen unb (äSeftrüpp nerwachfenen SBege,

ber feine (Schritte hemmt, ju entreipen, unb bie Jinfternip m
jcrftrcuen, bic feinen &dn utnhüHt (^cii. VI), (gine« Zcts

ge« in Moni, W() bie aiciigton in ihrcv gan,ien nDcrrlichtfit cri

fcheiut, wo Pon allen ©eitcn fo »i^le ehnrürbigc (Segenftänbe

feinen SSlicf, anziehen unb ihn jur Supe rufen , cnipfinbet et

lebhafte (5ieiniffen«biffc , pcrgiept bittere Shränen, unb fapt bie

frommftcn ©ntf'chliepungen ; aber einen Xugenbiict nachher fchwin«

bcn biefc bei ber Erinnerung an feine (Seliebte , cor bem äSers

langen fie wieber<ufehen, wie bct ^ho" <"'• Strahle bec SJiort

genfonne (©on. LH).
iDiefe Anfalle ber g^remmigfeit fchren bei fderlichen »c»

gängniffen tirchtichcr Jc^c wiebcr. 3n biefen hfi'ipfn ^tunben
iSffnct fich fein ^eti ber JSeuc unb ift Pon tiefem ©djtnerj

burchbrungen ; er beweint, bie 'Seritrungen feiner 3ugenb, unb
macht bic I6blicl)fien Serfuche, feine Sdbenfchaft, bie ihn unter

ihr gebictcrifchc« Zoi^ hält, ju üdctwinben. G« ifi poch dtt

fch6ne« ©onctt Pon ihm Porhanben, am Äobe«tagc be«, (Srl8=

fer« gcbichtet, worin et, ba^ SOJifetere anfliinmenb, 'bent'eU

ben bei fdncn'i Sobc felbft befchwStt, ihn Pen bcn D.ualen bct

Siebe tJij iefteicn, (ben Schlingen be« bbfen i'^eiii'be« ju entrdpen

unb'ihn gäiij jü fich ju jichen (@on. XLVIII). Kach Saus

ra'« Sobc wieberholt er biefc« ®tbet auch an bie hftligc Sungs
frau; er wünfcht ien« cnblicfi Pergeffen ju finnen, um fich

biefcr JU weihen, «nb ftetbenb frine ®ee(e »l;t«m ©oh«« ju=

tuetjugcbcn. — — '
~~ " — ~" ""

^ tn'ShI'S mi ittti WihV *i fo* , ifb« lö
Non e »tata mia Tita-altro ch' affanno." "

-~

Mortal bell«.za, atti, parole m' banno , '

Tutta iiiooKibräta l'«lma. ' ''•-

Ganz. XX rX. i"U

©eit,«l»;'be« Arno ©tranb ich warb geboren,

.II .1)» OAMliafe .Ü^itt»<l .4 .I)«}k9
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nu\u Hui «uf ScUn.

luiu ^eiic imuj OiiuavJ.

3uW(iI(n, im (5>ifüf)Ic fcincS UnBrniu'iii'nS , bicfc ti'ilfiimcn

äjürfäfe ou«jufül)ri'n, fcfteint" er *<« Sktjwtifludg nohf, fotrücft

iljn tic 8afl f«n«e'S>«T<|rtun9i'n, unk fü fürif)ti't et tcm ©rt«

feinte be« SKcnftfjengtffblecht» in tie flauen )u falltn. (Sc

n"jnfcfit fttf», mit botn »pfalmiflen, Aaubcnflögd, um in v>;A

ju flüd)ten

:

(jujl grazia, qusl' amore, o qoal destiao

Mi «lara jicniie in £uUa di coloniba,

CV i' mi rij)osi , e leveuii di terra?

SoD. LXIX.

SBelA SfWcffül, welche Snak«, wclrfje iittt--;-' »3iUüi

®itb S'ügel mit, rcte Sautcnflügtl leihen,

JDoß JRul)' id) fim' eTl)o*en ron bet ttcbert. ^^ ^

SBa« mfirt« f» (n tiefen TfugcnfcltdTen nicfjt barurt getcn,

früher oter fpatct aÜ Üouta auf bie >li5fir gefommon ju fiiMi?

Ct icöre ban« ben mä(btii)on etrahlen ihrer Mu.jen nicht aui:

jiefe|t gcivcfitt, tfätn bie ©pur ihrer ©cfirittt nidit'gefehen

(Son. CLXXI). Dlun ift alK'S ®trchcn für fein Jpeil ettil;

biefe ©cgi'nriänte, tiefet gf'iebte !8i(i) fiören unb oerairrcn
ihn immer; ei geht ihm wie bem Jßam, bet juetli freiwillig

fünbigtf uiit in tcc Jofge si ni<i)t n^^c-^fff« lonnte:

Ma 'I bei viso leggiadro , che dipiot'o

Porto nel petto, e veggio, ove cli' io miri,

IMi Sforza: ende ne' primi empj martiri

:. .Piir son contra mia voglia risospinto. .,^„, a..,t}

SoD.' LXaV.

jDotfi_ bat iai f(^C<ne ?Cnt(i| mied 6ejn)ungen,
S>'ai id) gematt im ^crjtn trag', unb fehe,

Sffiüinn'irf) ((fwiuj brwmjuibem oKen SSe^e •sJ
gülil' t(^' aiiid tvibec SBiUen ^ingebrungtn^ ' ^'^

Aber, g(eirf)fam aii 06 eö an Sauten allein net^ nie^t ges

nug wäre, ncrf) ein jtDeitet Jeinb feineo pMi ift ihm furrt)ts

bat, ber S?u()m. Siviffften biefem, l'auren unb ©oft tfr feine

Seele geteilt; unb liefet Sttcit ijl »on ihm in bct 6onj. XXI
leMiaft gefitflbert. Entlieh entfcihliept et ficf) , biefen ©ctatten,

tiefen eitlen Siljall fahren ju Uffen , unb ftatt feinet bie eroigc

5S5al)rt)eit ju umarmen; ater voa fiaurcn (iil) tüjjuceiC.n uev*

mag et hicfjt; bief ifl bet Jelä, an a-elitem jebet GntfoIUuß

f*eitert. SBetgebenS jteljt et au^ feinet Scibenfitaft fett'ft Streit;

gtfinbe »uiber biefellje; »ergetenS fagt et fiit : rcenn Saura'S
Sliife, SBorte unb Sefäng fo oicl SuCigfeit in meine Eeele
jirtmen, ivae ivirb nicht beteinfi bie SBonnc be6 -pimmelS
tfjun I unb tuaä fSnnen mit a[(o würbigereg tbun, aU ja ihm
oUe unfere ®ebanfeh erheben '! SßctgebenS fie()t et bie ftiebeftbe

Seit, ba» tommenbe 2tltec, unb ben 3!ob, bet feine &tvpe
frtjnjingenb herannaht. Bie Siebe üegf; nur bie (jimniHfc^e

®nobe fann ihn retten (Son. LXXX).
2)o({) nicfjt iliimet bctrucfjtjjt et feine Ciete mit folcfjet

©tircnge. 5!5Jt«:,f?nb aUe genefgt, unfete (üelüfte unb Seiten«

fc^aften cor iinS felbfl ^u tef*)tfftti3cn; e* ift alfo aiitit fu feftt

* :5 auch ^cttarca ron feinet ^hantafie übet
'. irirt. llnb roeit entfernt, jie ffit uner;

u:uLi ,u cvuun .
' 'cinr ffe'ihn uielmeht unfihulbig

, ja fogar
lübenSttJÖrbig , fciv^-ii in ^tnfcl'ung ihres ©e^enfianteäj.alö ih=

rer !8ef*affen(>it unb ihcr SBitfüngen. TTuf biefe SBfif«, njelft

er fie mit feinem fflcivifToii, mit' feinen ,^^f(ivhtetI W^ feiner

Jrömmigteit felbft.in Crinrtinimung ju bringen.

S3ir haben fcijon g.f.:.!'. , ivii or f.ir.i vaura »e^gSttert;

tiefe jQet^itfcrung fommt t. :ii gav tr.":! ;' ju flattcn. XSr liebt

nun' feine ^r""/ '^'ie anbi-re Stauen finb, eine gcivchnlicfie

®tejtWici)e, fonbern einen liimnitifcfien, ®«|iy einf reine 3ntels

ligenj, bi* jur €rte KerobgcfornmeH ifi, um fi< jU »etfc^ßnen,

JU oertlÄrcn unb ein Süiunir icglicf)er Slugenb |u fe^n. Sorgj
fältig entf.'rnt «r jebeii ®eban£en an ihren Chiüanb, [a bunt
ihn alteiR «purbe man nie erfahren haben, taj biefet Gngef,

tiefe ÖSttln in eheltcfjen ä5evhä(tniffen gelebt, unb ihrem ©at«
ten eine zahlreiche Siadjfom^enffhaft gegeben- habe. SRiitfetnehr,

et nennt fie ni(j^t einmal gerabeiu, f»nbern be^eirhnctijti^en 9Ja«

men nur turcft Uiufd-veibungen, aiilter, ?(nagrauTnnj<junb So:

gogrppben; baft iil eö 8aura bie Suft, balb Caut» bet Sors

beer, 3ntem et bie SKergenrätI)e anblidt, faiit vi i\\ V Au-
rora, um JU fagen iyi e Laura «ra, bort iü üiuia je: 1 nacf)

il)rem $p»r,-.,54i».U«i im Fimmel (®ün. CCL). gr fürcfec

tet, fagt Safieloetro, ihren Kamen ousfprectien , wie bie 3a:
ben ben ihrc4 3ehcsa.

.r
•

3n foUtHP 2(u;gent)lic{«n ^ (^ptiüctuna [d^fialt <i(^ mk i^

anjuttt^men 8<neig^ bin, nricElici) .}a gtaufien^ ba$ et Nn eis

net reinen, min allem Sinnlichen unb 3rbifd>en geläuterten

Jlamme brenne; auci) glaube idt, bap er Wei that, um fets>

uem glüctlichen 3rrtl)ume , wo me^glici), ewige ^Qaurt $u geben.
Sann neigt et fic^ ooc ifjr, ruft fie an, unb r.rehct fie

wie eine {)eilige:

L'adoro , e 'ochino come coia lanta.

Son. CXCII

-.y, ^^
;"'-'

«in« m\ frdmmeir. «trt«*»****
SBcug' ii), mtmn ^eiligen, bie Jiniee.

iPann, weit rnffernt, ihm fJürniifcfic Scibenftftofteirrjttiiftegen,

giefit bas Säcfjeln ihrer ?Cugen jenen 5"^'"/ Jene ninc un=
getrübte 9!ut)r i|i feine ®((1(, teren bie Seligen Ui ^immcU

Face tranf]6illa '8eni''alcnfi''aTranno,

Sirailc a (|u<Ha che nel cieP eterna,

Move dal lor' iniiainorato riso. —

—

j

Canz. X. . ««nHf

SBofif einen l)ctben Stieben fonbet ©chmerjen,
Des -pimmelS eiv'gcm Jrieben ju oergleicfjen,

3hr Ufbcfetig 8äcf)etn freunblicfi fpenbet.

Zai enjfge 8eben beilegt im MnfcfjauenJäo^S, ^^ettatta'e icj

bifc^eÄ Sehen int Äufchauen feiner Sauw»:;;
.; .

S'i come eterna v!ta c veder Dio,

Ne piü si brama, ne brainar piii lice:

Cosi me , Uoaiia , il vui veder felice

Fa in queüto breve e frale viver mio.

Son. CLVIII.

©ie ®üft ju fc^aucn hei?t baS ero'ge Seben,

Unb niemanb mehr begehrt, noch barf begehren,

®o hat in tiefem turjen, thränenfc^mmn •

-;• SeStn mir euer UnWd -peil gegeben: J >'^ «' «»gni'ii'Vf

©ntfernt »on iljr, fucht et überall ftt^ ii)^ Sitb ju entroerfen,

luie bet tilget nact) Sibnt »alfet, ,utn'ldS fflitb Ghtidf auf
bem heiligen ®fhnj''i5tucf)e j'u feben (©on. XIV). @ein eins

jigeS üSetlangen ift, mit iljt ju leben, nnb ftetbenb mit i^t

auf eiiaS SGBagen gen -pimmct ju fa!)ten (6 an 3. XIX. am
(ante).

..

ffija* aba bie Siebe «Petrarca'S »Sttig recöfferfigf, ift bie

wohlthatige aSirtung terfelben. 3iJ;r f)aben fcf)on gefe^en, ba9

er Sauten feine Xalenttt, feinen ©«iü, fHnen 3!ul)m »erbanft,

aber er oerbanft ihr voü) tmijt olä tieß, et oerbanft tljr feine SBe«

tehrung, fein-.&eil.

9!un änbett er aucf) feine Sprache; er betroiuert nutt nicfjt

meljr, Sauren getannt ju haben; im ©cgentljeil fegnet er ben

Sag unb bie SStunbe, roo er fie fah unb liebte. Biefe Webe h«t

aus feiner ©ecle alte gemeinen , niebrigen ©ebanten getilgt, hat

fie ium hiScbften (gut erhoben, unb ihn gelehrt, bie »ergänglicfjen

®üfet ber Seit unter bie Jüpe ju treten, reelcfee füt ben gtopen

-Raufen bet ©tetbU'c^en fo mJcfjtigc SRcijc I)aben:

Fior di virtu, fon'ana di bcitate

,

Ch' ojrui basso ueiisier del cor m'a\iilse.

Son. CCCXIV.

, . iDrt .©(fcönheit Jltoncn unb bet Sugcnb S9lüt()e,

jDie.BlIem niebern' ©eini mein v-crj entrungen.

S)ai 8i*t ihrer Kugeit fjat ihm ben 5Scg jura -pimniel gejeie^s

net, unb ihn mit 'l>ectrauen unb -pujfnung erfüllt, bahin ju ge:

langen (®on. XIIj. Sell'ü Saura'« Strenge, unb baS,j(»a«j

er für iljre 8aunen hielt/ wirfie mit ju feinem -peil i et würbe

füt immer nerloren getpfffl» fevn,. wenn fl« fl(^ t^tnr 0tf4*tget

bewiefen hätte: : h-i
• • 1 '(

. ':; ' , ' •'• T, :
1- • ',. >

Questo bei Variar fu la radice ' '
'

'
'

Di mia salule, cl»' «Wramente era ita. " '
'

J '

Son. XIF. CLXXI. Tr. d«slla' Motte
.nrrWC .mS cap. II. u. an anbetn Stten.

JDer fffönc ©ettfet mmc t>on meinem i^ricben

2)ie SSut.-el, ben icf) anberi hätt' entbehret.

Schon iu Saura'S Sobicit hajft er »on ff)rcr aScaBttterung

«ergebung feinet «ilnben. 3« Aet- fernen Sanione, «etctje

bereits oben angeführt worben, fleht er rem 4>in'niet , ba^ et

«iUft a» ienem glücUiefjen Scte mi4U begraben werten, wo et

Sauren unter bem ffilütlienbaume flgen f.-.h. iT'icruicfjt fcmmt

43»
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fc teUin borffifn, ffttbct fein« «ntftcHt« Äftfte, unb ft^cnttbcn

feI6<n rinen 6«ufj«, lä^t eine Sljränc auf fie rinnen, unb
tcocfnet tl)re frfjincn Itugcn mit if)reni Schleier. 2)iefcc ©euf=
jer, bief« Sfjrfinen »erben ben Fimmel bercegen, ifjren Cie6s

laber ju begnabigen:

In guisa che sospiri

Si dolcefflente, ctie mercd m' impetra,

E faccia forza al cicio

Asciugandoti gli occhj col bei velo.

CaDZ. XIV.

(©ie wirb) ®o ffi|i in ©cufjcrn bangen,

3)aß mir beS Fimmel« ®nabe muf ctfrf)eincn;

i.i. 3a gonj luirb fie iljn jiüingen,

vh SStnn il}rc S^t^änen in ben @(^(c{cr bringen.

Aber nat^bem biefer Ärofl i^m burcf) üaura'fi Sob, ber bem
feinigen lange »or()ergtng, geraubt werben, liutert feine Siebe

ficf) TOirflicf) unb gen)innt «blltge Uebcreinftimmung mit feiner

griSmmigteit. hinfort ifl fie für iljn nur norf) baS iffierfieug

feiner Sctehtung , ein aSerceggrunb, fict) oon ber SBeit abjufons
bem unb ganj bcm ©tauben, ber SBc[)Itt}fifigteit unb ben anbern
chrifHicfjen Siugenben ju leben. Paura'g ©fbattcn, ber iijn ftet«

umfrf)n)ebt, il)n begeiflert, ifcn leitet, tröftigt feinen g^ortfcftritt

auf bem SBegc iti ^dH. 6r fdiwingt ftci) im ®eifte ju if)rem

Äufenti)alt empor, unb »ernimmt bort aus iljreni SXunbc iat
rrfte ®eftÄnbni{i iljrer Siebe, bie burtfeau« rein unb heilig ifl

(©on. CCCX). 6r felbft ift nur notf) in bie himmlifthe ©es
Palt Caura'« »erliebts biefe fo glüdlicl) geläuterte Seibenfchaft

rofl(f)fi unb »ermehrt fich in ihm , tvte er filter roirb. Sräumenb
con feiner 8aura altert er, unb ber einjige SBunfch, ber ihm
noch bleibt, ifi, fie berelnft am Sage ber Tfuferftcbung in att'

ihrem blenbcnben ©lanje ju bcwunbern (@on. CCLXXVIII).
Suwetlcn au« Ungebülb, biefcS (Slürfe« balb theilhaft ju werben,
ruft er bem Sobe. (Slüctlichc ©tunbe, bic ihn beS Iterblichen

ßeibe« «ntlebigen wirb I o luarum barf er nicht feinen Jlertet

fprengcn , ben irbifchen ©(i)(eier jerrelßen , unb fich «mpor=
fchwingen in bie ©egcnben be^ Sichte! Gr hat fein anberei
SSerlangen mehr, a\i ®ott unb feine (beliebte ju fchauen:

O felice quel d"i, che del terreno

Carccre ugcendo, lasci rotta e Sparta

Questa mia grare, e frale, e mortal gonna;
E da s'i folte tenebre mi parta

Volando taiito su ncl bei sereno

,

Ch' io veggia il mio Signore e la mia Donna.
Son. CCCV.

,.. £5 fet'g« Sag, roenn fret ber ©rbenbanbt

-JÜ 3ch finUn lafl' entfeffelt unb jerriffen

£»ie fchttieren, matten, fterblichen ©ewanbe,
Unb fcheibcnb aui fo bichtcn Jinflerniffen

Smpor ich fliege ju fo lichter ^iije,

,'i.ti ic^fi i<l^"> <&(ccn ba unb bie .^errin [ehe.

Do? aber Ut T>Wä W «Borte Saura'« bem h'm'tnlifchen

©ruf'e »ergleifht, mit welchem ber ©nget ©abricl bie heilig«

Sungfrau hcimfucht, würbe fchon etwa« fiÄtfer fe^n, wenn
nicht biefer »er«

STian wirb in benl £)6{gen dtte fonbcrbare 9}2ifchung be« .giel:

ligen mit bem Weltlichen bemcrtt haben, bie man in unfern So;
gen fchwerlich gut h'il*«' möchte, unb beren 3(u«bräcfe mipfällig

flingen würben. Petrarca hat in ber Shat feine Srüntmigtcit

unb felbft feine Rheologie in ber SBehanblung »on ©egenflä'nben

gemi^raucht, wo biefe entweber gar nicht, ober boch nur mit
»ieler SBehutfamfeit an^uwenben ftnb. £)ie SSeifpiele, bie wir
biii)<x bapon gefehen hoben, finb noch nicht ba« ©tÄrffte.

3Ber hätte jemal« geahnbet, baß bie SSläffe oon, Sauren*

Seftcht, welch« auch ben dichter erbleichen macht, jur Srflärung
bienen Mnne , wie bie ©eligen im 5>arabief« ftch fehcn unb ein»

anb« ihre ®ebanfen mitfhcilenT

< Quel vaso impailidir, che 'I dolce riso

I)' un amorosa nebbia ricoperse,

Con tanta maestade al cor s oiTerse

,

Che li gi fece incontro a mezzo '1 viM.
Conobbi aller , «iccome io Paradiso

Vede r un 1' altro.

Son. xcvin.

Die leife SBiaffe, welch« hielt umftoffen

2)e« Sächetn« |>ulb mit lichter aBotfenhülIe,

®riff mir an'« i><ti mit folcher Jlllmacht Joffe,

2)ofi biefe« fich burcb'« 2fug' ihr fchnetl ergoffen.

SJa lernt' ich, wie be« Himmelreich« ®enoffen

©ich f<hen- —
£)i«ß fji inbelfen 6lo« «in« ^robc con fein« fettfamen Knreta*

bunfl b«t Älieologie.
•

,^ ;^

- - -
'

* a4f'
'

•"

Quella benigna aogelica satutc

2)c« engclSgruße« smilbe —
Ganz. IV.

rintn mifberen ©inn juliefe.

X:ai ber Sichter fich über bie Watur unb ben ©chJpfet
betfelben beflagt, weil feine Saura an einer ^(ugentranfhcit lei-

bet, mag man feiner fibermäpigen Scibcnfchoft für biefe fchiSs

nen 2lugen oerjcihen. ©r begreift nicht, ia^ bie Statur, eine

jfirtliche aber jugfcich auch graufame SOJutter, biefe« fchiSn«

SJIeiftcrwerf ihrer eigenen ^Snbe jerflören , unb baji ber ewige
aSater, beffen blope Dienerin fie ifl, buju einwiaigen «nne:

O Natura, pietosa e fcra niadre,
Onde tal possa e s'i contrarie voglle,

Di far cose, e disfar taiito ieggiadre?
D'un vivo foHte ogni poder s'accoglie:

IVla tu, conie 'i consent!, o sommo Padre,
Che del tuo caro doao altri oe spoglie?

Son. CXCV.

Slatur! o SOTutter, milb unb ftrcng ju preifen

!

SOBoher folch fireitenb SBoaen bir, fotch Ä»nnen,
5Baä bu fo wunberlieblich fchufjl, ju trennen? —

Sebenb'gcm S.uell ift jebe Äraft entquollen;

SBie über fannfi bu
, höchftcr QSater, wollen,

2)aß Jfnbr' un« bein" theure ®ab' entreißen?

SZoch weniger fchicflich ifl e«, wenn er pch teflagt, baf
bie Sreae , in welcher 9)etru« unb SDiaria ihr .gtell fanben, ii)n

feine ®nabe bei Sauren ftnben liep:

Lasso , non a Maria, non nocque a Pietro

La Fede cb' a me toi tanto c nemica.

Son. LXXIV. -

KBeh, ^etru« fchabete nicht, noch ^Karlen

iDer ®laube, ber nur mich fo fchwer befricget.

®er dichter fpielt hl« mit bem SBorte fede, welch«« fowoht
@lauben al« Sreue bebeutet.

Gmpßrcnber aber finb bic SBergleichungen feiner Saura mit
©Ott unb 3ffu^ 6hcift} wenn er j. 58. fagt, Saura betragt

pch gegen ihn, wie ®ott gegen ben ©ünber (San j. L ©t. 7)$
ober wenn er auf Sauren anwenbet, mai in einem ber iSriefc

be« heil. 't)ieroni;mu« auf ®ott angewenbet wirb (Satt j. X.
©t. 3).

An einem anbern £)rte fagt er: ©oft erhebt, wa« niebrig

Iftj 3«fu« Wühlte feine Sönger au« einem 5ifci)ernachen ; er

woHte nicht in Wom, ber ^auptflabt ber SBelt, fonbern in

Subäa geboren werben. Äu« berfelben Urfache wollte er auch,

baß Saura, biefe ©onne ber ©ch6nh«it, in einem deinen gl«;

dengeborcn würbe. Sapt un« alfo immerfort bieSIatur loben,

welche fie fchuf, unb ben fleinen Jlecfen, welcher «ine fo »oO«
fommene ©chänheit jur SBelt brachte (©on. IV).

©nblich ficht auch ^'«trarca feften Sticfe«, pon 3ffu« unb
Sauren erfüllt, ben Sob nahen; er fürchtet ihn nicht, benn
Saura unb 3«fu« haben ihn mit ©tanbhaftigfeit gelitten:

Quella mi gcorge, ond' ogni ben imparo;
K quei , che del suo sangue non fu araro.
Che col pie ruppe le tartaree porte,

Col suo morir par che mi riconforte;

Dunque vien morte; il tuo venir m' e. caro.

Son. CCCVIII.

Sie führt mich, bie, wa« gut, mich lehrt' erwerben;
Unb er, ber freubig gab fein Slut im Sterben,

5)er ^MIc Pforten brach mit feinen JüSen,
^at Srofl in feinem Sobe mir perhießen;

S)rum fomm, o Sob! mit Jreuben will ich flerben.

Nä niinacce temer debbo di morte.
Che '1 re sotrerse con piü grare pena,
Per farme a segnitar costante e fortej

'•'

Ed or novelkmentc in ogni vena ;-t

fntrö di lei, che m' era data in sorte;
''''

K non turbö la sua fronte serena. '^^

8oo. CCCVII.

Wicht barf idj bei be« Sobc« Drohung jagen,

£en fi^mßxiiuivoi in Aiuiß einfi ertragen.
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©flP f(ft Ifim folg« tupf« unb mffififofffn

;

Unt jiingft hat cc von nturm ftit crgoffdi

3n ictt Xfcrt ihr, bft mit b(ftf>Kt(n,

Unb (TÜbtc ni(ijt t(c Sticnc ^ctUcn ^i^tctcn.

.^icc ift bi)(6 in bi-r S^at eine tcr 6(tbcn ^erfoncn fibrrftüffi^.

8.-i(f)t wirb man t(m ©idjfft itn<i Sonett ouf bcit Sog,
»c «t ?aur»n jutrft rrblitftf, 5ing<l)fn (äffen, obglcii^ bcr &(i

banfc bffffibcn mcl)t (tnnrric^ als gemütljltc^ ifl. <5« war om
ii(t;it(n Vpcil, na(^ feiner Kedjnung am Sagt bcr Jireusf:

gung , ber aber in ii-ncm Satire auf ben SKontag unb ni(f)t

ouf ben fHUcn Sreitag fit(. 6« ma(t)t, fagt er bofelbft, bem
Xmcr nenig (£f)t'e , bjp er in biefer fjeitigen Seit mid) überfiel,

wo iit mitt) feiner 8ift nicfjt oerfaf) ; unb not^ weniger Qt)tt

ma(f)t «*»tl)m, bap er mein ^«rj mit feinen ^Jfetlen but(tbül)rte,

(auren hingegen noc^ ni(^t einmal feinen Sogen wie^. 2(n

liefern heiligen Zage, fagt <r fich ju ihr isenbenb, an biefem

iSage, »o ble €onne fitf) aus Srauer um ihren ©(hSpfet »eri

bunfelte, tourbe t<t) von beinen ?(ugen gefeffelt, unb meine
Sraucr begann mit ber allgemeinen ISrauer ber D2atur

!

onde 5 miei guai

Nel comane dolor ' iacominciaro.

JDrum haben meine HStfjtn

3tn allgemetnen Sraurrn ba begonnen.

Soo. in.

XUe« biej Hingt in ber Äfiat eftca« feltfam. "Xitt man
muf erwägen, bap ^Jetrarca ein 2>id)ter, unb jwar ein V(u
liebter )Di<hter war, ben man alfo nirfjt jü ftrenge beurtheilen

*arf; ja bem man felbfi in folrfjen ©teilen feiner ®ebi(ftte, wo
Ihn bie 6d)reärmerei feinet Sieb« Ijinretpt, SBiberfptöc^e ju
gut halten mup.

SnbetTen will ith f)itr botf), ber ©onberbarfeit wegen, ei;

iten anführen, ben ein Sonett gegen jwei onbere enthält, wo
«r ®runbfäf e auffteüt unb jweien Jreunben, ober eielleit^t gat
«tnem unb bemfelben Kathfci^Iäge giebt, bie fdjnurflrad« «inans

bct cntgegengefe^t finb.

3n bem einen ermahnt nr feinen 5«««^ / b*r 8fe6« unb
ben eitlen Jreuben bet SBelt ju entfagen, unb fich ®ott in

bie Arme ju werfen , unb fügt hfnju , ba? et felbft ftth aupet
etanb fühle biefen Kath ja befolgen (6on. LXXVIII).

3n ben anbern bciben Sonetten (Son. XXI. XXII) fins

bet man gerabe lai @egenthetl. <£in iDichter, ber bet Siebe

unb ber eerliebten iDic^tung entfagt hatte , (ehrt ju beiben jus

rücf. Petrarca fann bei ber 92a(hrittt bavon feine Jreube nicht

«erhalten; er erhebt .^erj unb ^änbe ju ®ott, um ihm ju
banfen, baf er bieS »erirrte Schaf jurücfgeführt i)at , unb be:

ittitfcmmt feinen grenab fet)t unpaffenb mit ben SBorten bei
<£oangelium£

:

Che piü glori* e nel regne degli eleUi

D' un spirito converso , e piü s'estima.

Che di aorantanove altri perfelti.

Son. XXII.

jDenn grJfre JJreube ffl im Fimmel broben
ßb eine« SfinberS reuige« »efehren,
XIS übet nean unb neunzig fromme ©elfter.

etitige« Sage« würbe man eine folc^e SSegrfißnng für eine
lea^rc Cntweihung halben.

3cf) fage nid)t« pon Saura'« Sriumpheinjug in ben ^imi
Biet unb von ber Aufnahme, womit fie bort empfangen wirb}
wenn hier ja etwa« ju tabeln fern Mnnte, fo wirb e« burcf)
bie fch6nen Werfe yetrarta'« »erfcfilefert. !^ei Saura'« Mntunft
brängen ftcf) bie ©ngel unb bie feiigen Weiftet voU »ewunbes
Tung um fie: SBelche neue Scfjcnheit, welche« nene Oeftfrn
ift unter nn« etfchienen? 82etn, ou« bem ganjen jcgt tebens
ben ®efcf)lechte ber SWenfchen ijl feine fo PüIIfommene Seftalt
«on ber ©rbe, bem Äufentfialt bet Strt^ümet unb Saftet,
^eraufgefommen

:

GH angeli elettt , e l'anime beate

,

Cittadine del cielo , il primo giomo
Che Madonna paano , le für' iiitomo

,

Piene di maraviglia e di pietate.

Che luce p questa, e qua! nova beltate?
Dicean tra lor, perch' abito i'i adorno
Dal mendo errante a qnest' alto soggiorno
Non sab mai üi tutta que<ta etate.

Son. CCCII.

GrwSMfe enget, fefgc Sfltgcrinnen
©e« .fiimmel«, atL' umringten Donna btoben
Km etilen £09', a(« fie erft^ien ba oben

,

BoH ron Betwunb'tung «nb mlHeib'gem ©innen,

„^a weltf) ein @lanjl welcf) neuer Sitii'." beginnen

Sie unter fleh: „SBarum fo reich gewoben

iffiarb nie ein Jtleib in all ber 3eit erhoben

Xu« irret SBelt ju unfter ^eimatft Sinnen 1"

Aber wie gefjt e( ju, ba$ wir an einet anbern Stelle biefelbe

Saura mit ben Sängern bet Siebe in ber ©phäre bcr a?enu«

(Son. CCXLVl) ober bem britten .&immel fmben, weldjer,

wie ein Staliener bemerft, nicht ietfelbe brittc .pimmel tft, in

ben ber h't'- 9>atttu« oerjucft würbe; unb bap fie in biefer

ganj heibnifc^en Oegenb be« ^jimmel« ihren ©ellebten erwar;

tet , unb ficf) pon ihrer (ünftigen 2(ufetftet)una unterhält (Son.
CCLXI) 1

Um biefen SBiberfprut^ au«jugl.it^en , Hnnte man biefelbe

85ertheilung ber Seligen in ben jehn himmlifchen Jireifen geU

ten laffen, welche iDante in feinem Qiebichte angenommen bot,

obgleich biefelbe in bem Sanjoniere nicht fo au«trficflith wie

in ber Divina Commedia angenommen worben. Tfbev

^'i-trarca tft überhaupt nicht f«hr gewitTent;aft übet biefen ^untt,

unb nimmt feine 3becn ohne Unterfchieb au« bcr cbrijilichen

SReligion unb au« ber alten SKnthologfe. 3" bemfelben 3D.ua;

bereario mifcht er ben Sünbenfall Xbani« nnb bie Jabel ber

iDaphne jufammen (Son. CLV); unb Jftet mac^t et felir

unpaffenbe Vnwenbungen von Stellen ber t^eiligen Sttjrift, i- X.
in Son. XXII. unb CLXXIII.

3nbeffen fief)t er felbit juwctlen ba« Änjiiivig« bason ein.

So j. S. nachbem er gcwünfcfjt hat, fein Seben in einet buntlen

Seile jUiubrtngcn, um Sauren onjubeten, bünft ihm biefer 'Hai--

brui felt-ft ju flart unb freoelhaft , unb er eilt ihn ^u »erbei--

fern burch ben 3ufa| forse il farei (Canj. XIX). Aber

wie oft 5at et pch nic^t ohne aüt »ebenflicfjteit beffelben 2(u«=

brucf« bebient!

JDiefe Anbetung unb SSergJtterung Sauro'« i)ixUn »iclen

frommen 5)etfonen höchlich mißfallen. Auch ihre aSerfegung

unter bie Seligen hat ihnen übel begtünbet gefchienen. Unb an
einer Stelle, wo er Pon bem Sobc einer anfcern Jtau fpricht,

giebt er bie Siebtichfeit unb Änmut^ itjte« Setragen« al« Ur:

facfje iljret Seligfeit an:

Si furoo gli atti raoi dolci e soavi.

Son. LXX.

So füß war unb anmut^ig i^t betragen.

5BJobel Stigtiani bemerft , baj man nicht bunt lieblicfje« unb

anmuthtge« betragen, fonbern butc^ (tirifilic^ett SBanbel in

ben .^immel eingeht.

Gafteloetro will in bet € an jene an ble b»l(fge 3«n9frau
JDinge gefunben haben , bie ber echten Seiire ber Äirche juwiber

ftnb. SWein Sact ifl nicht fein genug, um ju finben, worin

tiefe €anjone wtber bie ecf)te Sehre perftept, wenn e« nicht

etwa in bem iBerfe gefchieht, wo bet h«f'i9«n Sungfrau ber

92ame ®2ttin beigelegt wirb:

Or tu , donna del ciel , tu nostra Dea.
Conz. XXIX.

jDn .^immeUfintgin,
Z>u Öättin (>oct)er^aben.

ba ba« ehrifient^um jwat einen Sott, aber feine <8tttin gc:

flattet. jDoc^ fügt |)ettarca felbft einfc^tdnfcnb ^inju

:

Se dir lice e conTiensi.

barf Wt fagen.

Uebrigen«, ba et Sauren biefe Benennung giebt, (Sen.
CCXCIII) watum foOte et (ie nictlt auch bet h«il>fl<n 3ung=
frau geben ?

Ttber man wirb pieHeicfjt SKfihe haben , bie 9?e[gungen, bie

Setbenfchaften unb menfchlic^en Schwätf)en, welche noch immers
fort, felbft im Schoope bet Seligteit, Saura'» .^erj bewegen,
mit bem, wa« bie Keligion übet bie Seligfeit ber ?(u«erwithl:

ten lehrt, in Uebereinflimmnng ju bringen. Sie freut fi.i) bort

noch be« eitlen SRuhme«, ben fie ben Cerfen ihre« ©eliebten
terbanft, unb befcftwbrt ihn au« ber 4>8he be«|)immel«, ihren

Kuhm nicfit fehwfnben ju " laffen , fonbern ihn femer burcf)

feine Sieber ju rerbreiten. Sie ift befümmert, fie feufjt,

weint, unb ^Jetrarca'S .Rummer trübt bie Ruhe, welche fte in

ben flBohnungen be« Jrieben« genießen foOte:

B di lae belle spoglie

Seco aorride, e sol di (e (oapira;

K Ma faae, che «pira



«48 ,a. -&. % er n.o xo.

iiTii,!,;

In moke pgrlfsä«* 'pAt la tüa Hngua',

Prega che non estingua;

Aiizi la voce al siio iioine rischiari ,
_

. >
•

Se gü occhj suoi ti für Jolci ne cariii. v;i! 1.'»^

5Bo tl)rct fc^^ncn ^üttc

®ie fti« ficb fteut, hacf) bir nur fcufjtni bU(f«t.)i<n n<)K

Sl)r SHu^m aucJ), icn ,
cntjücfct

, J'it, "f '""-x
SDurcf) Seine Siebet, oiet ket ianV etbeittf ,!/)>» .no»')

•' 4 'Wicht: Sa? micf) länger lebe«! ..! : «h ucn

'»h''j)ein Sffioct etftatf on tl)teS SKamcnf S««/ .'" ""
=»»<nHBat iJ{l)c Muflc füß Sie ot« «1)«»«5'* ! -^'^ ^"ö
.nac'- . V .. ./ ;;s .r:\ '. : ' inu ,.1il

E duolsene ancor meco. ' (l/JOD
>«ht. i , Son,CeLXX¥.l mU
'=J»e Unb t)o? fi« mit «ni« ttaflft-

. i^-..)..,jf/

;!^;' Ond' io spero che 'nfia al ciel d
g«^^j^^^^„,

jDtum ^cff' ic^, btoben witi fie enblitf) flogen

Asiai dJ te mi dole. '

i^.
Son. CCXCVlif.

^, Snnfg fcetlafl' it^ bl(^.
, ,

4|.ümW.gli«cchj.
Son.CCXClX.

.«h rjDit 2Cugen feucht.

"•'' Le trist' omle

I>el pianto , di che inai tu non se' sazio

,

Con l'aura de' sospir, ner tanto spazio

;;;;, ra^wo al clelo,, e tarb«"» Ja t"i\P8^^^^^
^^^^^ »j«

i:!iii;Fi

.1*)

,,5){e SI)räncn, bie bit ntmmctme()t cetfiegcn,

©inb mit bet ©cufjei: SBefen emvorgcl^cgen

3ura 4>inimct, meinen Stieben mit $u P&i«n.."~j

'..1© TtfA'

£So fie aa&ti) fogat in 3otn: s'ad.ria (efccnbaf.)

35a inbeffcn , roic fffjon gefagt morben , bieft oerlicOtcn uno

j)oetifcl)en greit)citen aüi übcrRvönicnbem ®.'fül)le entitanben

unb in ®ebicf)ten, blc in langen 3wit*cnjeiten oetfectigt njcr: ..

ben, entl)alten finb, fo muß mau fie aucf) nicl)t nac!) eU

nct fitengen Sogit bcuttfeeilen , noct) fie auf bet aßagc U» V»--

Ufltfium^ wogen. '

. m '

, SBa« (jcfßnbcrä bicfen 50Jifbrau(f) religiöfet Stcen in Sö.cj

lonbiun« vvclttic^ft ©egenfrÄnbe betrifft; fo tann bet-®eiil fei=
^

«et Seit unb- be« Sanbe«; in bem er lebte, if)n entfcfjulbincn,

ober ifim wenigften« eine na(f)ficl)t«t>oIIe »cuvtbeilung crf)eifcM.

an icnem 3al)rl)unberte, unb in jenen (Öegenbcn »varen bie &{-

kemonien bet Sfcligion unb bie äupcic Uebung berfclben ein

Äauptgcfrfjfift. Itebcralt unb in febem JCugenblicte fal) man ®c-

«cnfianbe, bie baran erinnerten; nicht allein bie Scmpcl, auot)

Sie »ffentli(if)en fla^e, bie ®affenecfen unb Äteusiuege, bte

Sanbhäufer unb Stuten marcn bamit angefflat; nuin fomti

feinen Schritt tl)un, c()ne barauf ju ftof'cn. 'Klle« wimmelte

von SOibntl)en ,
^ieftern , Pfaffen , bie aHein im »cfiB tetSlau»

beniteaeln,4«tSetigion6(tbung unb aller anbeten Äcnntnine rea=

ten bie ftc mit ii)vet Äl)eotogic oerbunten hatten. 23icfi!, 9)äen=

fcben meld)« bie (ScmilTen nacfi il)ret SßiUfür lentten, mifihton

fut ü'ualelcb ouc!) in aUt (Sefflicifte beä bürgetlirf^en unb tißu6!i=

.AeV ««<>«"«, hatten il)tcn einfluj.in Mc.,3)clili£.bet gürllen,

unb btSngten'fic^.in bie (SjiljeimniiT': ,b«, Jamilien. ^ft eö

niefit natürlich, baf' bie italienifclK Sjjracfie, tic fiel) 8"'ibc

bamal« bilbcte, fiel) nacf) ben tagtic&eu.iBetüynvfKB, ..(gtiiticn

unb »efchaftigungen jenet Seit uub nacf) ten Knigen formte,

fcte man immer for llugen f)att«i «nb bafi'biefe fo gelo-ufigen,

unb menn ich fagen barf^ in tai innerfte ®en)ebe idrer gpradjc

übergegangenen «ütftellungen: gteicf)fam unnjitlförli^ ber Je:

iet il)ret ©cfitiftfteltet entfloffen ? ©ie? ift felit begreifltcfr,

unb in tenem Scitaltet fiel ei feinem ein , batan yetgcrmS ju

"'^
Unb wie fcatte man an Petrarca ein Mergeunifi nefjmen fön/

rmen, bem man jugeftel)en muß, bafi, reenn et auch rtligibie

• '©inge in eine SDicl)tung«att einniifdit, in bie fie, nicht 9elii.<c«n.

1 böcf) bicfe ©icbtungtüit mcnigflen^ nic()t ber .2Cu?fil;iveifuno W-
nitiat unb bnß et fu& nichts erlaubt, wai bie. öieinhcit bcr

filgitt'en beleibigt; mäi)renb man im »occaccio bie fduin^Ucfififn

*nnb fcf)teienbften «SRigbrnuche biefet IM finDet. ajichtä i(V<m

•©ecamerone gereiSbalichet, nl6 Siebente, rociche @ott bfts

riten, tl)te »erbreeherifche Siebe ju begünftigcn; unb nm 6npc

tiefer fchlüpfrigen. etjälitungen , wann ci einem gelungen tfi,

bie ®attin feine« 9Jächften ju verführen, fügt ber grjäbter

noch ein feierliche« Sehet hinju, baß d (Sott gefaUeff mijge,

aucf) il)m ein folcheS ©lüd-iu geivifiren, unb aUen cMP'"'')''"

©ceten, roel(f)c gleiche« ®elüi1eni>^^<n}> '£>.:.
. .;• .i

Molte altre notti con pare letizia isieme «i ritrovaröno, alle

quali io prego. Idilio per la «»a »anta niisericorilia, che

to«to conduca niB,.,ft jtMttc.,r4nJn\e. J^IrisivUiie*, <*e voglia

ne hann«»;'iii?. n7)li'jd snjJJS JJJ '•''; <!.'ini !3;ili

Giorn. III. Nov. 3.

Unb ^Boccaccio felbfl enbet bicfeß 2Bet(, bab burcßäuf. «in ÖSei

webe »on fctjlüpfrigen 58egcbenijeifcn , unb 'ber Stiuinpf) bey

äugellüfigfeit ift, mit bem bemütl)tgi;n SBefenntniffe,
,
baß cif

nicht butcf) eigene«, aScrtienft, fonbern bloß tutcf) bie ®nab<

<5Sotte«, bie ihm turch bie SScrmittelung fchener grauen jU

S^eiC geworben, ,e« glüfflic^ au ©nbe gebradjt l)abe:,

Ajutanlemi la divina grazia, s'i come Io avvisso
_

per li vb-

stri pletosi prieghi , non gia per li miei meriti.

Conclusione.

Unb ^at ftcf) biefer ajiißbraucf) etwa im folgenbep 3al)t»

bunbett, ober felbfi in bem Sabthunbcrt Seo'S »etlor<nl <ä«

»atie f«l)t ieicljt fei)n, baS ©egtntfeeU jU eiweifen. ^„«4

<Serf)«tcc 2(6fd)nitt.

U c ftric.M« 9) M' ß f '5 P M « if'tYtatta'i.

Diefe ift ber (e|te Sfearatterjug bet ®ebicf)te ,l5fi $etrarca.

SBir haben gefchen, wie er feine grijmmigfeit mit feiner Siebe

ju rereinigen weiß; nun wollen wir aurt) fehen, wie er feine

q)l)ilofiiphie niit beiten in ©inftimmung bringt. -;

3d) Witt mich bei feinen Äenntniffen tet Ö2atutwi|fenfcf)Gft

nicht aufhalten, bie feht eingef(i)ränft waten; er h'it »on ihü

in itinfn ®ebicbten teiiw ®put gefaffen ; uiib fie ift bd ib«

meit weniger unbequem , al« bei -Dante.

-Jj 9San »tsitft ihm al« einen gröblicfjen 3irthum »ot, baß

1» \)cn (Sinttitt bet (Sonne in ba« Seichen be« ©tiet«, unb

mit il)m ben Einfang te« Scüljling« , auf ben feff)«ten 2lptU

gefegt hat:

Quando '1 pianeta, che distingue 1 ore

Ad albergar <;oI Taiiro si ritorna, tni^

., Cade viilü dall' intiamiiiate corna

,

j; ^ji

.Che y?^te,,'l, moiido di iiüvel colore.
^_^ "üfiliS

;!// .1// n;::. ; i;
Son. IX.

•"•'
«Bjentf'tie« ^fött«,--rt<'tch<t bie (Stunben fcheibet, ;•' 1^

3ur «)etbetg' in be« Stiere« 3eichen röcfet, •
«n»

©rglüht fein ^orn unb SBätme nieberjücfer, t.«»

Sie ring« bie ©ett mit neuer 5arb' umfleicet.
'

3)iefe(be ''BotfteIIung«art finbet man Sanj. XVIir. unb Tri-

oiifo d'Amorc, Cap. l. ju ^Infange wiebet. 5(bet fein

üfuÄleget Sefualbo hnt bei allen tiefen ©teilen fein fflii*glu1)e«

aetban, biefen ffiotwurf »on ihm ab^uwenben.

SBenn et an einer Stelle jweifeltjaft »on b<n Tfntipoben

fpricbt, fo gefchfcht biefi blcß au« 'Äffttung gegen ba« ilnfehen

be« heil. •Xu'guftin. ®icß beilätigt feine ©diriftDe Con-
temptu mundi, Dial. III. 5tl« bafel.bft ba« ©ffpracb

jwifcben ihm unb bem beif. Äirchenoatet ouf bie Itntipoben

fällt, petweift ihn JCuguftin auf feine @(i)ti{t De Civitate

l>ei. (Lib. XVI. Cap. 9.) WO iht Dafepn geleugnet witb.

Sactantiu« ging noch weitet, «t fagt in feinen Insti tut.^di..-

'vill.
,' baß tie Tlntipoten nict)t« wcitev al« ein fcblechret fee#

tet «pbilofovhen .finb; unb giebtfich 33iül)e ju bcweifen, baV

hai ®ewblbc be« .pimmel« fub unuiliglicb unter ti4: tamali- bi^:

fannte etbe erftrecfc« fonnc, unb baß bie ©onne son ba au«

Mbenb' gegen aJJorgcn wicberfebte, öln i;«>n bufen beiben fci^r

»etfchieben tenf^nbet Mann, bet Gpituröec ßucrej, hatte fcub«t

baffelbe behauptet; nach ihm ift nicht« lach.qrlichet , al« tie 2Ui.-

tipobea unb bet 93iittelpun£t tet Schwete; nut äSarren, fagt

er,'fi)nnen folche Tllbernheitcn glauben.
. .,<,•<

Scb weiß nifbt, ob ^'etratfa . ajub ,baf ^Infehen be« heil,

»onifaj, etjbifcbüfÄ pon «iatnj, aditefe, .weichet im VIU.

3al)thunbette ben «ivgiliu«, bamaügen 7(bt be« J^loftet« ju

@t. nJetet in ©aliburg, terfelben 9:)ieinttng ,bef(l)Hli:igtf, unb

ihn al« einen Jleg<i;.bei.m. .^Japft Bacharia« pcrftaÄte.

2tber ^etvat4,i/5^ wenigften« tutcl) lein forse tie tftagc

unentfchieben:

Nella stagiqn', che '1 ciel rapido 'v^iMiia

Verso Occidcnte, «che '1 dl uo^tro vola

A gente clie-dila forse l'aspeUa.
°

, .

Canz. >

.

3ut 3eit, wann fdjdeD bet .pimmct r,iebergleitet

SJacb äBeften unb bet Sag ju 9}ienfcben ii-d)ct,

£>ie totf, »ielfeicljt etwacUn fein«^4>i!Ie.
•



^1 «.!f ffie* n.jD »J ii'i

JE*foif Örtrtfrt, «i q«' sant, irWiftFiölt er In ?CnfcfioiT<i tot

JÄWiÖotfh a'iiA lUitiTiiiL) ( IC I). var. 41.). )8.'IIut«llü frchaup:

|M;().ltij in iB>rf<n baxdi lai forse lat

ONtfcnn i- .' >tT ffiiB« nidit in 3ircifei gef<|t

Wert«, fontxin bii>(» ei> |ii' I><iuc1)nt frt, otcc nutt. J)i'tin birt

SDtffiWt »tfcnnt tlbrigcai hi< bciBen Jlji;irtl)ii(fr(ii i« ©rtc, iie

a>ant* frtion flngitiownun^tte, gIrirtjfttU« an:

Qael ch' innnita provTiderfKtmd «rte
<Mo»tn'i nel 8uo miral>U:^lg)iaMro

;

, Che crii'> qiiesto, e iiuetl'altto'Ämispcro.
'.- Sien. IV.

. JDi't tiu'ijc i'Sorficfit i'inü unt .vi

r>n ff'incü SBuntiiCMUcö Ii>f :.

jDcr tiefe fujuf uabjcni: .^tnu :: .ui.

.r.t

(!;»>>{> [)a!\'n aiu(; i'iiügc tjhtct iii'fi'ti ['•ft«n .>i»'niifi>Wren Srtc

"jihfc .pihinul i'ttilviHn ivoITcn. ) JCn dncc anfcttn Stelle nimmt
et".aut6, fcie fütliil;; jp.Ut'fugi't alö 6etruf)nt ju :

,1 Quando l.i sera rarria il iliinro eiiTno,

K le ttiiebrc nu^trc altrui faim' alba.

Sest. I.

UnS rrenn fctc Ubttxb folgt iem iicfiten Sage
Unb unfre 9iarf)t oti ^iibre giett ien SBioigen.

fD'Oac^ in feinem ®ebicfite ^(fritj :

j.'.: Promia ad oeeanum, oopiens narrare profundig

nt

Antipodam populis, iiouro quae viderat orbe,
Sul rapides stiiuulabat eqiios.

Afr. Lib. XIU. im Tfnf,

Sunt £!cean aferoSrtS , in Scgiet ju etjÄ^Icn bcm tiofsn

@i'9ctifü9tergcfcf)lecl)t, ivaä et fut) auf unfetem etöftefS,

©tackelte ©ol fein flfirfjtig ©efpann.

ffatt beffen jfcaitte tott nuc efnen «ngc^eucrn £>cean antiimmf,

anb eine einzige 3nfel in benjfetten, lucfdjc mit ten Seelen
beS Segefeu.'tS beoülfett iff; V:

,''

iBic fjabcn biefen feiten ®i(fit<t alÄ ttnen großen Oete&r;

ten unb grünblirfjen .Kenner ber fcfjolajiifiten ^\')ilcfopl)ie Um
,»<n geternt. Petrarca (iebte tiefe JJIjirofopbie nicljti er fiafite

tie Dialcetit unb bie Siulettihr, unb jog ihren eitlen ©pigfitv;

bigfeiten moralifrfje unb practifie Untcrfuc^ungen vor. ©ein*
»yoefie hat baburcfc ben Korjug, bap fie weit tvenigec bun^
^i!]enffl)dft entliellt ijt, aU tie feine« Corgängerö.

s'' 2n feinen mocalifcf)«n 5(b()antlungen, bie in lateiniftfiet

,|k«fe geff^ricben finb, jcigt er ein gefunbeS unboiifgeflärteS
llrtlicit überall, rco feine ticrrfitcntc 2citcnf*aft,- ober eine

abergläubifdie unb fingfilic^e Scimmigfcit t^a tiic^t auf Xbivege
'ocdeitcn. ; :

3u' fein« Chr« mfiffen wi» au* iemetfen , bafi 5)ettarca,

»eit entfernt oon kec Äftrologie angefierft ju fevn, »te es

Dante mat, cielmefjt aScraft)tung gegen tiefelbe jeigt, fie ber

SReligion, bev ^feilofopfeie unb ter iSernunft felbil witerfprecbenb

fmbet, unb bie Ztftrologen für ©djarlatanc unb SiKontfücbtige

h4ft. 6r erflörte tiefe« cinft in ©egcnmart iti SSailanbiffben

.t)ofa)holDgtn , welciict -ihm erreieberte, er benfe im ®runbe
eben fo, hal>« aber ©eib unb Äinber. S5knn alfo 5?etrarca

jureeilen oom Sinfluffe bet ©efütne fpricf)t, fo tijut et ti blop

al«2)icf)ter; j. SS.

Lo mto fermo deair tiea da tie «teile.

^, Stein Meibenb ©e^nen gaben mit bft'^titn^.

'(t)et9r. mit 6on|. XXV), unb aa<f) ali fottfer fpdc^ %
nur bebingungSmeife, ober in jwefbeutigen Sutbtfitfen ia;
»on

; j. SS.

^ Fera Stella (se 'I cielo ha forza in noi,

'^...r .ftpaot' alcun crBde)''fff, »Otto ch' io nacqai.

3n fftengem Stent »atb (iwnn, »ie SKanchet bentet,
jDit 4>immel un« Jjel)ctrf<t)t), icfj einft geboten-

Gt fpottct laut tttin iäi grope ©tufenjaht, unb jmät gerabe
jur Seit, wo er in baffelbe trat. Cr fonnt« ritfit tejfreifen,

mai für eine bcfonbere Ucfatfje be« SoteS batin liegen fönne,
baß ficbcn mal neun treiuntfed)ji9 marfien.

eben fo roentg Ijielt et pon ber ®o(bmac^er«, nnb oon
bn Dlebids ba4)te et nittt feljt günftig. 3n einem »tiefe on

Giemen« VI. fagt et bemfelben, bo? öiele Tferste bec ©efunb»

l>eit nact)tl)eiiig finb, unb rölh ii)m, bie feinigen alle {u Derab>

f(i)ieben , ober luenigftcnd nur einen iu behalten. JDen balb

nat^hcr erfolgten Äob be« »Zapfte» f(()tieb et tcr ©e()n)5if)e befs

felbcn ju> ihm nicht föebör gegeben iu haben. ..

iDie fpKulotiPe 5>hiIofüphie,- welche ^cttateo
.
tjie6 , unbi

»»n bc» feine ©f()ttften, unb cornehmlich feine ©elichte ba^

iSepragc an ficf) tragen, roar bie >piatonif>he. QJlöto, ben bet

ä)ioiu1) SBacIaam ihm erflärte, war in feinen 2(ugcn ier .Ä5nfg

ber >]:(ul.>fophcn; er fe^t« benfelben weit über ben ^Crifioteles,

weil et ih» in weit höheren Späbren, unb fcet 'soitheit näi;cr

iü fchweben fc()ien. 3a et ging bamit um, eine ^Ibhantlung

iU fchteitsd, worin er bie aet;ten be» ^iatu mit beneti bei!

6hnrtenthum« in Cinriinimung -bringeH, wollte, uab pon bei

et fich 'einen glänjenten Sieg pnfpract) (2on. X)^XH). 2rter

wahrfcheinlicb warb er, wie fo siele anbete pom falfdien Scheine

getöufcht, unb (In bloß oberftaihlio6««- ©tubium wirb ih« ben

7(bftanb jwifchen ben Äraume» tc« 9>'ato, unb ben ©ajrfjeij

tcn be€. Spangelium« nicht haben bemerftn laffen.

5)lato war Pon jeher füc bi« iDichter befenbet« anjitfcenb.

2(bet ba« barf unf nicht SBunbet nehmen. 6r ift felbjt eben

fo fehr, unb: meht noch, JDi^ter al« »Philofi^Pt)- »DaS griecht=

fche 'Xltertbum hat feinen jierlicheren Schriftfrcller, bie Ättifchc

©iiSigfeit- ifl übet olle feine Sehten ergoifen, er hat feine gan^t

QJhilüfophie turd) feinen blumigen ©tnl, unb butch ten gläti =

jenben Schwung feinet tichterifcben ßinbilbungsftaft perfchi;

ncrt. ©ine folcl)*: 'Philofophic paßte fuh fiai'i befonfcer« für ^ci

trarca. Die perfeinerten SBegtiffe be« ^"lato pon ber Siebe tas

mcn ihm nicht allein in feiuem S5et[)äitBiife ju Sauten, fcnberu

auch in feinem SJerhältniffe jur >J3elt, ju (Sott, unb äu feinem

eigenen ®ewijfen trefflich ju Statten, ©ie war feint Srofiung

unb feine Wechtfettigung , fie befdnftigtc tie Unruhe feine« ®e;

wiifen« , unb gattete fich mit feinen religiSfen ®«fühlen.
Die Slieiuie ber Siebe, welche Pon bem 'Kthenifchcn ?)^U«;

fophen ihren Samen erhalten hat, ift auefuhrlich eriittett im
©iimpofion, einet »on ten ©chtiiten ^'lato'« , tie am we;

nigften Dialeetit, unb am meifcen 9)oeuen entljalten- 3San
tann fie al« ein ctjcihlte« Drama betrachten , unb pon bet Ät-
ber Socrat iea e cartae, pon tenen.^boraj in feinet ©pb
jtel an bie QJifonen fpticht. 3ete ter fprechenben QJerfonen trägt

barfn ihre Sheorie por; unb nachtem aUe fich über biefen inte:;

relfanten ©foff crfthöpft haben, trägt aud) »piato, burch beti

SKunb be« SofcBte«, bie feinige oot. 35t SBefentlicl)e« btftcht

in golgenbem :
,

2(nfang« hängt unfere ©eete fich an bie einzelne ©chin^:

heit, weld)e in bet mcnfdjlichen (äeftalt erfchcint, wann biefes:

SDJeiÜflTOert bet SJatut in feiner eri?en SBlüthe , gcjiert mit ber.

®rajten ber lachenben 3ugent fich unfern SBIicfcn barfteDtj bieti

ift ber Jtnfang unb bet unterjic ®rab bet Sieb«. Det jweirc

®rab, ber fich au« bem etften erzeugt, hat bie förperlidic

©rfjonhett überhaupt jum ©egcnllanbe. Der britte ®rab er=

hebt un« jut ©chönheit be« ©elfte«, jenet h^'^^en petnünfti^

gen Ätoft, welche unfetn Selb befeeltj bann ju ben ebelften

®irfungen berfelbcn, jur Schönheit bet j^finfte, bet ®efe|gt-:

bungen, bet bürgerltdl)en unb üjfentlidjen ©inriditungen} bann
ju ben SBiffenfchaften , bie un« ein SDJeet pon ©rfjbnheiten bar^

bieten, ©nblich wann ber ^hilofoph bie .^ohe bet ©tufenleitei

erreicht hat, ju ter alle feine SfBünfthe ftteben, unb wo fie en;

bigen, fo h<ftet et feinen ©eilt nur auf eine einjige, auf bit

große SBiffenfrfiaft, auf bie SSetraditung be« wefentlichen , iv

fich fclbfi begrünbeten ©chfinen , ta« webet geboten witb nod'

liirbt, ba« fid) webet pctmehrt noch Perminbett, bo« ficft mc
Peranbert, unb ewig nnwanbelbar baffelbe bleibt, Die iBettad):

tung unb Siebe biefe« gtoßen Utbilte«, tie butch (ein ftnntiche»

SBilb, burch feine niebere irbtfd)e Sieigung gefcffelt finb, führej;

un« jU bet teinen .CXueHc unfete« Urfprung«. Dort Pereinigen

fid) in einen $un(t Bufriebenheit, Siuhe, 9iuhm, ©lüdfelig:

feit, bort ift ba« wahre Sehen be« OJenfchen.
;

. !
• Diefe unauifprethlichc, bem Äuge ber ©ter6Ud)en unf!(fifc

bare ©d)6nheit hatte unfete ©eele fdjon in einem pothetgehtn-

ben Suflanbe gefehen. Mber nachbem fie, mit tem Äürper rct-

einigt, in ben Äoth ter SKaietie Perfenft, ein Sehen poll »on
Saftern, Unruhen unb S3critrungen butchwanteln muß, ift ihr

faum eine fthwarfie Gtinnerung bapon geblieben; fie lieht ties

felbe nur wie burch einen S>ebel, ober wie in einer Sraumet::

fdicinung. 3nbem fie ftch ton bem .pimmet, ihtem urfprüng=

lid)en SBatetlanbe, entfetnt hat, ifi iht ©lan^ allmfih''fl etblirf;cn,

ihre erfte IBlüthe hingeweift. 6« hat bamit eine ähltchc Sßt--

manbtniß, wie mit einem Jluffe, beifen SBaffet on feinet SDJim=

bung noch füß i|}; abet wie e« fid) weiter in« S)teet ergießt,

ba« burd) Jluth, SSinbe unb Ungewitrer bewegt wirb. Per:

mifd)t e« ftdi immet mehr mit ben iBellen beweiben, unb
nimmt ihte faljige bitteie Sefdjaffenhcit an. Otut bet ©djifs

frt, bet ben ^luß gefannt, unb bir örtliche Ctinnetung beffel:

ben in ficf) bewahrt i)at, fann benfelben wicbct l)inauffahtep.
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etfti fo fShnen qu(^ nur bfc cernfinfffijcn , turcf) bcn ®fraf)l

tci- 5'l)i(of'-'Vl)i<; geläuterten ©cifttr ficf) mutser burrf) bic ©pus
ren , roclctjc b«m Oülitomnienfttn SBcrtc b« ©ffjiipfung, einem

fcfiSnen Ceibc, in bem eine fr()öne ®eclc re)ü()nt, baoon oufge«

irücft finb, jum Urfcl)6nen emporfcöivingen; unb bieß erregt

in iljnen gleid)« Siebe unb gleicl)« Jreube. JDiefe ©teile, rccldje

axii bem SRarimu« Sijriu« entlehnt iff, giebt einen guten

demmentar ju ber »orljergehenben ©teile be* *piati).

SOian begreift leitet, ivie 36<«n tiefer 2(rt ber »erliebten

einbilbungStraft unb felbfr bem iPerftanbe ^etrarca'6, ber uns

auff)6rlict) in ben 3rrgei»tnben biefer (äinbilbungfitraft uniljen

irrte; gefallen mufiten. 2Cucl) feben wir, wie er, »on biefer

lieblichen 9)l)ilofop()ie begeiftert, bic platontfrf)e Stufenleiter oon

ffin« Saura bi« in ben ^pimmel f>inaufffi()rt

:

I veggio

Nel mover de' vostri occhj un dolce lome,
' Che mi mostra la via, che al ciel conduce.

Ganz. IX.
•" eut^, cb(t Herrin, flimmert
"'!' 3m ^ug' ein iW, bolbfelig ju geroafjren

,
'

• "'^
'

2>a« mir ben SSSeg Ijinan jum Fimmel flSut.'

3(b wei? nitfit, wie »tele ©tufen er auf biefer Ceiter erflirgcn

bot; oieUetci)t bat er fifft in feinen einfamen ©peculationen

jiemlicb feöff) binaufgewagt unb ift ber überfinnlicben ©ci)8n5

bett nabe gewefen. 2Cber icb möchte nicht »etlnirgen, bap er

in biefer geiftigen ©rhebung nicht öfter burcb ftnnlicbe, mächs

tiger wirtenbe 5Reije jurflcfgebalten, ja wieber h^r^'^Stjogen

werben. Sin »lief »on Cauren war »ieHeicht btnreichenb, ihn

oon ber hBchRen ©taffei wieber auf bic unterfrc binabjuwerfen,

unb ich eermutbe fa)1 , bop ihr oerfchiebenefi SBetragen gegen

ihn oon einem Sage jum antern auf fein hinauf: ober ^(u
obfleigen grojien ©inftup hat't'

ffiBie bem ouch feon mag, feine ©peculotionen waren für

ihn fehr tjtil\am. ©ie rechtfertigten, läuterten feine Siebe in

feinen eigenen Ttugen unb oenvanbelten fie in eine löbliche 9?eis

gung. Sauren lieben, war für ihn eine ©tufe, um fich jur

Siebt iti h*chft<n ®ute« unb ber ij&ti)^<tt Schönheit ju erbeben

:

''' Da lei ti vien l'amoroao pensiero,

Che iiientre '1 segni, al sommo ben t'Invia,

Poco prezzando nuel, cU' ogiii uum desia:

Da lei vien l'aniorosa leggiadria,

Che al ciel ti scorge per destro nentiero,

Si ch' io vo giä della speraiiza altero.
'•', SoD. xir.
"'' öon ihr ift fommen bir ein SiebeSregen,

it>ai, folgft bu ihm, jum böchftcn ®ut bich leitet,

25erfchmähenb, i»ai bie Tinbern alte mögen;
8Son ihr ift tommcn muthige^ SBewcgcn,

So graben ^fab jum .£)immel bir bereitet;

JDrum jleb' ich fiotj, w«il -Hoffnung niich begleitet.

Unb felbfl, elje er bahin gelangte, liebte er in ihr fchon bie

Sugenb unb ©ollfomnicnheit. 2)enn, in ber Sprache ber pta;

tonifchcn S(f;Ule ju rebcn, bic fittliche Stbönbcit bringt unb

leuchtet burch bic Schönheit ici Körper« h<roor; ober inelmehr

tiefe legter« ifl nur bie SBlumc , welche eine feRlicbe grucbt oer;

fpricht; fie ifl nur baß ä?or[plel einer wefentlichcn uno gröperen

Schönheit; ober wie bic iiämmerung ber ^röhe, welche bie

®lpfel ber SSerge ocrgolbet bem 'JCuge , bafi bie Sonne erwar;

tet, ein prarhtooUeS Schaufpiel gewährt; fo finb aud) bii-fe

SSlüthe ber 3ugcnb, tiefe frifchcn Jarben, welche auf ber Sber^

fläche bc6 Äörper« fchimmern, gleich ber SOJorgenröthe, gleich

ben Strahlen, welche baS Slcljt id ©cifteS oerfünten, unb

bcph<i^b ber Seele beS 9'l)i''>f'^P0«n ein noch blnrcipenbcree ©chaus

fpict gewS()rcn.

Petrarca i)atU fiberbiep noch bic 35?ufter ber prooenjalis

fchen JDichtcr, ihre fpigfinbigen Untcrfuchungcn, ihre ®erichtfi=

böfe ber Siebe, wo über tiefe Unterfuchungen geflritten würbe,

ihre bem Soctfnufi unb ^^rubentiu« abgeborgten 2(llegorien, mit

tinem SBorte ihre ganjc £Rüfitammer ber Siebe.

jDicfer Oeficht^punf t
,- au« weldjem er Sauren unabläffig

betrachtete, »ereinigte fich in ihm mit feiner claffifchen ©elchrä

famfeit, unb mit feinem Oefcbmacte an ben 3)cnfmälern bcS

TiltcrthuniÄ, ben fein greunb 3?ienjo in JRom wiebcr gewedt
hatte. 6r malt fie mit benfelbcn Sügen , mit welchen tie alten

äDichter ihre ®ötter, ©öttinncn unb ÖJnnipben malen, unb bic

Silbwertc itS großen ©ftjlg ber griechifcbcn Äünfilcr fie bem
Äenncr barftcllen. (5r etblicfte im TipoHo, in ber 2)lana, in

ber SSenu* Mnabt)omene, bicfcn ewigen Jrübling, bicfee Tjinims

lifche Sächcln, mit einem SBortc biefc Strahlen ber ®ottbeit,

roelci)e, bem 9)!armot entftröaienb, wie «in leichter ^uft i^n

umfchweben. - ^••^ ••. •
i
> --

Cnblicft fanb autfe ?>etrarca in biefer plafonifchcn Siebe

Wahrung für feine giömmigfeit. Sie leitet oom (Sefchöpf jum
Schöpfer hinauf; unb in ihrem böc()ften ®tabe, wo fie ganj
contcmplatio wirb, bat fie große 'Mcbnlichfeit mit ber reinen
Siebe ber SOiofiifer. Tlad) [eben wir in feinem ßanjonicr«
feine Seibcnfcboftcn für Sauren, biefc oergeiftigte Siebe unb bie

^hllofophie, au« ber fi« entfprungcn ift, auf taufenbcrlei SSeifc

mit feiner grömmigfeit gemifcht unb oerfcbmoljen.

jDa« reefcntlicbe ©cfeöne bc« ^lato ift, auf« böcbfte gclauj

tert, nicht« al« eine abgcjogenc S!)«/ bi^ ^urcb einen allgc:

meinen Muötruef bcjcicbnct wirb , um ein .pöchfie« ber Gattung
anjubeuten, ba« bic untergeortneten ®attungen mit ihren oers

fchiebenen Mrtcn nnb einjelwefen unter fich begreift, benen als

Icn bie SBencnnung bc« Schönen beigelegt wirb. ®icfc SSir«

fung be« ®eifte« bient, ba« Urtheil unt ben öerftanb ju leiten,

unb ihnen flarc unb beutlichc 3been jur ®runblage ju geben.

2)aß aber biefc bi« auf« böchfte getriebene aSerallgemeincrung,

ober toai baffclbe ifl, ber hbthfte fiberfinnlich« ®rab teS Schös
nen ein ®egenftanb unfcrer Siebe, unferer ©ntjüctung unb
SBcfeligung werben tonne, ba« ift etwa« fchwer $u begreifen.

ein @lücf, baß iJJetrarca fich nicht bi« jU biefer .&öbe jU

erbeben ocrmotht«. SBarc c« itim gelungen, feinen ffllid unb
feine Steigung ouf biefe bäcbfte Schönheit, auf tai KaXöw
fchlechthin, jU b'ftfn, fo war er nicht mehr Saura'« Siebhai

ber, fo liebte er ein bloße« 'JSernunftwefen, eine allgemeine

3bee, tie in ber ?>oeftc unnü| ift, ja alle ^poefte jerftört. SB»
im ®egenthciU feine oergeblicben SBerfuche, biefe -^öhe jU tn
flimmen, fein Jiufs unb SJieberfteigen ouf ber großen Seilet,

feine Unterfufhung ber oerfchiebcnen Slaffen be« ©chönen , unb
ihre äjcrgleichung mit ber ©chönheit Saura'« auf bic er immer
wiebcr iurüctfommt, jene feine, järtliche ©mpfinbfamfeit, [n
ncn unausfptecblichen SJeij über feine ^ocften ocrbreiten , in

welchen ber öhiiiafter terfclben beftcbt. 53ir halben baoon bes

reit« Seifpiele jur ©enüg« angeführt, fo ia^ c« unnöthig ift,

fie t)Ut ju wieberholen.

JDoch mülfen wir hico noch bcmerfen , baß wir , inbem wie

hier bic Bingc auf ihren wahren SBerth jurücfföhren, nicht

bic Scbre be« $lato mit begreifen , welche ttwai ganj anberc«,

unb in gonj anberer ^pinficbt irrig ift.

Diefem 55hilofophen jufolge haben nur bic aligemclnen

Dinge ein wahre«, wirfliche« JDafciin ; ja e« finb tie einjigen

jDinge, benen ter Käme Subftanj oter ©efcn eigentlich ju:

fommt, tie einzigen wahren, bleibenbcn SBefen , währcnb bit

Jiörper, fo wie alle« , wo« auf Orten in bie ©inne fällt, nrit

©chatten pnb unb ein ungewiffe« fßcbtigc« ©afeim haben. @c
nahm bie ©attungen unb Xrten mit ihren ©intheilungen unb
Unterabtheilungen für eben fo oicle SBefenheiten, bic im Seich?

ber Sbeen ein große« ©cmeinwcfen t>ilben , für bie erften Urs

bilbcr unb SOiobelle, nach welchen alle bie Scheinwefen, welche

unfercn Sinnen unb unferer 6inbtlbung«fraft fiel) barftellen,

geformt finb.

9}ian hat nachher biefc Sheoric berichtigt unb bic SSelt

ber 3bicn in ben göttlichen SBcrftunb oerlcgt, ter in ber Shot
ba« Weich bc« SHöglicl)en umfaßt. Mbcr trog aUrr 5Diühc, bic

fich bic aieranbrinifchen Keu ; >piatoniter nebft anbern neueren

sphi'ofopben gegeben haben , um bem 5)lato einen fo oernünftis

gen ®ibanten jujueignen, fo ift boci) nicht« weniger al« erwies

fen, ia^ ihm tcrfelbe wirtlich jugchöre. So er brütft ftth oft

auf eine entgegengefc|te SBeife au«. 3n flaren unb beftimms

tcn MuSbrüctcn legt er feinen 3been eine eigene, notbwcnbigc,

gleich ber ©ottbcit ewige SBefenheit bei, oon welcher ber S>ct

miurgo«, ober fcbaffenbc SBeltgeift, ba« crRe ORufter feinet

Schöpfung genommen haben foll. Gr bacbtc fich ®olt o'*

biefc 3been außer fich fehcnb, er ließ fie für fich oon iebem

®eifte unabhängig beft«h<n, unb glaubte irrig, baß biefe 3t«n
iDafevjn haben tonnten, ohne 3been ober SSorflclIungen irgenb

eine« SSefen« iu feon.

©0 abgefcl)macft biefe 93?etnung aber auch fei^n mag, fo

war fie bocb, eben burcb biefc 3tbg«frf)mac»hcit, für bie 5>o«fi«

brauchbar. 3nbem man ben 3!>i'fn aSäefcnbeit beilegte, gab

man ihnen geroiflermaßen einen jRörper, unb machte fie bet

finnlicben ©rfcbeinung fähig; unb Petrarca ermangelte nicht,

fie ou« tiefem ®cfici)t«punfte ju betrachten. Hüd) Sraolna

fagt beßbalb oon ihm, baß er ihm bie ©cbanfen be« ®eifte«

plaftiftb äu bilben, unb bie unförperlidjc SJatut unfern Äugen
fichtbar ju machen wiffe.

3n einem feiner fchönften Sonette fragt er, in »eichet

®egenb bc« .pimmel« bie 3b« ju finben fei, nach »«lch«t bic

SJatut bic tvijcnben gormen Saura'« gebilbct habe:
nltoal jO

In qoal parte del ciel, in quäle idea

Era l'csempio, onde Natura toUe

Quel bei viso leggiadro, in ch' ella volse

tt'io ^rMostrar qoacgiü, quanto lassü potea.

ai>i\vr^ \. - -. ., --, ....:. Soo. CXXVI.n1
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3n ii'fl(f)cm ^immfl^raum , atf^tn 3ictn
gant ti* 9?atut tai Wuitcr, ju tcrtitcn

€o fcf)i>n<S !iHi(I), worin fit tvMV antcutcn
pict unten, mai fit tonne in ttn {>üfii-n'f

|)(cr (itht mon bfuHicf) bie wtfin^aftcn 3fce«n in ein« ©fgtnb
fcf« ^pimmcl« aufbewabtt, reo bie ftfjafffnlic OJatut ihre SBctfe
tilCct. 3nbim ^ftratca tieft 3tee, ali auüet bcm gSttlifhen

ffietftanbt befintlifft, annahm, roarb bie feinige baburrf) ma(crifi<)

unb poetifcl); hätte er fie in bem einfachen »Billeneact biefe«

ffietflanbes beruhen laffen, fo iväre biep fchJnc SBilb ganj
verloren gegangen.

S)ai Uebrige tiefe« ©onetf« Rimmt ju bem obigen Mn«
fange teffefben , unb tiefe 3bee bleibt mitten burdh tte poetij^ite

Unortnung h«rf*fnb. 2Se(rf)c SJrmphe , fagt er , reeldje

2?rpabe lic9 je mit fo Diel Änmuth fo tveirf)«* golbne« ^paar
im SBinbc reaQen .'

Qual Ninfa in fonti, in boschi mai quäl Dea
Cbiome d'oro s'i fino all' aora scioUe?

i>at Slpmphtn roer im JBact, im SBalb gefe^en

®ettinnen .paar fo lautem @aliii breiten

!

JTie nad) fterblitfien ©chSnheiten gebilbeten Olijmphcn unb
©ätfinnen ber iDichtev unb ^ünftler finb nur SJachbilber PDn
SBathbiltern, alfo nittite gegen Sauren, ju ber ba« iBorbilb un:
mittelbar au6 bem Fimmel genommen »orten. BeiJelben Ur;
fprung« (int auch ihre Sugenten, tenen gleic^fan« auf Grten
nickte vergleichbar i|l:

Quand' un cor tante in se virtoti accolse?

SSann ijatV «in ^txi fo »iel ber Srefflic^teiten?

ffliit einem 5Sorte, um »on gSttlichen JReijen unb fibcrirtifcfter

6(f)enhiit einen iBegrijf ja l)aben , mu9 man Sauren fehen.
^iet oerliett f)(f) ter Bichter im Saumet feiner aSegeillerung:
Öiie reertft ihr erfahren, wie Mnior »ertsuntet unb tjtHt, roenn
ihr nicht tie Sieblicijteit ihrer ©eufjer, ihrer SBorte, iljre« 8äs
d}cln£ empfunten habt

:

Per divina belta indarno mira,
Chi gli occlij di costei giamniai non vide,
Cuoie soaveaieiite elia gli gira;

Non (a cooie Amor sana , e come ancide,
Chi non sa , come dolce ella sospira,

E come dolce parla, e dolce ride.

Slai> liimmeUfchänheit blitft umfonfl im .Rreife,

SBem nimmermehr ihr Äuge nocf) getaget,
SBie fie ti {reifen läft fo holtcr SffieiR.

Sii(f)t reeip, reie Mmor heilet, n?ie er tobtet,

ffiJer ti nicht reeip, wie fufi fie feufjt unb ftaget,

IBie füp fi« läctjelt unb mit fuj fie rclet.

An »inem entern Crte fagt er, taf, wenn ti in bcn
l)i^tvtn (Segenben unter ben ®egen|li5nten, oon welchen ber
ÄJnig be« •pimmel« un« htenieten zuweilen einige ^Jroben
jeigt, noc() anbere eben fo PoUfommcne, roie Sauren« »perfon
giebt, fo reürbe er ein h'ftige« «erlangen haben, tiefen irbt;

fdjen J^erfer ju ä"f»rengcn, um fiifj jur Seroiinterung jener
unilevblifhen SchiJnheiten ju erheben (6an j. IX). Much bie»

fe« lüpt fich nur oon jenen roefenhaften 3teen, jenen Ijimmli:
fchen Urbiltern oerfiehen, nac^ weltf)en alle iDing« hi«nici>en

geformt /int.

(Sntlid) mujte aucfj ter SWaler (Simon aRemmi in« ^a;
rabie« ter Steen hinaufgefiiegen fepn , um Sauren bafelbft ju
malen, beren ©efiihtSbiltung er nicfet in foltf)er iBoIIfommen:
beit hier auf ber ©rbc hätte treffen tSnnen, reo bie ©inne un«
tie turch einen materiellen Ccf)leier halb tierhüllten CBegenftänte
entfteUen. Jtucf; gelang e« ihm nicfjt mehr, ihr SBiltnip ju
wieberhülen, nacbbem er auf bie Grte juröcfgefehrt war, auf«
nein filft unb grofl ber 3ahre«jeiten empfunten hatte, unb
feine ^fugen roieber oon fterblic^cn unb »ergdnglitfien ©Ingen
umgeben waren

:

Ma certo il mio Simon fu in Paradiso,
Onde questa gentil Donna si parte

i

Ivi la vidc , e la ritrasse in carte
Per far fede quaggiii del suo Lei vi»o.

L'opra fu ben di quelle, che nel cielo

Si ponno immaginar, non qui fra noi

,

Ore le memhra fanno all' alma Telo;
Corlesia fe': ne la potea far poi

Sncpcl. b. «eutfi^. 9lational<£it. IL

Che fu disceso a provar caldo e gielo,

B del mortal scntiron gli occhj suoi,

Son. LVII.

aXefn Simon aber war in .&imme[«hM)en

,

iCon viii bie t)ot)t Sonna hergekommen

;

®a hat er ihre 3üge aufgenommen,
iE>a() wir i)itt unten auch ihr Tintlig fahcn.

2Ba« benen recht, fo fiähig, )U erflreben

Da« ^öimmlifche; nicht fo, wo Grfenglieter
TOit ihrem ©c^leier ring« bie ©eef umfahen.

SBa« er ba gab, nicht fonnt' er mehr e« geben,
MI« er empfunben .fiälf unb SBärme wieber,
Unb feine 2tugen ©tetbliche« nur fafjtn.

3)?an erfennt hier ben ^hibia« ber Anthologie roieber, ju bem
ber Clrmpifcfte Supiter herab«, ober jener ju tiefem in ben
ClDmp hinaufgefiiegen iü, um bort fein ©tantbilb ju formen,
aber ta« war 3upiter in ferfon, fiatt taS Saura norb lebte,

unt ber Äiinfller nur ihr Urbilb im .pimmel finten tonnte.

2fuf gleiche SBeife würbe ich noch mehrere ©teUen ertifis

ren, wo Saura als ein übermenfchlicher ®ei|1, al« eine pom
4Mmmet h^rabgefantte ®öttin tarqeftellt i|l : t. h. tap ihre
Seftalt uns ber Gharofter ihrer Seele ben SWenfiten nach eis

nem ter poHtommeniien OTujter, tie fiit in ter groften aSots

rath«tammer ber himmtifchen aXobeHe fanben, targeftellt unb
gejeigt roorten.

!8i«her hohen wir alfo gtfehen, «oie Petrarca feine Siebe

unb feine iBerfe bunt tie ^hilofophie be« ^tato pcrfitönte,

unb fiel) tabei in gehörigen ©chranfen hi«", tie er nicht füg»
lief) überfchreiten tonnte, ohne jene ju entfletTen. SJiit Unrecht
wirft man ihm por, tag er beice nicht genug »ergeiftigt habe.
(Er hat biep in gehörigem SSaJe gethan, unb hat fich mit los

ben«werther 9)!äjiigung nicht weiter gewagt, al« bi« bahin,
wo bie fntellectuelten ®egenfiänbe norb nidfit ben ©innen unb
ber ©inbiltungStraft entfliehen. 2>er Siebbaber fowohl al« bet
3>ichter wären gefiheitert , wenn fie bie ©ränje überfc^ritten

hätten, welche«, wie wir weiterhin fehen werben, bei einigen

®clegenheiten wirtlich gefchehen ifi.

eine Sehre '•Jttato'ä, ter ^Vtrarca fich auch beblent f)at,

ifl tie te« früheren JDafenn« ber menfchlichen ©eelen auf ben
©fernen, pon wo (Te, jete jur bejtimmten 3eit, h«abfommen
unt in iriifchen Seibern wohnen. 3cte Seele ift tem Sterne
gemäfi, Pon bem pe herabtommt. Saura'« ©eele ift oon bem
ter ajenu« herabgeftiegen , ber fie an @cf)önheit gleicht; unb
rat ihrem Sote ift fie tahin jurütfgetehrt, wie ein Meifenbet

nach pollenbetem Saufe in fein »Satertanb jurücftehrt:

Ami tempo' per me nel suo paese

E ritornata , ed alla par sua Stella.

Son. CCXLVin.

(Sie) aSupte ju früh für mich jum SSaterlanbe,

ömpor ju ihrem gleichen Sterne waQen.

Ivi fra lor, che '1 terzo cerchio serra,

La rividi piü bella , e meao altera.

Son. CCLXL

3>a fah ic^ fie som triften .Rrei« umwunten,
9?och fvtSner unt mit minber ftoljer SBeife.

Kber bei Saura'« Sebjeit, unb wfihrenb einer .Rranfhrft,

fcic ihrem Seben ©efahr trohcf', wujte er niitt, wohin fie, im
Sote«faU, eigentlid) gehen würbe, unb hat allerlei mbgltcbc

SSermuthungen barüber, aber alte ju Saura'« SSortheil. erhebt
fie ficf) über bie ©ferne jum geuerbimmel , fo wirb fie bort ben

ihren Sugenten gebührenben ^la^ einnehmen. ®eht fie jur

Sonne ein
, fo wirb jie tiefetbe burci) ihren hi'hfrn ®lanj »er:

tunfein : alle ©eelen , tie in ber Sonne wohnen , werben ten

ffilicf JU ihr rocnben. ^Begnügt fie ficf) mit einem ber trei nie=

teren ^^laneten, fo wirb fie gleichfall« ten ®lanj berfelben »er«

buntein. Der ungeftüme flimmel te« War« ift nicht für Saus
ren. Aber wenn fie hi'her ffeigt, fei e« in ten 3upit<r, ober in

ben Safurn, ober in ben .pimmel ter Jirfterne, fo werben alle

biefe ©eftirne ebenfall« »or ben Strahlen ihre« ©lanje« bahin
fc^winten (©on. XXI).

2Bir haben fehon von tem SBiterfprutfje tiefer ^hantafien

mit ten Sebren ter 9?cligion gefprochen. Hbtx bieS le|te Sonett
Wirt ohne Sweifet jetem tunt feine .Ralfe auffalten, um fo

mehr, ba e« pon einem fo leibenfctaffliehen Siebbaber ift, tet

eben auf bem fünfte lieht, ba« einjige®ur, ba« bie ©rte für

ihn bat, ju perlieren. SBir ti'nnen e« al« ta« erfte SBeifpiel

be« SKipbraucfte« ber SS8itTenfitaff unb ber plafonifchen ^i)ilift):

phie, anfehen, »u tem fich ber Dichter verleiten laffen. Äfcet

e« ifl nicht ba« einjige.

4t
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3cne SBanbetung bcr ®«lcn tton einem Dvtt jum onbcrn,

n)e(cf)c tiffclbc $I)tlüfopi)ie auci) nccf) in anScnic -pinftcfit Ithrr,

tcgeificrt tf)n ju wtt tocip wie »iclcn gffcf)ro6enen (SSebantcn,

ju concetti unb falf(f)cn gctnfjeiten, tte ftc^ ouf einec Stat

ieifpt^c fcreljcn.

Z)af)ec jene aSetmanbclungen be« Cic6enbcn in bfe geliebte

5)erfon, folgltcl) 5)ctrana'g in Sauren:

E so in quäl guisa

L'amante nell' amato si trasforma.

Trionfo d'Amore, Cap. III Bergt, mit
Son. XLII unb Canz. X, ©t. 2.

unb in wcldjut 95Beifc

£>er 8ie6enbe geliebtes SBefen werbe.

fft

la^er jene« fc^ßne aSorrerfit ber Seele, getrennt 9on i^rem Äön
j)«t jM leben, in ber »25ürauöfc|ung, bap fle in bem ®egenj

ftanb« il)rer ©ebanfcn lebe, ©obalb ßaura'S fc^iSnc Mugen, Ui
)Dicl)tev6 fc^icffelige ®ef}irnc:

Le mie fatali stelle'

aWeine Sc^ictfaUftirr«

Son. XV.

fiel) Bon ifim rcenben, erfiarren ifim !8(ut unb SebcnSgeirier,

unb feine Seele Berla^t feinen Sörpir, um Sauren ju folgen.

Zn einem anbern Srte, roo er ju feinem -perjen ober ju feis

ner ©eele fpricijt, wirb er plßglicft gewallt, baß er fie niffjr

mefit beft|t, ba fie iftren ©ig in Saurenß Xugen genommen
^aben. Mbcr nod) fonbcrbarer ifl, laß bieß Jperj ober bitfe

©eete große* 93!it(cibcn mit iljm baben, unl) ii)n bebauern, baf
et nicht mit il)ncn auf bem grünen ^iiiie! fic^ befinbet, wo in

bem MugenMicfe Saura figt (Son. CCIV u. CCV). SJJan

muß gc|le()en, baß ba« ein gewattiger SBirrwarr iff.

2tbct ti fommt noct) arger. SEann feine ©eele feinen ÄC^ri

per Berlaffen l)at, unb Saura fie nirf)t in ftch aufnebmen wiU,

wo bleibt (te bannl SBeber in iljm nod) in Sauren lebenb, un;

Betmßgenb, baljin jurücfjutebren , wober fie getommen, unb
unfabig , irgenb fonjl wo na leben , bleibt ibt niobt« übrig, al«

nicbt langet ju leben. S)ai beißt mit einem metapbpfifcben

®alimattoS fagen: ic^ fterbe, wenn bu mic^ nirfit wiebet ifebfl

(©on. XIX).
3wei Siibcnbe erbleicfeen in wecbfelfeitiger ©egenwatt. ®iefe

eben nirf)t feltenc ©rfcbeinung giebt bem Petrarca SSeranlaffung

ju einem fo fpi|finbigcn ©onctt, baß man faum nad) wicbet:

loltem Sefen ben Sinn beffelben crrÄtb.

9Bann baS ffiilb ber beliebten burc^ bie Tfugen in« .&erj

be« Siebenben bringt, fo befdjöfttgt li alle SBetmcgen beffelben;

bie Sebcn«Bcrrid)tungen ftocten, bie ©eele Berlaßt ibn unb fein

©efii-bt erblaffet. Tibet biefe ©ecte bleibt nid)t müßig, fie

nimmt ©diabloebaltung unb gebt in bcn geliebten ®egcnflanb

binüber. 9Jad)bem fie in bemfelben TCufnabme gefunben, jwei

©eeten aber nirfit einen unb benfelben Adrper bewobnen fßn;

nen, Berlaßt amb bie Seele bet ®eliebten ten ibrigen , um bie

teere ©teile bet anbern in bem Jlbrper beß Sitbenben einjus

nebmen ; unb bieß matbt aurf) bie ®eliebte erbtaffen. ©o fler;

ben bie beiben Siebenben jebet in fich, unb erleben auf« neue

«inet in bem anbern (®on. LXXIII).
35a« biefem oorbergebenbe Sonett tef)rt an«, baß jene«

gebicbtct worben, al« ber jDid)tet, Bon Sauten entfernt, eben

einiger ©rbolung Bon feiner Seibenfcbaft genoß. Jlber überhaupt

muß man bod) betennen, baß biefe Seelen, welcbe ju ben Mu;

gtn binau«fobren , batb untcrweg« bleiben, batb cinanbet ja;

gen, ober ibre J^brper oertaufcben , mit einem SBorte, baß biefe

ganje erotiftbe 5)bilofopbie eben fein Bortbeilbaftee Seugniß für

ben ©nfluß ber SSiffenfrfiaft auf ba« ®ebiet bet ^oefie giebt.

3cb mßcbte fogar behaupten, baß mehrere ber ftbönflen ®es

bicbte gjctrarca'« burtb bie ju große Reinheit, bie er hineinlegen

wollen, Berunjiett ftnb. ©r jcrgliebett feine 3been fo febr,

unb fpinnt fie ju einem fo jotten gaben au«, büß fie un« am
@nbe gar entwifcben, nacbbem wir unfere TCufmertfamfeit butd)

Bcrgeblidic Ttnflrcngung ermüdet haben. Sctbft bie bewunbe;

rung« würbigen San joni auf Saura'« Mugen, ftnb Bon biefen

Dehlern nicht gauj frei. Sft «« nid)t eine übertriebene Spigs

finbigfeit, wenn er fagt, ba« einjige ®lücf, ba« biefcii 2fugen

feb'e, fei, baß fie ficb felbft nicht fehen Wnnen, baß fte aber

biefen SRangel burch einen SBlicf auf ben Siebter erfegen fßns

nen, bntch ben fie jur (Sinficht ihre« ganjcn Sfficrthe« getan«

gen werben:

Luci beate e liete

,

Se non che '1 veder vu'i stesse c tolto

:

Ma quante volle a me vi rivolgete,

CoQoscete ia altrai quel che voi siete.

Canz . vm.

euch frohen, fet'gen Sternen,
92od) fel'ger, fÄhet ihr ba« eigne ^Prangen.

JDücb tebrt ihr euch ju mit au« euren ^tvncn,
.Künnt, wa« ihr feib, an 2(nbeten ihr Utnen.

(©« ift iü bemerfen, baß biefe SBerfe bem (lino Bon ^iftoja ab;

geborgt finb.) Sauro tannte ihre 2Cugen feljr wohl, unb wußte
ihren SBerth ju fdjagen; fie hatte ©»leget, bie fie gern bctath=

fragte, unb bie, wie ^etrarea'« eigene klagen batübet un«
lehren, ihre Eigenliebe übermaßig Berflarlten (©on. XXXVII
U. XXXVllI).

SBenn ber ^iet angeführte ©ebanfc butc^ ju Biete ©pi^;
finbigfeit fcbielcnb geworben ift, fo ifi er bocb wenigfien« Bers

flÄnblirf). 2lbet biefelbe Sanjone enthalt noch einen anbetn
®ebanten , bet rot ^u Bietet ®elehrfamfeit fcbielenb unb buntel

jugteid) i|i. SJacbfcem et gefagt bat, baß feine ©orgen unb
üualen Bot Santa'« Mnblict entweichen, abet wiebet jutüc{fcb=

ten wie fie fid) entfetnt, fugt er hinju , baß jebod) fein ®cj
bÄchtniß, noch ganj Boll Bon ihr, ihnen ben ©ingang Betwehrt,

bergeftalt baß fie nicht bii ju bcn legten Shellcn btim
gen Wnncn

:

Ma pprche la memoria innamorata
Chiiide lor poi l'eiitrata

,

Di lii non vanno dalle parti estreme.

SBeil aber ba« ®ebärf)tniß liebernabrct

2)en (äingang ihnen wehret,

©ie nie bi« ju ben legten ShcHc» bringen.

ju weldjen legten Sbcilen'! ®e« Äopfc«, antworten bie

©cboliaften; unb erflären un« bei bet ®etegenbeit feht fiefges

tehtt, baß ba« ®eCiKbtniß feinen ©ie in bet btitten ^cble
obet Seite be« -pintetfopfe« hat, wo bie" beiben anbern ®ebttn;

höhlen ober Selten Bon ber (jmpfinbung unb ber Sentfraft be=

roobnt ffnb, wie bie ÖJaturforfcber erwiefen haben. 2)ie guten

9Jaturforfcbcr! unb ber trefftirfje ©rwei«! TCbet, wenn aurf)

biefe ©teile ben ©inn in Bblliget Älatheit batböte, finb ba«

SBilbet für bie ^?oef:e 1 unb wirb ein wahrhaft SSediebtet eine

folcbe ©pradje reben 1

(Sin anberer ^u«wuch« bet ^hi'öfophi«/ bie affegotifcbe

2)irf)tatt, war in jenem 3ahrhunbeite, wo man bie motatis

fchen SBefcn überall anbrachte, feht im ©cbwunge. 'pettarca

bat in biefet Mrt latcinifrfje Sßerfe gcfdjtieben, bie man nicht

mehr lief't, obgleich fie feht gute ©adjen enthalten. iDa« Bori

nebmile berfetben ifl bie ©chrift De remediis utriusque
fortunae. Unter feinen atlegorifchen ®ebid)ten ift ba« belle,

unb Biellcicht ba« einzige etttcigliche, fein SRecbt«hanbel gegen

ben 2tmot, ben et Bot ben ®erichtfbof feinet eigenen S?curs

tbeilung führt. ®iefet feltfame CSinfall , feine eigene ®arf)e Bot

ficb felbjl ia führen, ift burch fo fchöne ®cbanten unb fo wobis

flingcnbe jßerfe vergütet, baß man ihn gern Berjeiht obet BicU

meht Bergißt C6an^ XXVIII).
Diefe SBewanbtniß bat e« nicht mit ber San Jone XII,

in welcher jwei fchöne grauen erfcheinen, bie man auf mans
rfjerlei SBeifc erttären tann; ein bei 7tltegorien gewöhnlid)ec

Uebelflanb. 5D?an fßnnte fid) abet füglicb bie SSühe ctfpaten,

biefe biet au« ihtet ©unfelbeit hetBorju jiehen , in bie bet 25icf)ä

tet felbft fie, feinet ©rtlärung nad), Borfc|!ich gebüHt bat.

25ie San Jone XI, bie taum biefen Olamen serbient, >

ift nid)t« al« ein 4äaufen Bon ,©prid)wcrtern , bie ohne Sufams
menbang unb fidjtbaren Swecf jufammengcworfen finb, ein ians

ge«9Jatbfet, ein unbegreifliche« Kebu« , obet ein Jrottola,
wie bie Statiener bergfeid)en nennen. ®efualbo wünfrfit fid)

8urf)«augen, um in bie« ©unfet jU bringen, ©affelbe tonnte

er in Jlnfebung bet fech«ten ©eftinc wünfd)en, unb fich feinen

roeitläuftigen unb unnügen Kommentat tatübet etfpaten.

eben fo bunfel ift mir bie 2(tlegutie mit bet vf)inbin (Son.
CLVII), obgleid) man in ibt eine Ähnbung Bon Santa'« Sob
finben wiH. ffleffer Bctftebt man bie 33etgteichung bet »üge«os

fen »egietbe be« dichter« mit einem wilCen unb ftetifrficn

^ferbe (Son. VI), tenn e« ift ba« ftetifche pfcrb im Pba =

bru« be« ptato.

SKebt al« einmal Bergleicht et ben Suftanb feinet ©eelc

bem eine« Bom ©türm umbergetriebenen Scbiffe«, unb ba« ift

nirf)t ju fabeln (Son. XXII, CXCIX unb Sanj. X). 3»-.

beffen möchte bocb wobi ba« Bielbetobte Sonett, wo biefe« Sahrs

jeug auefübtiich unb bi« in ba« fleinfte ®etheite allegorifitt

roitb, nicif)t allgemein gefallen (Son. CLVI).
G« fcbwebt jwifdien ßhanibti« unb Scnlla. JDie Sabung,

bie e« führt, Ift ba« 95ergeffen, abet man weiß eigentlid)

nirf)t, welrficr 7M ti ift. iDer Steuermann ift Mmor, tet

.perr unb lEorann Petrarca'«. Schnelle unb fübne ®cs
banfen finb bie SOJattofen, unb jcbet biefet ©ebanten fühtt

fein SR üb er. TCbet e« weht ein tmmerwähtenber feuchter 2Binb
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pon afctlangcn, Scufjetn unt -Eioffnungfn, in
iit Sega jcrri-i^t. Clin 9<09<n oun Ähriincii, «in Sltbel

pon Itnwillfn ffucbtit unt «rfchlafft iai Zaawtxt , lai bct

6tutm t*on niücb« gcmad)! hat? [)Ut l)at man bcmttft, bop

tüfe aSitfunj) Uv OJatur jutoi»« itl, Knn JeuchtigWt pcvä

fürjt unt fttafft Zaat , ftait fi« ju crftfilafftn. (änMi* rotts

^«n bitfe Souc turif) otrtbum unb II n »if fcnl) ttt »er:

ivtrtt. Ob man bicfe Jfllcnotit im Swli^nifchcn fo fcbSn finbft,

cl6 man »orgitbt, n)ciS i(b nicht; in [ita anbcrn Sprache

aütit man fic trfQnlidt, gi-jivungen unb gefchmactloe ftnb(n.

»riaff((hf fann man bcn (Sctichtcn Oürwcrfen , wo n fic()

bcr Dialdlit übcrläfit. Cr «criiünftelt ju oicl über feine idt

ttnfchaft, aii iap er »on ihr Itbl'aft burchtrungtn fcrrn ffnnte.

Uicftr 2(rt_ ift tcr Streit fcincS ^erjcnS unb feiner Ttugen,

um iü tuijfcn , ivelchf« Bon bciben ©chntb an feinem ffciben

ift (®on. LXIII); bofgleirhen ta^ gom-tt, reo er tcn Suftiinb

feinet €efl^ burch einen fragweife geffertren ©cchfelfcfiluS uns

terfucht, unb bann, nachbem et alle ®!iebet be« SH?echfeIfcf)luf5

fe« nacft unb nach rerscorfen hat, übet feinen äuftanb ungcs

n?i|Tet fli« vorl'in bleibt (Son. CII). |)iethi-r gehören noch

rinigt anbete (fletichte, beten 5Sortfügung felbft burch bie S?ers

ivirrung unb ajcrtoitfelung bct 3been cetroorrcn ifl ( 6 a n j.

III ©cft. II u. a.)- eaioini will barau« fchliepen, bag

gjetratca nicht fo fehr oon ber ?iebe tethSrt genjefen fei, a\i

wir glauben, ober ali er unS mächte glauben machen; tcnn,

rofire er roirflich fo uerlicbt geivefen , fo roSrbe et nicht OTufie

gehabt haben , fo «et übet Siebe ju p^ilofopfjiten , unb fo fönjts

liehe Wesensarten ju fachen.

3ch für mein Sfccil glaube, tag d ihm gegangen ift, wie

ollen anbern 2)!enfci)en. JDie Ärantheiten bc« (SiemüthS ijabiti

ihre 9^aufin unb Swifch'n jeiten , rcie bie bcS ÄövpcrS, ohne

roetche man fie nicht lange ertragen würbe. 3n biefen Siuis

fchenjciten ici Anfalles, wo bennoch ber (Seift immer auf bcn

©egenftanb feiner ?iebe gerichtet blieb, wirb et auf biefc übel

angebrachten llnterfuchungen unb pfjilofophifchcn ©pilfinbigfcls

ten »etfaHen fetjn.

3<nen fälteren ©tunien, wo feine ®luth nur fefewacfie

Junten warf, fchreibe ich auch ohne Schwierigfeit jene finbii

fchen Spiele feinet 3^upe mit Saura'S Otamen ja , wo er ent:

webet Seifen Saute »erfefet, ober tie Snlben jerftücfelt, j. SS.

LAV-RE-TA. im ©onett V. ; ferner feine häufigen ^Cnfpieluns

gen auf ben Sorbeer, ober auf bie S^abet ber iDJBltne, ober auf
tieSuft, raura(Son. XC. CLXI. CLXIII. CLXIV. CLXV.
CCL. u. a.); enblieh feine froftigen iSergleichungen Saura'S

unb feinet felbft mit vielen aniern 35ingen.

Cr cergleicht Sauren bem ^hSnir (© on. CLII); er »ers

gleicht fie ben SahreS^eiten, ihr um bie ©tirne wallenbeS -paar

ber Sonne, welche auf bem ©itnee glänzt, ihr weinenieS

Jluge bem junfeln bet Sterne im Siegen, ihre ®egenwatt unb
^bweftnheit bem Tfuf: unb Untergange tet Sonne, ihr ?Cns

ilig einem 6trou9 flon wHfen unb tothen 9?ofen in einem goli

ienen OefäSc Canj. XV). JDie tobte ober fterbenbe Saura
gleictjt einet .öinbin , kie oon jwei .punten , einem fchwarjen

unb einem weisen , gefangen worten , einem gefcheitetten Schiffe,

einem com Sturm entivurjeltcn Sorbeer, einer in eine bunfle

*)ihle (ich Derlierenben £luenc, einem t)etfch»fnb(n*en ?'h8nir;

entlich »ergleicht et fie ihi felbft, bie butch eine Schlange gei

bifTen warben unb wie eine gepftücfte 99tume hinweift (6anj.
XXIV). Zie etfte bet beiben hi«t angeführten Canjoni
würbe in Sauren« 2(bwefenheit gebfchtet; bie jmeitc nach ihrem

Sobe, unb wahrfchcinlich ali ihr Anbeuten in ber Seele ^e:
trarcj'« bereits abjunehmen begann.

Siicht nitnber freigebig mit 'JSergleichungen ift er gegen

feine eigene »Jerfon. Mber hier mufi man einen Ihirerfchieb

machen. 6in:ge berfelben finb fehr natürlich unb geben feht

teijenbe (Semälbe, wie i. SB. baS bc« fmfcnben Sage«, wo bie

bejahrte »pilgetin ihre Schritte befchleunigt, um bie Verberge

ju erreichen, wo bet Sanbmann unb bet Schäfer pom gelbe

heimfehten, wo ber Schiffet feine iBarte auf« SanO jiebt, um
am Ufer be« ruhigen Schlafs ju genießen (Canj. V). 3n
ber 'Mbhanblung über ben Dante haben wir ein ähnliches Ubtntt
gemälbe jenes iDichterS bemetft, bem ich ben iBotjug geben

würbe, weil eS ganj burch Smpfinbungen bargeftellt ift (^utg
VIII. im 3{nf.).

Aber wenn Petrarca fich bem Bielpunft füt ?*feil«, bem
Schnee, ben bie Sonne fchmeljt, bem 9BgchS, bat am ^tutr

jergeht, bem 9?ebel, ben bet SBinb fetjagt (Son. CHI), ober

bem ^'bönir, bem SSagnet, einem aRenfchen, ber einen Safts
lisfen fleht, »ergleicht; wenn et balb ftch felbft, balb feint

Saura ben SXuellen ber -Sonne, ben Cuellen Dobona'S, ber

glücflichen 3nfeln, unb 93auelütenS »eigleieht (San;. I), fo

erregt er baCurch feine Smpfmtung , bat auch felbft wahrfcheins

liel) nichts gefühlt. Cin »on feiner Seibenfchaft innig bewegtet

SSenfch fpannt feinen ®eift nicf)t auf bie Wolter, um folche

®lcichnl)fe ju crfinnen. 3« meht et pe f)äuft, befto mehr et»

faltet et ben Sefer.

?(uch feine aSerwanblungen ftnb um nichts beffet. 93Jag er

fich immei in einen Sorbeer oetwanbeln wie JDaphne, in eineu

Schwan wie jupiter, in einen Stein wie SattuS, in eine

Duelle wie SibliS, in einen |>all wie bie SHnmpbe Gcf)o, in

einen .pirfch wie 'Mftäon, mag et fich wie Semele »om Slig

trctfen ober fich in ben ^blct beS ®anrimeb obct beS heil. 30»
hanneS »erwanbeln laffen; benn man erfährt nicht genau, web
eher »on beiten gemeint ift (Sanj. XVIII). Sern will ic^

it)m alles tief jugeftchen, aber iä) (tfennc nic^t mef)t ben Sans
ger bet fchönen Saura in ihm.

2tlS fie bie Crbe »erlatfen hatte, betrauerte et ffe in ge«

fühlBolIen unb rfihrenben SSerfen. Hbtt eS giebt untet biefen

©ebichten auch »eiche, wo feine Jlammc aus Mangel an SRab«

tung fchwächet jU werben fcheint. JDoS Sonett, wo feine Aus
gen , feine Ohren , feine jüße Sauren jurüct »erlangen , unb
baS, worin et fein Schicffal mit bem beS Stton »ergleicht, jei:

gen eine bereits ertaltete Siebe (S o n. CCXXXIV unb CCL).
3n einem anbern gefteht et ein, bap et Unrecht thut, fich übet

feinen äSetluft fo fehr ju gteimen ; abet nirgcnbs bcmerft man
biefen tiefen ®ram, fo gefünftelt, üurecht gefteOt, unb abge«

jirfclt ifl afteS (Son. CCL.V). SBahtfcheinlich würben biefe

fflebichte ju einer Seit »crfettigt, wo ihm, wie et felbfl ges

fleht, 2(mot neue Schlingen gelegt hatte, tenen er, ohne ben

Sob feiner ®eliebten , fchwetlieh entgangen fepn wütbe (G a n j.

XXIII unb 6on. CCXXX).

3gnaj ^lureltus Stsslcr,

bt«fet burd) ben bunten 555cd)ffl feiner ScbcnSeceigniffe,

reie butrf) feine ei9cntf)ümlid)cn Scjtrcbungcn t)ö(i)\t

metfipürbige 5??>inn , njiub am 18 SKai 1756 ju Gju:

tenbotf in Ungarn geboren, auf bet Sefuitenfdjulc ju

JRaab gcbilbet, unb 1773 in ben Gapujinerotbcn üuf=

genommen. 1781 in ein Äloftcc ju 5Sien »erfeft, würbe

et bem Äaifet 3ofep^ befannt, bem er ba^ treiben in

ben Älöftecn mit 5ffiat)tf)eit fc^iiberte, unb ber i[)n bafüc

al« ^tofeffot bet ottentalifd^en Sprachen nad) .?emberg

fanbte. g. trat nun gefefelid) au$ bem ötben, würbe
greimauret unb f)atte grefe ajetfolgungen »on feinen

geinben, ben 5JJ?önd)en ju ecleiben, bie t^n enblid) tre«

gen feines auf bem Sweater ju Sembeig batgefleUten

Stauetfpiele« „@ibnep" in einen ftscalifd^en ^rcceg oer=

»riefelten unb ifjn nöttttgten 1788 fein 3fmt ntebetjus

legen unb nad) <3d)Icfien ju flicf)en. .feier fanb et eine

freunblid^e 2(ufnat)me bei bem S3udi^änblct Äotn in

SSteölau, «atb barouf etjie^cc bet @6f)ne beä gütften

Satc(atf) unb trat 1791 jur pcote(lantifd)cn Oleligion

über. ' 3m 3at)tc 1796 ging et nad) SSetlin «o er aii

@d)tiftflellct lebte unb ben 'Auftrag erhielt 9emetnfd)afts

lid) mit gierte bie Statuten unb ba« 9iitual bet bots

tigen grcimauretloge SKonal = 2)otf ju reformiten. Salb

bnrauf »etbeirat^ete er fid) unb lieg fid) auf einem 8anbs

giitdjcn n^i)t bei S5etlin ntebec, jugleid) bai 2fmt eines

(Scnfulenten bei ben fati)olifd)en, ncueticotbenen polnis

fd)en ^topinjen beficibenb; bod) ^atle et baä Unglücf, in

golge bec @d)(a(^t »on S^na fonjol)l 2(mt rote Sep^s

tt)um einjubiigen unb in gtofe ®ütftigfeit ju geratben.

.1809 roacb er alä Ä. 9{uffifd)et Jpofratf) unb ^tofeffot

bet 'Ptjilofopbic unb bct orientalifd)en @ptad)en nad)

Petersburg berufen, oetlot jebod) biefe 3(nfleUung binnen

Äutjem wiebec, atf)eifnfd)et ©runbfäee bcfd)ulbigt unb

ipatb nun 9)?itglieb ber ©efe^gcbungScommiffion , ali

tt)ilii)(i et fi<J) natf) SolSf begab. 1817 ging et nac^

Säcepta ju ben bcctigen SSrübergemeinen unb ett)ielt
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1820 bei bcc Umgejialtung bcg cöangetifrf)«!! Mitdiomm-

fcnS einen 9{uf nlg ©upectntcnbent unb 6onfifiorialprd=

fibent in ©acntotu. S>iefer «Stellung rcarb er 1833 n)ie=

bec entt}oben unb jum Äti-d)enratt)c ernannt.

©eine ©djriften ftnb

:

©ibncr. Sraucrfpicf. Ä8tn, 1787.

SMart ?£utet. SScc^Iau, 1790-92. 4 S^U.
arifiibeg unb Sl)cnHfi ot Ic«. S8er(in, 1792.

®iattf)io6 Äcroinug. JörcSIau, 1793—94.
Mtttta. fSuilau, 1794.

aicxanber. SSnlin, 1797.

abälai-B unb ^elotfc. Sctiin, 1806.
aSunaocntura' S nn)ftifc[)e Kochte. SSerttn 1807.

Stjcrefia. ffirc^Iau, 1807. 2 Sljle.

Sotljatio. SScrItn, 180B.

®cmä!bc aui bcn alten Seiten ber .^unnen.
»reelau, 1808. 4 Zi)U.

atDnfo. Scipjffl, 1808. 2 Sf)tc.

£)er SJochtrocichtct fflencbict. SBcrHn, 1809.
©anini t (icfje ©cbriftcn übet g teimouretei.

»cvlin, 1801—1807. 3 Sf)(i'.

ifctenmä^igc 5tuf f rf)lüf f c übet bcn S3unb bcr
ßrcrgctcn. greiburg, 1804.

iD«r grojic isofs unb ©taaticpopt Sotavio.
aSftlin, 1808.

SSetfucf) ctnct®cfcf)ic6te bct fpanifc^en Slot'on.
»erltn, 1810. tZl)U.

2)ie ®efc()trf)te ber Ungarn. Seipjig, 1812— 24.
10 S8bc.

©efdncbte ffißbnienS. Scipjig, 1816. 4 Sf)Ic.

StücfblidCc ouf feine fi cbe n jigiäljri g e ^tlgetJ
fcftaft. SBrfSlau, 1824.

ßinjctne 5(b(ianblungcn , glugfcfjriftcn u. f. tn.

•gcptcr i|l einer ber ^rfien, roeldje ft'd^ in £)eutf(f)=

lanb in neuerer 3eit in ^iporifdjen Ofomanen öerfuct)ten,

unb obmoi)l feine berartigen Seiftungen bei i^rem Qu
fd)einen einiges Sfuffeticn erregten, fo mar biefeS bod) nur

fci)r epf)emer, ba eine gercdjte Äritif batb große geiler

in benfelben ju rügen fanb. 2)em 23erfajycr fe()lte eS

burdjaug nn eigentlid)er probuctiwer ^{)ant()afte unb an
n3irf(ict)er poetifd)er S^arftclIungSgabe; er giebt bcmgemdf
nur einjclnc niü!)fam an einanber gerei()te ©cenen, ot)ne

n5irflid)en inneren 3«ramraenf)ang, of)ne grifdjc unb
SBdnne, in einem falten, mii[)famen, mitunter fef)r ge=

äierten unb jumeilen felbjl unbei)offenen (Sti)(e gefd)rie=

ben, burct) treld)en eine ermübenbe SJJonotonie el)er be=

ferbert ali »ermicben tüirb ; baju fommt in t)ie[en biefer

?eiftungen eine befonbere naturpt)ilofcpf)ifd)=müjlifd)e unb
»erroorrene Slenbenj , bie eben nidjt geeignet ijl:, fid)

greunbe unter ben Sefern ju gewinnen. SBeit bebeu=

tenber ijl gepter a(6 ^iiioüin; f)ier 5eid;net er fid) burd)

eifernen gleiß, '

fd)arfc S5eobad)tungggabe unb genaue

gorfd)un9 böd)ft V)ort[)ein)aft auS. ©ein §^aracter ijl

Mon feinen ©egnern fel)r »erbddjtigt roorben, bcfonberS

l)at- man if)m »orgeroorfen, fid) ber Freimaurerei unb ber

3fnfid)ten ber 58cübergcmeinen bebient ju ^aben, um bie

Senbenjen btS SefuitiSmuS in bai SBefen ber protefian=

tifd)en Äirdjc übcrjutragen. 2>af ein fo bcreegtcg ?:('ben

©toff 5U »ielcn 9?ißbeutungen unb fd)limmen 3ruSle=

gungen barbot, erfldrt fiel) (eid)t. SSir tt)ei[en l^ier,

fon)ü()l als 9robe [eineS ©fpl« me aud) um beS pfpd)o=

logifcben Sntereffe roitten , bie legten 2(bfd)nitte feiner

Sfutobiograptjie mit.

Steine ftrd^{id)c SQBtrffamfeit *).

3ai;r 1819 — 1825. — Tfltct 63— 70.

" 92arf)bem mtcb bfc ®nabc bc« .Raffer« am SO 7Cu(i. (I.©fpt.)
1817 wieber in meine ehemaligen £iicnftiHTi)ü(tnfffc eingcfe(jt

f*aft.

') Zui: Dr. g«pUr'8 SRudEMide auf feine fiebjigiä^rige ^'i'Sf»

batte, roar mir oucb bie SBobtfljot ju Sbci[ geworben, baf»
nietn einjtger »icrjcbniäfjriger ©ofjn eufcbtuS Sgnattue,
iut aSerpfkgung unb jum Untercicbte in bie abclirfie ^enfion
ici Sticcum^iu 3ar«toe=@elo, ouf Äüftcn betÄroneaufs
genommen rcurbc; wobei man mir jugleicb angebeutet battc,
ba? man nic()t abgeneigt feo, aucb micf) In einen, meinen
Ävöften nnb Äenntntffcn angcmcffenen oon mir anjugcbenben
aSittung^treiS ju »erfe|cn. MUein tcb ertla'rtc unoctbolen,
ta^ tfi) ntmmecmebr irgcnb einen aSirfungSfreiS fucben wolle,
am alterwcnigften einen, ber micb nßtbige, meine bebagltcfje

Surücfgejogcnljcit in ©arepta für immer ju oerlaffen. Muf
eine beftinimtere Mufforberung wicberbottc icb bie aSecfic()erung

„baß tcl) bereit fc»), jcbcn SBirtung^reifi anjuncbmen, ben
man mir anweifen wollte; ber meinen Äraften unb Jtennts
nifcn angemcffen fep, unb in bem td) auperlitb, alä ©elebrs
ter unb üU .pauSoater, mit Mnjtanb, ebne (ärntcbrigung unb
ebne Sruct ber ®ürftigteit, bejteben tonne. asittfcl)rift(icb ju
trgenb etwaS micl) jU melben, trüge irfj Sebenten, befangen
in ber ^utcljt, man möcbteniir au6 ©cncca jum SScfcbeiö

geben: Lex ä quinquagesimo anno inilitem non cogit, ä
sexagesimo senatorem non citat. — Wan befehle, unB ict)

werbe oljne SScrjug geboreben; man rufe micb, unb icb werbe
bem Kufe freubig folgen."

3)iit meiner ?penfion »on ber Ärone batten wir genug,
um nacb (Jiotbbutfr obne Sorgen ju leben; unb icb genoß
bie ungeftüctcfie literarifcbe SOJufe, wie fie mir jur öorffegung
meine« bifiorifcben Sffierfe« unentbcbrlicb war. — Um jV SJtai

1819 batte icb ba« bebenflidille ©tuffenjabr, ba« brei unb fecb=

jigfie meine« Mlter«, glucfliob »oUenbet; einige Sage barauf
oucb ben neunten !8anb ber ®efcl)ifl)ten ber Ungern ge;

fcf)loffen, unb icb mußte mit JDant gegen ®ütt ertcnnen, baß
e« nicbt« ganj steine« war, in Jrifi oon brei Sabren fieben

STOonatcn, unter mancbertei Selben be« .perjen«, »ier biete

ÜBänbe fo ju liefern , wie fie gebacbt unb gefcbrieben finb.

SBiUfommcn .war mir baber aucb @nbe 3uniu« bie 7tuffocber;

ung meine« Jreunbc«, be« Director« ber abeligen ^enfion, »on
.^auenfcb ilb, meinen ©obn in SaröfociSelo ju befucften

mit bem SBeifage, baß biefe Keife wüI)1 nocb eine anbere ans
genebme S^lfle für niicb baben tonnte. Sbne auf biefe »iet

ju rechnen, jog icb bloß mein Sebörfniß einiger ©rljolung,
unb meiner geliebten ücben«gefiibrtin ©ebnfurbt, ibren @o!)n
iu feben, ju SRathe, unb unbetümmert um alle« 9?iüglicbe

unb SBabrfcljcinlicbe, SBicbtige unb iCortheilbafte, mai man
in ©arepta unb ©aratoro au« bfefce iKetfc bioiniren wollte,

fegten wir un« am ^«j. Suliu« in SBewegung. 3n 9)Jo«qwa
rubten wir einige Sage, in welchen id) bie iBefanntfcbaft »on
Sena ber, mit bem recfttfcbaffenen, ültcbri|llicb gefinnten unb
»ielfeitig gelebrten wirflieben ©taot«ratb. Cob er erneuerte.

@6 bcburfte unter un« beiben Ttlten nur weniger ©tunben,
um bie alte SSctanntfcbaft ju bem SBunbe einer redjt antifen

greunbfcbaft ju erbeben. :2rm 30. 3uliu« (U. Mugurt) er;

freueten wir un« ju ©opbia in ben Mrmen be« ©obne«
unfer« gegenfeitigen SSieberfeben«.

3ebn Sage cor meiner 2tntunft in ©opbia, am 20. 3nl.
(1. 2(ug.) batte ber j^aifer burrf) einen XlU'rl)6rf)iien Ufa« er=

tläret, er bal'e für nbtbig eracbtet, für bie ei'angelijiten Som
feffionen in Kußlanb bie SS tfd) of «w ür be ju creiren , wie
felbigc aucb in ^innlanb für bie ^roteftantcn, unb in anbern
Keicften, al« in ©cbweben, J)Ännemart unb ^rcuffen ©tatt
finbet. ®aju ocrortinete @r für bie SSerbanblungen ber gfifts

lidjen ?CngcIegenbeiten eoangelifdjcr Sonfeffion , jur Mufficbt
über bie ©rfüUung ber tircfjlicben SSerorbnungen, bie Ucbereini

ftimmung ber tircbticben !8ücbcr unb ber Seljrc mit ben ©runßs
feigen ber Äircbe; fo wie über ben aSanbeC unb be« Serbalten
ber ©eiftlicbteit, eine befonbere abminirtratitic S8ebC*rte unter

ber Benennung: igoangetif cbe« 9i eicb« = ®en erats
ßonfiftortum. — iDrei SKonate barauf gerubete ber 9D?o=

norcb feinen reid)«»Stcrlirben SSlict aucb auf ben JSircbens unb
©cbulenäufianb ber 73 enangelifcben (5o!onial:®emeinben in bct

©oratowifrf)en ©tattjjaltcrfcbaft, ber erongclifcben ®emeinbe in

ber ©tabt ©aratoro unb ber umliegenben neun ©tattbalterj

fcbaften i;u wenben , unb am 25. October (6. Siooember) »er;

crbnete 6r für alle esangclifcbe ©emefnben in ben ©tattljalters

frfiaften ©aratow, Mfiracban, SBoronefcb, Samboro,
JKÄfan, ^enfa, ©imbirft, Äafan unb Orenburg,
reoju im Sabrc 1822 aucb ba« ^ermifd)e ®ou»ernenient
bcigeorbnet würbe, ein eoangelifcbe« ßonfiftcrium, ju wcicfiem

6r ben 6-tat«ratb unb Kitter JReinb olm jum welt(id)en ^rÄ;

fe« unb 35irector, mich jum ©uperintenBenten unb geiflltcben

^rofeS, beiDe mit Scibelialtung unferer bi«berigen 2Cmt«0ir;

bältnilfe, ernannte uno bei^ätigte.

®anj unerwjvtef, hid)\'i wichtig unb febr au«gi'bri'itet war
ber, hiermit mir angcwiefene 2Birtung«fret«. 3ch fab mid)

üum ßffentlicben Cehrer unb Jpirten in ber eimngeüfchen Äirrfie

berufen; icb erfiaunte übet iai Jfllerbäcbfte SSettrauen womit
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tt gofrfjf^rn mar: im ticfrti'n GSofufjt tct ®mut^ ^ictt irf) cfi

füt f)cili9C >yfli(f)t, bdlTcd'c ju tccl)tfi'ttis)i-n unb ju el)nn. Sai
burrf), ta^ t(f) unaufgcforbect, unb ofcne tcacnb eine

äuScr« SScranialJung baju, fdjriftltcf) mein aufticfjtigtö (5ilaus

ben^tcftnntni9 fon)ol)l tcm ctlautfjtcn ffliinifttt bct gdfi;

Ii(tcn MngoUgcnljfittn gli'iti) narf) JfllctWcbftcr ©rncnnung mtl=

ntr iJJttfon , al« auci) nacfeljcr tcm SBürgSec Sifcfjüf vor meinet

fiSdbc, überrei&itc, unb bamit beibe über meine gegenwärtige

religiöff» un* ePangelifd) ; lut()cri|ct) = fttcf)(icf)e ©efinnung in

Jlcnntni^ fc^te.

"Km
f'„'

SJüiiembet reiße id) mit meiner ®attin auf ÄlTcrs

fticftfien SSinM nati) Sorgi) in Uleufinnlanb, um ton bem
fcortigen S?ifcl)ofe Succcssionis apostolicae Dr. 3acf)atiaö
(SngnäuS, bie 6ifrf)i!fflicf)e 3Seil)e, ju luctcfeer bie Segietung

tai golbenc ©piScüpal ; Jtreufe »oraufgefanbt hatte, ji» enipfans

gen. ÄieJ gi'fcf)al) mit alten ,
punctlifl) beobacbteten 5<i''t'if')=

Kiten ber fcf)»ebifcben Äircije, unter jaölreitfjer 'Mfyiitenj ber

QSeiftlic()feit , in bem alten bofeen iCüme, am i^. Slovember,

gerate am fiebjeljnten 3af)t6tag meinet SBermähiung mit meij

ner treuen ScbenSgefäbtttn. 3ht roar biefer Sag, nacf; il)rem

oft rcieberijolten ®fHäntni(i, bet fitönlle il)re6 8e6en6, benn

fte Ijatte Seift genug, um meinen Seruf gejiemenb ju ivürti;

gen unb ju »erefiren : iit tetratfitcte ihn ali ben Sag meinet

SSermäfjiung mit bet Aitcftc Scfu Sl)ri|li } benn ganj anberS

roar es mit im (Seifte unb im ^et^cn untet ?Cuftegung bot

^pÄnbe im ffiorgSet 2)ome, aU Bot ein unb »ierjig Sahren,
bei meiner fffieibe jum ^^tiefter in ber Jpam -. Kapelle beö Sleu;

fläbter SifrtiofC- : hier einft jjinfternip, Äätte unb Sobj bott

i«|t Cicht, aBärme unb Seben.

©rft am 25. gebruar (8. SKärj ) 1820 mürbe icf) auS

6anct Petersburg entiaffen, mit ber SJßeifung, big ju »öHigec

Organifation be« GonfilieriumS für ben TdletbiScfift angegebenen

Saecf feinet 6infc|ung fo oicl oM mäglitt) tfeättg ju fei)n.

Set SBiUe baju war burch ©otteß (Snabc traftig in mir auf;

gereget : unb unabläffig arbeitet biß auf ben heutigen Sag in

meinem .perjcn baS fiohe JDantgefül)t gegen ben ewigen Cbct;

liirten feiner Äirite, ber mich in. einem Älter, in welchem

Saufenbe, fcfjon hinfällig, in Untljätigteit ruhen mfifTcn, mit

(Sttheilung aUct nöthigen Ätaft iut ifrbeit unb Mnfttcngung

füt fein Keid) auf ©rben berufen , unb an ba« (£nbe meinet

Sage ein fo f)ebreS Siel mit gefef^t hat. JDabei ftetS cinges

ient Xn iDrobung beä 5'rophetcn : „9SerfIucf)t feo tcr weichet

beS Jpcrrn SBcrt (afftg treibt!" fing ich fchon auf ber Sücf;

reife an, meine ®eniäch(icht>it meinem fflerufc aufzuopfern.

2(uf bet ©tation ^olloftigpaefoi unb in SHSalbüi taufte icf)

Äinbcr JU einiger Grbauung ber ?Cnwefenben, bie feit meftrcrn

Sahren »on (Sott, tjon feinem ©oljne Sefuö Ehriftuö unb oon

bcffen Sel)re nichts gehört Ratten. iDa ich auf bie unmüntigen
©äuglinge nur mit aSaffer wirfen tonnte, fuchte ich auf bie

.perumfteljenben butcf; ben (Seift einzubringen. Auf Äraft er;

fchOpfenben, Jahrjeuge jetftörenben SSegcn erreichten wir enl;

lief) om jy. Sliärj SOioßqwa. »üerfchiebene Jptnberni|Te f)ielten

mich bott untet fteunblichcr .^ofpitalität te6 ^aftotS an bet

neuen Äirrfie, .perrn (5i bring, cilf Sage jurüct, nicht ganj

niüfig im iBienfte bet Äitchc, unb in fteunbfchaftlichcm Um-
gange mit ben oortrcfflichen Sontünftlern |)äfclet, (Scftolj
unb 6cf, unb in geiftigem SBettehr mit Kofen fttaucf), in

rcelrfjem bcS .^ettn Kuf jum ©oangelium beteite mächtig atbci;

tete, unb mit bem wirf liefen ©taatSrathe oon Sobct, ^'räfi;

beuten tti ÄitcftenratheS an ber alten ©anct 9)iicbaeli6;Äitche,

in bet ich am 15. SOiärj bie Ben ber geifttichen Öbetbefjßrbc

mit aufgettagene S'rbination beS ^aftore ; SBicariuS granj
«ahn unb bie 7(bentmal)lg ; Oiturgie in Mnwefenfjeit mcljreret,

5)tieftet bet JRuffifchen Äitche feiette.

3n ffiäfan taufte icf) fieben Äinbcr, beren einige fcfccn über

brei Sahre alt waten. ?[m 23. SOJätj feierte icf) tafclbft mit
47 Cinwohnern, unb jum erften SRale mit meiner (Sattin unb
meiner Sochtet 2(thanafia, baS heilige Mbenbmaf)!. 3)at;

unter waren, wie fiernach am 28. SOiärj ju 9iäfh6t, unb am
\i. 2Cptil in SerfchoBa, einige, welche feit 7 unb auci) 1§ Sah'
tcn feine (Sefegenf)eit gehabt hatten, biefer Stärtung im (Stau;

ben unb ©rquicfung ber Seele tbeilhaftig jU werben. Durcf)

ben (SiSgang unb bie ausgetretenen ®ewä(yet Bolle 14 Sage in

SäfhSt eingefchloiTen, erreichten wir erft am 13. Mpril Sam;
bow, wo ich mich an bem (irchlicf)en ßifet, bet .£>erren, bcä

bamaligcn Sice ; ®ouBerneut« Bon Schriebet unb beS bama;
ligen PriminalbofÄ.^Jräfibcnten ton 2itnolb( eben fo feht et;

freuefe unb erbauete, al« mich nacf) einigen Sagen bafi fiaobi;

ceifcf)e SQSefen in >yenfa betrübte.

2Cm 24. Jlpril trafen mir in ©atatow, am 30. in <Ea;

recta ein, wo ich tie bafelbft bienenben (jotoniften, 180 an
3ahl, jeben einzeln, nifinnlicf) unb weiblich, über ben 3uftanb
ihres (SewiiJenS, über bie Sefcbaffenbeit ihre? innern SbriRen;
tbumeS unb über ihre Srfenntnif! beffelben fpracb. Sann mit
ben epangeltfcbcn 6onfc[fionSgenoffen in Saritjin ®ottc6bienft

unb Gonferenj jut Segrönbung einet feften fitcfilicfien £)ib;

nung i)\iSX. Km 15. Sffiai fpenbcte icb ben, meinet Seelen;

pflege untergebenen iDienft; unb 2(rbeitSleuten auS ben 6olo;

nien, im iBetfaale bet ®emeinbc }u Satepta baS beilige 2{benbs

mabl aus, unb am 25. petliefi icb bie, meinem ®eifte unb

meinem .&etjen tb^'u«« •>"'' unsergeJUcbe .petbetge an bet

@arpa.
9)!cinc Botle MmtStbätigfeit begann am 30. SDJai jU Se«s

noifataniBfcb , mit bet TtUetböcbft Betorbneten UnterfuchungS;

aommiffion, ben SebenSwanbel beS bortigen ^MftorS Jtübs
auf betreffenb; auf weltbe ju ©aratow, am 7. bis 11. 3u;

niuS, tie 2(llerböcbft Berbangte Scmmiffion über ten ©atatoBet

^aftot eim mer folgte, ©obalb bie 'Uttcn beiber Unterfucftun;

gen georbnet unb an bie SberbebiJtbe waten abgefanbt worben,

fcbritt icb jur (Sinteitung unb aegrünbung eineS SBerfeS, ju

wctcbem ber, im TtUerböcbft namentlicbcn llfaS auSgcfprocbene

3wec{ beS ©aratowifchen ßonfiftoriumS: „Uebet tie Muftecbt;

baltung bet reinen 8ebtc beS ©»angeliumS, unb ber allgemeinen

50!oralität in ben ibm untergeorbneten ^®emeinben Sorge jU

tragen, inSbefonberc aber übet bie MmtSfübtung bet ^jJrebiget

unb Äitcbenbienet, unb übet bie gute Otbnung in ben Air;

cbenfcbulen ju wacbcn," ^tnregung unb Aufmunterung gab.

2Cm lintiU Ufer bet StBolga waten bis babin Bietjtg eBaru

gelifcbe (Solonien, Bon jweitaufenb Bierbunbert fiebjlg cBange;

lifcb ; lutbcrifcben, unb brcibunbert brei^ig cBangelifcb ; rcfor;

mirten gamilicn bevBobnet. ©ie jäbltcn bamalS iibct ä^^anjig

taufenb fünf bunbett männliche unb weiblicbe 'ZlbenbmablSges

noffen, baju nocb gegen Biettaufenb fecbSbunbert männlicbe unb

weiblicbe ©cbulfinbcr ^wifchcn bem fiebenten unb Bietjebnten

Saht. 2)iefe aro^e Anjabt SOJcnfcben würbe nur Bon Biet

»Paftoren, welche ibrc gefcblofjenen Äircbfpicle bitten, unb Bon

einem fünften teformirtet Sonfeffion, beffen jweibunbett

funfjig ScnfeffionSgcnoffen in 27 Solonien mit iRiimifcben unb

2(ugSburgifcben 58efennetn »ermifcbt leben, mit geiftlicbcn ®Ü5
tern Betpfleget. jDer eine Bon ben Bier ^»aftoren hatte jwütf,
ber anberc eilf, bet btitte neun, bet Biette acbt ®emcinben

JU bebienen. Ätaft bet iCocation wat jefcet Betpflicbtet , an

©onn; unb Jeiettagen bet Keibc nacb in ben ®emeinbcn fcineS

Äitcl)fpicleS ben ®ottcSbienft ju feietn, folglicb ptcbigtc bet

crfte, jährlicb 52 ©onntage unb 20 Jefettagc angenommen, in

iebet feinet jwijlf ©enu'inben nut fecbS'SERal; bet jweitc in

iebet feinet eilf ®emeinben in fecbfcn fieben, in fünfen fecbS
SOJat } bet brittc in feinen neun ®emeinben a cb t fflJal, bet

Biette in feineu acbt ®emeinben neun 5Mat-, unb \)M.i. et in

bet einen Kolonie, an bet bie SJeibc wat, beS SSormittagS feine

^rebigt unrubig, jetfttcuet unb citenb gebalten, fo niuptc et

unBetjüglicb abfabtcn, um auf ben übtigen Solonien bc8

ÄitchfpielS ju taufen, ju «oputiren, ju begraben.

SBei folchct eile wat an anftänbige unb feictlicbcaSerwaltung

beS b''iligtn 2fbenbmablS, bei jwei bis breibunbert (äomniuni;

canten, nicbt ju benten, eS tonnte unb mufte nur alS Anhang;

fei jut $rebigt behanbelt werben. JpauSbefucbe bej ben Jami;
lien, obet perttautc Untetrebung mit einjelnen ®emeinbc:®lie;

bem, welcbc ber ©rmabnung, ber SScIebrung ober beS SrofteS

beburften: titcbücbe JVatecbifationcn, ©cbulbefuche, Sugtn*-
Unfetticbt u. f. w. tonnten nie Statt finben : bieß alleS blieb

atmfeligen, fcblecbt befolbeten, oft unmotalifcben, grü^tKUtbeil»

ungebilbeten Scbutbaltetn übcrlaffen. Untet folchet Sage bet

3)ingc wat äcbte ®ottfeligfeit unb eBangciifcbe Siftlicbfeit aus

ben ®emeinben immet mehr Betfcbwunten ; fitttiche SJerwilbc;

rung, befonbetS in ber Sugenb, allgemeiner geworben, ein

tbtiftlicbeS .^eibenfbum eingetiljen.

So warb Bon allen Seiten bie bringenbe SJotbwenbigfett

einleucbtenb, jut üBieberberftellung cineS eifrigem ßbt'ftfnfhu;

meS unb eines beffcr geotbnefen Scbulwcfen« eine jwecfmä§i;

gete Gintbeilung bet Äitchfpiele jU tteffen ; wobei iebocb bie

Schwierigteitcn nicbt ju übetfeben waten, welcbe foroot Boti

Seiten bet Biet ?)aftoten, als aucb Bon Seiten ber ©emeinben,

bem heilfamen äffiette in bem SBege ftanlen; Bon jenen war
jU Betmutberi, baß fie ficb bie .&älfte ihrer ÄitcbfpielS ; ®e;
mcinben nicbt obne ©ntfchäbigung würben abnehmen taffen

;

Bon ten ©emeinben ließ ffcb etwaiten, taf; bie einen bie fönt;

fcbätigung ihrer, an Ginfünften gcfcbnialerten Q?aftorcn Bet;

weigern, bie antern bie Ctbauung neuer ^aftoratc fcbeucn

würben.

3n feftct 3uBerficf)t auf ®otteS aSeiftanb biefet ©cbwietig;

feiten nicht achtenb, Beteinigte icb mich mit bem bcteitS et;

nannten Seniot So bann Samuel .pubet übet bie fünfte,

welche bei tem Gntwutfe bet beffern ©intbeilung jut unab;

weichlichen 9?icbtfcbnut tienen foUtcn. I. i'on nun an follte

jebeS JSircbfpiel am linfen SBoIgaufer nut aus Biet obet fünf
Solonien beßel)en, wo nicht etwa bie geringere Familien jo.bt

tet ©emeinben eine 2[uSnabmc geböte. Sine beffete öintbei;

lung tet neun, jwat nicbt an 3ahl bet ®emeinten , abet an
3al;t bet Jamilien, übermäfij gnifen Äirdifviele ixa. tediten
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SBolgaufcr, fotrtc «inet gfinfffgcrn Sufutiff Bor6c()aIt«n hUb
btn. — II. ©odte in jcbcm Jttrc()fpiele iai ?paf}orat fo »icl

niögticl) in ilc mittclflc 6i)lonie ini ÄircfifptcIS, wo ei nirf)t

ftton fo gelegen ijl, gefc|t werten. — III. ©ollte jetet ^aftoc

fcic 52 ©onntage unb 20 Seiettagc fiiniurct), in einer @f;
meinte feinet Äirc[)fpic(i per turnum einen ganjen Sag »er;

roeilen; aSotmittagfi gemcin|c^aftlicl)e (Sotte^screljcung 'Unt ^vc
tigt, ÖJactimittagö fitcblicben Äatet^iSmuSi Untcrric&t galten,

üuc^ ttißcljentlicl) ein 93Ja( in tcn Kefcencolonien per turnum iic

©djutc befucl)en : reoburcf) jebe ©emeinfcc i()ten ^laftor unb
(Sectenpfiegcc ju ifjret ©rbauung, ffieiebrung unb Srfilung,

im 3a()tc wenigflen« funfjeljn SOJat in il)ter OTitte Ijaben

Knnc.
Die[e btci 9)unftc fejt im 2Cugc be^attenb , bereifte icf), in

©efeflfchaft Id ©enior« |)u6er unb beö Äircf)en ; SRcfariu«,

com 22. Suniu« bli 2. 3u(iu# bie 40 (Semeinben am Ilnfen

gBü(ga:Ufer, machte il)ncn überall in bet Äircüe bie 9tüt()rcen;

bigfeit einer bcffern eintf)ei(ung i^rer Ätrcf)fplele befannt,

fleatc ii)nen bie barau* für fie unb il)re Äinber entfpringenbcn

geifilic^en aSort()ette nacf)brücHirf) bar, roobci Ui ©cniorg
po)i>ulä're »erebtfamfeit mic^ traftig unterj^ügtc; unb bie 9Jief)rs

beit ber Ocmeinbcn gab aUenttialben oljne SBiberrebc jur oors

gefcf)tagencn :il)eiiung if)rc einwiUigung, ivelcf)cr batb auch bie

SOJinberf)eit , mit ©c&ünung unb (Sanftmut^ belcljrct, beijus

treten fit^ nitftt metjr weigerte. JDaS @ntf(^abigunge; ©efcljaft

unterlag nunmehr geringern ®tf)VDicrigtetten, benn rocil bret

Jftircf)fpiele nach itjrem fvüfjcrn Scjlanb bereits erlebiget, unb
brei burc^ bie JEljci'una neu ju errtc()tenbe noc^ niitt 6efc|t

waren; fo (jatfen wir t6 nur mit jroei gJafloren unb mit
neun Oemeinbcn ju tf)un. 2);e erfiern würben auf bfc elje;

iicni trfülgcnbc ©rböbung beS ^aflürat:(5ief)alteS an baarem
Selbe oon 350 auf 600 Sbt. BA. »ertrSfiet; bie Ic^tern, welj

c^e »on n«rf)ftcrf8tgenber ®e6alt6eri)ij|)ung nocf) nicf)ts wußten,

bewog bie Siebe ju i^ren ^'aft'Jven, fo lang biefe (eben würs
bcn, bie ©tolgcbüljren urib bie TCbgabe an Jtucbt i<x erhöben.

-fiiermit war baS ffl)wietigfl frfjeinenbe Sffierf in jetjn Sagen
OoUbracfet. »Die ®intl)eilung btr »ier Äirc^fptile in a it t

»urbc am 14. 3'inuar 1821 jugteicl) mit ber er()8f)ung lei

^aPoraU ®cl)alte6 auf 600 SRbl. »on ®r. SOiaiefJät bem Jtaifet

g«ncf)mi9et.

3n ber Swifc^enjcit würben burrfi Seifiimmung ber ü6ris

gen 6onfi|lorialen , fotgenbt unumgÄngticft notljwenbige, bem
3wecfe bc« (EonfiftoriumS entfprccfjenbc ßinric^fungen bcfcf)lcfs

fen, unb burc^ ißerorbnungen in bem ganjen ©ünfiftürial = 58e:

iivU bctannt gemact)t. 2)a bi-Mjer (eicftt bewilligte ©onfirma=
tjünen t)Sufig gu Icitbtfinnigen .fieiratfjert, unb biefe ju eben fo

lei(l)tftnnlgcn (£l)efc(;eibungöflagen »erleitet Ratten; fo follte Bom
^fingftfefle 1820 an , fein Ätnb unter irgenb einer SBcbingung

jur (Konfirmation angenommen werben, welcf)e6 nicf)t fertig

unb richtig lefen, wenn d ein Änabe wäre, aucb (eferitcl)

fcbrcibcn fSnnte, in bem Äatec()i«mu« nic()t grünblicf) untere

richtet wäre, unb in ber Kegel iai eierje()ntc 3al)r feinet Mltcrfi

nicht »otlenbet hätte, ferner follte jebem, feit bem »Pfingflfeite

1820 unb nachher confirmirten SSrautpaare, welche« an ©onnj
unb geiertagen bei bem tatechetifchen Unterricht in ber Äirche,

im Sahrc iifter abwefenb, aU e« anwefenb gewefen war, ia6

ric()ti9e unb fertige Sefen öergeffen hätte, in ber chrifflichen

Sehrc fchlecht bewanbert, mit bem Sehen, Schren, Seiben unb
Sterben 3ffu ©hrtW, wie <i im 9?<uen Seffamcntc erjählct

wirb, nicht orbentlich befannt wäre, bie fiSerlobung , unb noch

mehr bie ertliche ©tnfegnung fianbhaft unb unerbittlich fo lange

Borcnthatten werben, big d allen bieten (ärforberniffen einer

chrilllichen ©h« ®enüge gcleifiet habe Um aber ber SSergeffcn;

heit bc6 SefenS »orjubeugen , follte ieber 6cnfirmanb angehalten

werben, bei bem öffentlichen 6onfirmation6 ; ?tcte ju geloben,

er wolle, fo lange er lebe, in bem Keuen Seffamente fleifng unb
immer mit Mnbacht lefcn.'

25er 3wecf, ju welchem eine SehSrbe Bon ber fouserainen

Staatsgewalt Berorbnet wirb, beftimnit jugleich ben 9)iacl)tum=

fang ihrer Ä5enualtung. 2)em 2ltlcrh6ch(l namentlichen Mai ju

•golge , war ba6 Sonfiflorium berorbnet worben , „für bie 2tiif:

rechthattiing ber allgemeinen SJJoraiität ©orge ju tragen, unb
in^befonbere über bie 2CmtSführung ber ^»retigcr unb jl!rcf)en;

bicner (Äirchenöorfteher unb ©chulhalter) unb über bie gute

Srbnung ber Äircftenfchuten ju wachen." SDBolUe ber SKonarcft

mit biefen Seftimmungen ein thätigel, hanbetnbeS, wtrtfameS

unb burchgreifenbeS ©orgetragen unb SBachcn bezeichnen ; fo

mufte baS in ©aratow reftbirenbc •ßonfiflorium in ben entfern:

ten (Scmcinben aSertjeuge haben , burch welche ei bie Uüet-.

höchjte SBillenSmcinung roUjichen fonnte. SSor ©rrichtung befs

felben lag bie SSerwattung aller Äirchcn unb ©chulangelegenhei«

ten auf ben esangelifchcn Kolonien in gräulicher Verwirrung unb

fchoblichcr Unorbnung. SEilltürlich würben bie Äinber in bfe

6chule, bie crwacf)fenc Sugenb in ben ÄatechisniuSs Unterricht

gefchicft, unb ibtn fo will(ärlfc() bavon jurücfgehalten. S)it

Äirchenworfteher fiattcn nichts weiter gethan, als bag fie ben
JUingelhcutel in ber Äirche herumtrugen unb baS (Selb jählten.
3n ben wenigficn S*emeinben war ein eigentliches firchlicheS

aJermögen, alS bleibenbcr JonbS, ba ; bie iB.rwaltung beS 3uj
fälligen fcwol, a(6 ©tehenben, war überall willfürlich, bie

aerecfjnung »erworren unb unrichtig; bie ©orgfalt, ber eifer,
bie Tlnitrengung pflichttreuer g)ajloren für eine befferc Srbnung
ber Singe, aus SJJangel aller Unterllü^ung, »ergeblich.

SRacbbcm ich nun, bei meiner erilen »ereifung ber fieb«

jchn Äirchfpiele, bie Kothwenbigteit, biefcm Unheil abzuhelfen,

ertannt hatte, entwarf ich ben 5)lan ju einem wohlgcorbneten
Jtirch en Borflanb in ieber ®emeinbe, unb brachte ihn in

jwei ®i|ungen ber ßonftflorialen jum äJortrage. (5r würbe
aufmertfam geprüft, gut geheißen unb am (Snbe SfoPembcrS
als ßonftftorial 5 »Berorbnung jur SSolljiehung gebracht.

iCtefc enthält, in brei ?tOfchnttten , genau beftimmte SSorfchrifi

ten über ben ^Vrfona(:StatuS beS ÄirchenscrftanbeS, über befs

fen (SefchäftSumfang befonberS in SBewahrung , Verwaltung unö
aSerniehtung beS ÄirchenoermSgenS, unb über bie JBerhanb»
lungSart feiner (Sefchäfte.

Sßor Errichtung beS ©onfifioriumS würbe auf ben (Solonien

baS ©chulamt fajt alle 3ahre, wie in beutfchen ©täbten bi«

©traßenbcleuchtung, an ben 9)Mnbe ftf o rb ern ben auSges.

boten; bie ^^af^oren waren babei gar nicht ju SRathc gejogen

wotbcn, unb mancher ließ, wie ber .perr burch ©je cht et

fpract) , um einer hanbooU (Scrfte unb SBiffen JBrobee willen,

gefcbehen was bie Scute wollten, weil er ben ©chein beS Jriei

benS liebte, wo fein gricbc war, fein griebc feiin fonnte. 2)as

wiber erging bie donfifiorial -. sCerorbnnng , ba|5 , auf ben ®runb
älterer MeichSgefegc , bie SGBahl beS ©cljulhalterS, ohne 6ins

mifchung ber (Semeinbe, auSfdiließenb bem ^^aftor, baS ßjamen
unb bie SSeftätigung bcni ©uperintenbentcn als (SencraUSphoruS
ber ©chufen juftehe; bie ©cl)u(meifter alS folchc in $erfona(tbuS

ber ©erichtSbarfeit beS SonfifiortumS untergcorbnet, unb bie

®emelnben burchauS nicht befugt fepen, ihre ©chullehrer ohne
richterliches ©rfenntnilj beS (SonfifloviumS ju entlaijen.

aSom 21. 2)ecembcr 1819 biS 1823 hatte ich fieben anbcrS=

wohin berufene ^aftoren in ihre Äirchfpiele eingefegt, jw6lf

(Sanbibaten ber Sheologie ju ^'tieftern geweihet; ba war für

äUe eine gleichlautenbc unb gleich »erbinbenbe ^aftoraU 3n=
ftruction nbtbig. 3ch entwarf fie , barin alleS fchon anbeutcnb,

was tünftighiu ausführlich, als gleichförmige liturgifdje Orb;
nung, »orgcfcbrieben werben follte, unb auch fie warbt »on
ben ©onfiftortalen genehmiget unb »olTjogen.

SJach allen biefen Arbeiten bereitete ich fämmtlic^e ^aftoren

unb ®emeinben burch ein Wunbfchreiben aüjf meine oorhabenbe

erfie Äirchen 1 3Sifitation «or, unb reifte am 28. ©ecember 1820
über bie SBofga, um bie firchliche iCifttation ber, in 8 Airch=

fplelc eingetheilten, 40 ®emeinben , welche ich ter auStretenben

(SewätTer wegen, nie im ^cühiahr, unb ber jelbarbeiten wegen
in »veiter ©teppe, nie im ©ommer befuchen fann, anjufangen.

Mm 3. 9!Kärj 1821 hatte ich fte beenbiget, unb in biefen neun
SBochen bierjtg SRal geprebiget, wie ber ®ei)t eS mir eingab,

gröptentheilS Srniahnungen jur SSuße; eben fo oft homlletifch«

unb fatechetifche Unterrebungen mit fcchu'hnhunbert lebigen Seu«

ten, unb mit breihunbertjwanjig feit 1820 copulirten (ähcpaas

ren , gehalten ; breitaufenb ftebenhunbert fünf unb jwanjig

©chulfinbcr lefen unb ouf ÄatechiSnmSfragen ber ©chulmeijier

unb ber fPaftoren antworten gehört; fiebenunbfechjig, jU ^fings

ften 1820 confirmirten Sünglingen unb 9JJäbchcn, ihrer gänjs

liehen Unwiffenheit unb beS Bernachläffigten SefenS wegen, ba»

heilige Mbcnbmahl bis auf SBiebcrcrlernung beS SSergctJenen

unterfagt.

JDie eigentliche SSifttatfon hatte ich öheraK in fotgcnbet

Orbnung »errichtet: 3n ieber ©emeinbe ließ ich mir bie ©chuU
tinfcer in Ttnwefenheit ber .^auScäter unb .pauSmüttcr in bet

Äirchc »orrtellen; iebeS Jtinb laS einen ober jwei )8erfe auS bem
SJeuen Seftament, aus bem ich baS Sapitel bcftimmte. 2)ann

hieß ich ben ©chulmeifier auS Dr. SuthcrS fleinem ÄatechiSmuS

mit ben Äinbern fatechifiren, bamit ich fein Sehr ; unb fatcthetis

fcheS Salent bcmerfen unb ihn bann unter »1er Mugen belehren

unb 5U größerm gleiß antreiben fonnte. -pernach traten bie

iüngft confirmirten .Snaben unb SKägblein hcroor, unb nacbbem

auch fie ihre Sefefertigfeit beiuährt hatten, erhielt ber ^aftoc

beS ÄirchfpielS oon mir Jfuftrag, mit ihnen cntweberein ßapitet

aus bem 9?euen Seflament, ober ein .SJauptrificf bcS ÄatetbiSmu«

burchjugehen. 3um ©chluffe nahm ich bie Äinber »or, unb

befprach mich mit ihnen über irgenb eine KeligionSwahrheit,

bcrcn Äenntntß ich ihnen burch mannigfaltige gragen, Snbuctio;

nen, SSilber unb SleichnifTe ju entlocten fucfjte, um baS. ßrs

wachen ihrer JDenftraft unb aSerüänbigteit beurtheiten ju fönnen.

Sla(i) (äntlaffung ber iJinber jogen fämmtltche 3unggefellcn unb

lebige 9)?ägbe in bie Äirche. 3Htt biefen taS ich , nach ffierhält:

ntß ihrer ?fnjahl in jeber ©emeinbc, jwei ober brei Sapitel be»

S?euen SeftamenteS, unb girg b'rnach ben 3i;halt berfelben mit
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b« 9<famTnf<» (5>«mrinlit 5oniiI<t(f(6 unb fafcAftiffft but(ö. aScn

Ircitaufi'nD Btctl)unt<tt trct un6 fuufjig litiflcn itüUn fjmmts
lief)« »iiTiig @i:mdnbi'n, feabc tct) füiifljuntcrt fcdjS unt jiuan:

jigcn, ivelrtie ta£ it\(n txrgrtTtn, unl) au(f) t)cn fonntiSgigcn

Aatctf)i6mu«sUntctn*t OfvnattjliSiligct Ijatttn, aelegcntlitf) tic

»rtolalfi'fje Qtnfcgnung |ut C()( imti'tfjijt, bi6 fic tat 9S(rgcf:

fen« mürCtn nadigfholt babtn. 9Iailitfm ii« IcHgcn itute ii:

^itrtun ivartn, ßtlltfi« firf) fcic, Kit 1820 (opiilirtcn QhiUutt
ieitt Qifmcinie »oc mit. 5D?it liefen la« itf) ball @Bf)cf. V, 2i. ff.,

balt I. 9>ctri III, 1. ff., ol(t aucf) I. S. W. 1. 26—29, II. IS-
SS, Hl. 1—23. ivcvauf irf), nac^ SBcifung lii'S ^nftfltirS übet

iit .ptiligfeit, über Itc ^flicfeten unb über lic JBetingunäen

einer 3lüc!li(1)en <&i)t , wir ihnen f)tfnii(etifft) fatcchiftrie. iDiefe

ßetfammlunäen in jeDet (IViiieinbc taucrten gereiljnlict) »on 9
bie 2 Uhr. iVacf) tem Scl'lutfc terf'elben nabm id) tcm Äir(f)en:

porftante ttc iXechnuiig übet iai JSitcIjeni'ecmJgen ab ; kie

.Äirvtenbücljet rourben bei bem *pafloc unterfucf)t. 2(uf bftfe

S2eife werben bie mir antjcrtrautcn Seelen von ibrem 7len Sil)«
an, in bem fie in bic ©rfjuie fommen, entroebet oon mir, übet

»on bem ^robfte, itm icfi bic 5!ifitatien übertrage, altiäfjrlicf)

crivettct, angetrieben unb in ^tbem crl^alten, bü fie in Iai

fünfte oafer retfeeiratbct (inb. Sabutcf), bap tcft ben jüngfl:

(onftrmirten, bie baS fiefen unb ben SReligionS s llnterrii1)t oet::

geffen (laben , bÜ fie beibeg icieber lernen , baö t)eilige }(benb:

mabl , unb ber lebtgen ougcnb aui bemfelben ißerftijulben , üi
iur Warf)bo(ung Ui aSergeffenen , bie tfjelid)« Ctnfegnung un=
terfagt ^atte , nötbigt« id) na(f)lä)Ti!ie Gltetn, ihre Ainber flei;

ftiger in bie @*ule, unb unorbentiic^c .^auSsäter iljrc Äneffjte

unb üSägb« fleißiger in ben fonntägigen Äatcc^iömuös Untertidjt

ju fcfiidcn. Um lef ten ÜSiiltationSj^agc würbe in bem äBobncrtc
beS^MfiorÄ, in jetem ÄircOfpiele , bie 2tbenbmabI«:Siturgie ge=

feiert; ber »pafior prebigte über ben itjtn aufgegebenen Sert;
iai ^rotüCüH würbe bann Borgeiefen, unb bie aSiütation mit
öebet unb ©egen gefrfiloffen.

Sei meiner Wüitunft in ©aratow eräffnete itft ben 6on:
fiftorialen, ba9 id) alientljalben in ber geier beS ötfentlie^en

ßSotteSbienjie«, bem ÄUirbicftil bcft^tigten Jtirc^engcfef jua-iDet

(ßap. I. §. 7. (5ap. If. §. 14.) aBilieüt bemcrft, unb bie Borge:

fffjriebene ®leicbfi)rmigfeit ocrmipt habe. Um ienc jU befcficdn:

fen unb biefe }u begrünbcn, trug ic^ barauf an, eine allges

meine liturgiftfje Jorm unb Örbnung, an welrf)e »paficren unb
Cc^ulmeifter ficf) i)alten fußten, »oriufcfjreiben. JDaju macftte

ber Senior |)u6er, mit SRücfiuttnefjmung auf bie aaerl)ütb|t

genebmigte liturgifdje ä?erorbnung eom 3. 1S05 unb auf tie

©itrocbifrficÄirrtjenorbnung, ben Cntwutf, fegte iftn bei fämmt:
lirfjen QJalloren in Umlauf, Perlangte ibr ®ütacbten barubcr,
unb nadibem äße ficf) baffir erfläref batten, würbe ber ©ntwurf
poßflänbing aufgearbeitet, in ber Sigung ber (icfiflorialcn am
10. SDJiSrj »orgetragen, genebmiget, a\i SJorfrfjrift bei
liturgifc^en ®ange« bei bem gcwSbn'itftcn ©onn;
unb fefertägigen ® ottefi bi cnfle unb bei ber
geier befi ^eiligen MbenbmabI», an bie »pafioren jur
Karfjatfttung auSgefertiget, unb jugleicb mit bem Entwürfe
ju wobt georbneten Äir tf)cn por ftSnbcn in ben 6oj
IoniaI.-®emeinben mit ber allgemeinen 5>aftoral = 3n s

fituction, mit ber ßonfifiorial : iBerorbnung übet
bit religi6f e Äirdjen:© fibne unb über bie geri cbts
li<f)t Jt ir(ftcn6uße, unb mit ber Snfiruction füt bie
©enioren ober Q^robfie, an bic abminirtratioe Sberbebörbe
jur öinfitftt, unb nStbigen JaßeS jur »eflötigung, unterlegt.
iDarauf erbielt icf) unter bem 15. SOJan ben SBefcbcib, „bap
folcfie ©at^en nie por iai Departement gelangen, weil jebeä

5)ropinciat:6oniiftorium bered)tiget fep, bergleicben Snßructioncn
unb aSorfibriften Pon firf) aui ergeben ju lalfen, wobei ti ba:

für perantwortlirf) bleibe, baS folttie Snftructionen weber ben
beffebenben ®efe|en juwibetlaufen , norf» mit biefen unpercin:
bare, ober bic Jfßerböt^ft« Seftätigung erfcrbcrlic^c Sc|limj
mungen entbalten."

2fm 16. 'Jfpril reijle if^ wiebet, oon ©aratow aui, um
bie aSifitatiort ber iDicee« fortjufefen. 2fm 27. Cctober l-attc ic^

fie bccnbiget! 3n biefer 3tit batte ic^, in oben angegebener
Örbiiung, bie brei unb breipig 6olonial3®emeinben am rerfitcn

SBolga ; Ufer bearbeitet, fjernotf) bic fleinen ®cmeinben in Äas
mi'fc^in unb Saritjin, weiter in ©arepta, bie bort arbeitenben
unb bienenben goloniften , bann bic öemcinben in Äftrorfian,
SBoronefcft, «Rüfan, .Rpri^a, Sambow, ^Jenfa, ©imbirfit,
Äafan, ^crm , Gfafbarinenburg, Slatawfl, iDrenburg unb
©amara bcfuc^t; in bicfem ganicn Umfange acftt unb pierjig
SKal geprebigt, eben fo oft mit breitaufenb ficbenbunbett brei»
unbPierjig 3unggefeßen unb sjRÄgben tatcc^ifirt, unb in befon:
bcrn 'Serfammlungen mit picrbunbert jwei unb atfttjig Gbepaa:
ren bomiletiftfec Untcrrebungen gehalten j ein unb jwanjig
SWal bie MbenbmablS: 9iturgie gefeiert, jwanjfg Jtinbcr ge=
tauft, einbunbert cilf .Rnaben unb SOMbrfjcn confirmirt; ein:

dunbert fieben unb plcrjig »otia(;ti9 confitmittc Sünglinge unb

aSÄgbe, »ergeffenen Sefen« unb 9JeH9ion<unfetti(ife« wegen,
bi« }ur OJacbbolung be« aSergeffcnen , pom bfiügen Mbenbmabl
jurficfgcwiefen , jwei neuerbaute J<irc^en eingeweibet; in einet

Goloniat « ®emeinbc einen Berrutbten SSerfübret unb fiecben

J8öfcwid)t nacf) Äirrfjengefe^ Cap. X. §. 2. bii ju feinet »cfs
ferung unb !8u{e, au^ bct fircf)licf)en ®emcinf(fiaft auSgcfrfjlofs

fen ; in einet anbcrn iDorfgemeinbc brei , 69 unb 75iäbtig«

©reife, »elcbc 30 3abrc lang Airrf)e, ^rebigt unb JCbenbma^l

pcracbtct batten, auf ibr bringcnbe« Sitten unb Jlcben, jut

religii'fen Air<^enfübnc, Kbfolution unb Äbentmabl an= unb
in bie fircdlicbe ®emeinfif)aft wieier aufgenommen. 5)ie() alle*

war ben l'eutin neu, man<tcn läjlig, ber groticn 9JJebrjabl

aber einleuc()tenb , baj <i alfo gut, beilfam, nothwenbig fep;

unb Pon feiner ®cmeinbe fcfiieb id) , obne Pon ^jau^pätern unb
•i)au6müttctn umringet jU fepn, bie ibrc greube über bie bcf=

ferc 3ucbt, äeitbenugung unb t^ri|}ltd)c Sefi-fjäftigung fbret

lungen Seute laut bcjeugten.

Um bie in ®ouBerncmcnfä ; unb Ärciäjläbtcn jerftreuct

unb ifolitt wobnenben cpangelifcben GonfeffionSgenoffen in

fircfelicfeen iJJercin jU bringen unb jufammen ju balten, batte

id) in ben breijcbn ©tabtgemeinben überall unter bct Scncn:
nung Äircbentatb, ein ßoUcgium pon fünf SRanncrn,
ivel(tc bie ©emcinbcn in meiner Änrocfenbeit gewäblt batten,

nomine Consistorii organifirt, infiruirt unb eingefe|t. 2)iefe

Soßegia ftcljcn nun in fortlaufenbem ©d)nftwetf)fel mit bem
6onfi)^ctio, woburrf) biefe« in ben'Stanb gefegt ift, ben er;

fd)Iaffenbcn fircblicf)cn ßifet ipJebcr anjufadjen unb jur Xi)ii-

tigteit aufjumuntcrn.

Ungearbtct breimaligec augcnfc^einlicbcr SebenSgcfabt auf
bicSjäbriger fecbfimonailic^er Keife; ungearfjtet id Sag unb
Slacbt binburc^ fortgefe|tcn SeifenS, Ui oftmaligen SOJangel«

an angemellener Wabrung, ber ^Magcn id JDur|1e6 unb bet

-ibifee, ber tagelang gefpannten Mufmerffamteit unb mebtflünbis

geri anfirengung ber Sruft im Sieben, batte id) bennorf) niefit

bic geringftc 3(bnabme meiner .Rräfte, ober irgcnb einen S[3ed)fel

in meiner ®efunbbeit Petfpürt, fo, bap ic^ oft rec^t au* .&ets

jenfgrunb ju meinem ©cnber rief: „id) bin pot 9Sie!cn, wie

ein SBunber, aber Su bift meine ftartc 3upetfi.tt!" — "n*
auf aße SBeforgniffe meinet treuen ®efäbrtin, ber Jlinber unb
ber greunbe,' feine anbere 2(ntwort ^otte, ali: „id) gebe eins

ber in bct Ätaft Iti .perrn."

3n tcn lejtcn jwci SJJonatcn be« 3abreä orbnete icf) meine
c^ririlirf)en Sieben, um fic al« ein Stberftein jut Stbauung
ber ©laubigen in ben Druct ju geben. 2(m 23. 3anuar 1822
würbe bai ©aratowifdie >propincial;Sonftfiorium feierlicf) ers

Sffnet. 3n bem Kacrbödijten 58efebl baju würbe baffclbe in

feinen SScrfianllungen , ©cfrfiäftSgang unb SBefd)lüfyen auf bie

®runbla3e bet cpangeliftfien Confijiotien im tuf|ifrf)en Keid)e,

auf bic fd)n.-ebifd)e Äircbenorbnung unb Perjüglicfi auf bic aßs

gemeinen Seicb«gefe$e Perwiefen. iBon nun an banbcite ei in

feinem {ird)lirf)cn SSirtung^freife al« abminiflratipe , unb ali

gcrid)(licbe SBebJrbe in crflet Snfianj. SBei bet 3n)laßation
waren, auffer ben Sonfißorialen, ein unb jwan^ig ?iaftoren

crfefiicnenj biefe bi<'t irf) bem Jlirrf)enijefe|e 6ap. XXV ju

Jolge nod) ben 24. bi« 29. 3anuat jurücf, um in einet jabU
reirf)en QJrielicrperfammlung , I. übet ben liturgifcftcn (Sang
unb bic baju entworfenen Jormularc bei aUm TCmt^banblun;
gen; II. übet bie ©tubicn, ben SBanbcl unb bie %mtivev\vaU
tung ber ^artoren; III. über Örbnung, 3urf»t unb ©ittlirtfeit

in ben ®emeinbcn ; IV übet bie iCerwaltung bsi ®d)ut:2(mtei,
über Unterrid)t«;®egcn|länbe unb t'ebrmetbobc, unb überbaupt
übet bie wirffamße Stfüßung in bertcbcnbcn, aßctb5d)fl be;

jtatigten unb porgeftfiriebencn jlirdjengefegc nacfi Pier baju an;

gefertigten entwürfen ju beratbfcblagen , unb natfi SDJebtbeit

ber Stimmen ju befrf)lie$en. 3brc Sefdjtüffe würben bcrnacfi

bem (Sonfiftorio Porgctegt, (lie unb ba mobificirt, in Pier Eon«
p|lorial;9Setorbnungen gcbrarf)t, Pon bem Sonfiftorio gcnebmi:
get, in ber Ätrrf)c bcfannt gcmad)t, unb ber abminiflratipen
Öberl'cberbe jur ©infTd)t unterlegt.

hiermit ()atte id) glüdlicfi ba« 3iet erreirfit, baf bie nun;
mebt für ben ganjen 6onfi)1orial--a3ejirt, provisorie, bi« jur
ffinftigcn pfßigen Kegulirung be« epangelifd)cn Äin^cnwcfen«
im rufufcben JRcicbe aufgeffeßte glcid)fötmfgc Crbnung im 6ul;
tu«, in ber 5>a|loral:2Serwalfung in ber ®emeinbejUobt unb in

bet Sd)ulperfaffung nirf)t mcbr, al« ba« eigene Sffierf be« ©u;
pcrintcnbenten, fonbcrn al« ba« 2Berf be« in bet aSctfammlung
au«gefpro(ficnen gemeinfcfiaftlitfien SBißen« fÄmmtli(f)et QJaflo;

ren, angefeb«" unb gcacfjtet werben müf-tc, unb au* geachtet
würbe, wenn craffe Unwiffenfteit ber bcffern »elebtung
wiberRrebenb

, ffdj niebt bi«wei(en nod) bfntet ben SSorwanb
be« ®cwiffen« serflccfte, unb in flrenger 2(ufred)tbaltung

be« gemeinftfiaftlicben SBißen«, wie meine 9)flicf)t e« forbett,

mid) bet .&frrfrf)fud)t unb 2)c«poti< befd)ulbigte. Qi ifl nun;
mebr ^adft iti gonfiftotium« nut barauf ju galten unb ju
bringen baß oon Allen pönftli(f) unb treu erfüBct werbe,
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mai »on MUcn nac^ freiet unb narfj F)inIÄngtifI)er ®iScufjTün

mar befcfjloffen , unb »on bcm 6onfif{orio gcncljniigct roocbcn.

©in »iermonat(icf)ct Urlaub, roclcftct IjSljern Srteg bcm
tt)ftt(iffKn ^r&\ti unb JDircctor Sonfiitorit rcar gciväljrct tvor:

bcn , bfirbct« vom 16. SEKaij bis 4. Cctober blc ganje Safl bet

Confiftorial : ©efcfeäfte mit atlcin auf. Snbcffcn jcigtcn mans
chetlci Unorbnungcn unb SBibtrfi'|licf)tcitcn , ivclcf)c im Saufe

bcä Safjtf^ in mcfjtcrn Gotoniat: ®cmcinbcn unter bem SSoife

oorgcfalTcn tnaren , unb willt(irlic()c ?ttnveict)ungcn »on bcn

l)ci!famcn 6inrict)tungen unb Mnorbnungcn bc6 6onfiftotiumÄ,

n>i'!c^)c ficfe einige nacl) SSillEür ju l)anbcln QirooijnU J£irf()fn:

fcicncr erlaubt Ijatten , blc Siotljrocnligfcit einer abermaligen

aSifitation. Um bem ptelfritigcn Unfug beizeiten mit .Sraft ju

begegnen, licp icl) in ber SÜJitte ©cptemberS ein einbringlirl)eÄ

SRunbfcIjreiOcn an fiimmtlicfjc ®cmcinbcn ergehen, unb gab bem
tamaligen ©cnior Jpubct, ^aftor ju urr^Sulirba, bcn 2(uf;

trag, bic 33 öiemclnben iei ßiSiuoIganifcljcn iBcjirtcS nacf)

einer auSfütjrlifften Snitructiön ju »ifitiren. ßr begann baS
Sßettc mit ficf)t piieftetlicfjet Kefignation , in bet fcljlec()teften

So^tSjeit, am 1. Cctober, unb bcenbigte ti am 2i. 3Zo»em=
bet, mit gcroilTcnljaftet Sreue, mÄnn(icf)er ^eftigfeit unb nSs

tf)igcr, bocl) butcf) ßicbe gemilbcrtet ©trengc, In bcn ®emetn:
bcn bic erftf)laffte 3ucf)t rcicbct Ijerjlellenb , unb , roo d nßtljig

roat , bie »on ber Uniciiyen^eit, obet Sauigtcit erjcugtc SBilltür

jur gere|licl)cn Dtbnung äurürfroeifenb.

9Jarf)bem icf) am 14. 3anuat 1823 iei ©DangeliumS roür;

bigen 3>iencr -^uber In ba« erlebigte ?>aftorat; 'Mnit p ©a:
-ratüi», unb juglelcl), auf l)öi)etn SSefeljl, jum geifllicljcn %U
feffor Sonfifforii cingcfcgt l)atte, bogab ict) mich fclbft am 20.

Sanuar auf bie SRcife, um bie 40 6ulünlaU®emeinben am
Unten SBolgaufet jU »ifititen ; uno am 19. 9)M'rj mar auc^

tiefe, beS ungemein ftrcngen SBinterS roegcn, fel)r bcfcl)werllcl)c

Arbeit »cHbracht, jut Jreube unb gum 5)anfc ber eifrigen ^a:
ftoten unb cl)riflllcl) gcflnnten .Älrcfjcngenüffcn, njctcf)e in ®ie;
betl)erf{enung unb ?(ufrcfl)tl)altung bet guten 3ucf)t unb Srb;
nung tiefer Unter)lü|ung bctiurft Ijatten. ^^aftoren, iSff)ullel)rer

unb mcljrere ®emcinmänncr äi>gen mit mir in jcbe ©emclnbe
ibrcS Jilrcf)fpiel6 , um bcm aScrtiir ber @t()ultinber, bcn ^rc:
tigtcn, Äatecl)i'fen unb (ärmaf)nungcn beljuwotjnen; unb einige

alte Stammljaltet be« 61)riftentl)ume6 folgten mir, ju meinet
eigenen Gtbauung unb SSegeiflerung , burct) alle .»ler^lg 60=
lonicn.

2)a bie ^aftoren »on ben 1820 clngefe^ten unb orgonifirtcn

.Rlrcftenoorftänbcn , welche tljeilS In Untl)Ätigteit , tbeilS in

ajicnftljcnfurcbt befangen lagen , bisljet wenig Untcrftögung gc:

funben Ijatten; fo »etfammelte icl) in iebem Äircf)fpie[e , »or

tem ©cftluffe ter SSifitation, bic Äintensorftänbe fämmtltc^er,

jum Äircljfvielc getiiSrigcn ®;nirinben, trug il)ncn bie, ben

Aircljcn»ot|lanD betreffenben , SSerorbnungen »or, ertifirte fie

ihnen au6fül)rlicfi , naljm lljnen jur SSciCugung it)tei emjllichen

SBillcnfi , fic gett)iffcnl)aft ju »onjlehen , ihren .&anbfcl)lag unb
ihre Untcrfchriften ab, unb ermahnte fic nachbrficllki) ju eifvi;

get ©rfüllung ihrer, Sott ju ehren übernommenen ?*flithten.

9Jach bcn mir eingereichten aSerjeichniticn belduft fiel; ges

Qi-nmÄrtig bie 3ahl mannlicher unb ivciblicher Seelen über ftcs

ben 3ahve, in beiben kolonial iScjirfen auf fechä unb fünfzig

taufenb »icrhunbert jttjei unb fiebjig bei bet SSifitation i. 3. 1821
wof bie Sotal 5 ©umma ber ©chultinber neuntaufeni
fünfhunbert »icr; auf bieSjährigcr SSifitation ergab fich

tie Sotal 5 Summa »on jehntaufenb achthunbcrt
. neunzig; alfo um brcljchnhunbcrt fechS unb achf =

jig ©cljulfinbct mehr, ali »or jivei 3ahren. ©iefe grofe
Äinber^aht wirb »on bret unb ficbjtg fcf)ledit belohnten ©chnl;
tienctrt unterrichtet; taum nothtürftigeS JluSfonimen fcBt fic

au^er ©tanb, fiel) aud) nur einige Wiittcl jur ©elbfibelchrung

anjufchaffcn. Mrbcit unt Änftrengung , um aucf) nur iai ffim:

tnerliche !8rob ju ernjcrben ,- benimmt ihnen bie Seit unb tie

8ufl, bet ihnen anberSmoher bargebotcnen 932ittcl jur SJSermeh;

rung ihrer Äcnntnilfc fich ju bcbienen. 3n ber SRegcl bc:

trachtet ber Solonift ben ©chulmetftct ali eine ®cmcinbelaft;

i)at für ben Unterricht feiner Äinbet nicht iai gcvingftc 3n:
tcreffe; »erbraucht unb »ertrüppclt fie Heber in ber Sffiitthfchaft;

ein SSauerntnerht obet SBiehhitt im 25otfc wirb beffer bcfolbct,

als bet ©cftulmeillcr. ©aher fommt, tap eine grofc ?(njaht

Äinbcr, nach febcn halbiäbrigcm ©chulgange 'nocli nicht im
©tanbc ift, richtig unb fertig ju lefen; unb boch lafit fid) für

blc Sutunft alle SSetbeffcrung id retigiiSfen unb fiftlichen,

ivtrthfcf)Qftllchen unb bürgerlichen 3ufianbeS ter Goloninen nur
»on bcffer er.jogenet unb unterrichteter Sugcnb errcarten.

Kach beenbigtet 85ifitation bcS tranSreolganifchcn Solonial«

SSejirteö eilte id), auch mein gtofeS i)i^üxi\ii)ci Slßerf mit bem
jchntcn SJanb ju »oHenten. 3ch fing ihn an am 26. SÄarj,

unb fd)rieb am 16. 3uniaS iai lejte SEBort : i)iermit glaube

id) ali treuer ©ohn meine ©djulb an baö aSaterlanb abgctrai

gen ju haben. ®ern hätte kl) ii)m, tem ic^ meine etfte ©tjies

hung unb bie ©rroerfung meine« ©inncä für Jlunft unt SSif«

fenfchaft »erbaute, ivid)tigerc 35ienfte gcleiftet, hätte fich nidjt

ein
' unerbittliche« SSethangni^ gwifchen ihm unb mir gefiel».

SSicHeicht ifl eS mir bennoch gelungen, fo »iel gethan ju haben,
taii id) hoff bürfe, in freunblichem 2(nbenfen ber bieberti

©i'hne unb süchtigen Suchtet Ungarn« noc^ lange nac() mcin«t
.f)cimtehr ju leben.

Mm 20. 3uniu« fc^tc id) meine 8Si|ttationSreife fort, »on
recld)et ich am 10. ©eptcmbcr um ein theucrS ijaupt unb lies

benbeS ^ev] weniger, in ©araton) rcieber eintrat. Schon bei

ber Jtbreife auS ©araton) litt meine i5^rau an »eiliger ©rfchlafs

fung ber SScroen; tod) nid)t n)ein Sitten, nicht tet gteunbc
unb ber Merjte 3ureben, tonnten fie bewegen, baheim ju blels

ben. SffJ bcfuchte bie e»angelifd)en Semeinten in ^tn^a, Zamt
bow, SRäfan, .Rafan, >^erni, ©tathatinenburg, 3lataw|l unb
£)renburg ; überall fegnetc bet 43crr ben iDienfl feine« Siener«.
2)er Äitchenrath in ^Jenfa franfelte an ©rfcblaffung. ©0 ebeU
müthig aud) ber Sd)t religio« gefinnle, unb für atleii ®ule uns
ermutet thatige 6i»il = ®ou»crneur, .&err CubjanoinStt,
bcn fßiü einer eoangelifchcn JSirche unb ©chule begünfiigte, fo

war toch ä)uei 3ahte lang »on ber ®emeinbe nicht« gefd)ehen.

58ei meiner Änwefenheit traten mehrere red)tfchaffene unb frfif:

tige SOJänner in ben Äirchenrath; ber !8au würbe angefangen,

unb bie balbigc SSollenbung bcffclben läpt fid) mit gutem ®runbe
erwarten.

3n Sambo» würbe fTcf) »ietleicht alle« e»ongcIifd)e Äirchenr

wefen in turjem aufgelefet haben, wäre e« mir nicht gelungen,

ben )8ice;®ou»erneut .feerrn @tat«rath unb SKitter »on Ars
n 1 b i ju bewegen , taS er mit einigen roürbigen OTannern
ten Äirchenrath ju neuem iJeben erwccftc unb ben 35or(i| M
bcmfclben übernahm.

3n SHiifan fanb id) an bem tamatigen a5tce:®ouBerneut,

^crrn ©tatsrath ^""c ufert, einen fchr rcligiiS« unb tirc^licft

gcftnntcn, für ta« Keid) ®otte« freubig thätigen 9:)Jann. 3d)

lieft turch freie SBahl ter »erfammelten ®emetnbegliebet ben

Äirchenrath neu befeßen ; unb ber |)crr »on Meutert weigerte

fich nicht, al« ^^räfitcnt biefen neuerwählten Äirchenrath leben:

big unb thätig jU erhalten,

3n Jtafan fanb ich ten itirchcntath unb bie ®cmeinte in

beRer Orbnung, herjlicher ©intracht unb regem ©ifer. JDem
®eneral:9Saiot »on 3iÄ«lein, al« 5'räfitenten , tie ^tofefs

foren ©rtmann unb SSogel, al« JVircbcnÄlteffen unb ben

^(bjunct ; ^rofeffor A'raufe, al« ®d)riftführer, evfanntc it^

bort al« {rciftige ©tfigcn ter guten Srtnujig unt Sucht. Drin^
gentfl wünfchtcn fie, mit einem jDi»ifion«prebiget unb ^''aftot

balbigjl »erforgt ju werben; fie ».Tiangten bcn, al« fielloertre«

tenbcn .Kirchen = 9JotC|riu« , mich begleitenben ^riefier QSieret;
et würbe auf meinen Eintrag »om Sonfifiorio taju »otgefieHt

unb »on bem 9J!inifier genehmiget.

3n ^ttm tonnte ich nur jwei, in ©fathartnenburg nur
einen 2ag »erweilen

;
gewann jeboch überall (0 »iel 3eit, um

»orläufig einen Äirchenrath wählen ju laffen, in etfterer ©tabt

auch imti Wal bie hfi'ig« Jfbenbmahl« :Siturgie ju feiern.

3u 3Iataw)l im hohen Ural;®ebirge hatte tet ©ettengetfl

jwifcben e»affgelifcl) lutherifchen unb e»angelifd) reformirtcn

Sonfcffion«genoffen einige ©aamentiSrner ber 3wietrad)t au«;

geftreuet; ®otte« ®cift aber ftanb mir bei, tie .Seime tcrfelben

gu jerfibren , bie getrennten ®cmüther biefet biebern JDeutfchcn

bcfrictigenb ju belehren, unb jie wieber ju oereinigen. 25afüt

gefiel e« Sfjni, mid) fchmetilid) heimjufuchen, ju prüfen ,unb
ju fchlagen. SKcinc tränte Seben«geföhrtin hatte in SKäfan, wo
fie mit ihren uon fünfen noch übrigen .Sintern, mit bem
©ohne ©ufebiu« unb bet Sod)tet 7Cthanafia, am ^,t Suliu«

taö heilige 2(bentmahl jum leisten fflfalc au« meinen .^änben

empfing , unb ju Jtafan , wo fic noch allen gottc«bienf}lid)en

^antlungen beiwohnte, fi4) etwa« erholet; barum wiberfianb

fie meinen bringentfien aSorfiellungen unb tem Anträge, in

Begleitung ihrer üiebcn nach ©aratow jurücfjurcifen , nach=

btürflid) unb beharrlich: fie hit't ^^t forgfältigüe aSerpflegung

ihre« 93Janne« für ihren heiligen Seruf, unb in tiefem wotttc

fie fferbcn. Mm Jf. Muguft brad)ten wir fie fchoa ganj ents

träftct nach 31atawft. 2fm 18. trat mit heftigem g^ieber

eine Ceberentjünbung ein, welche, ohn? baj fie »on ihrer fd)ncll

herannahcnbcn Muflöfung unb ©c^eibung »on SOianne unb

Wintern auch nur ta« geringfte Vorgefühl hatte, in »(.»tligec

SBcwufttlofigteit am 21. im funfjiglTcn 3ahre ihre« 2(lter«, ihrem

jcitlichen J)afetn ein ©ntc machte. ®antbar ertannten wir in

bem SSerhängniffe bc« Jtllerhbchjlen felbi! noch feine »ätcrliche

.^anb, welche unfern ©chmerj taturch milfcerte, tafi et bie

Bcrewigte gerate in 3latawft , in einet chtiRlichen , liebreidien

unb herjlirf) theilnehmenbcn ®emetnbe, ju fid) abrufen wollte,

nad)bcm ffe alle '^fliehten ber gottfeligen Shrifiin, ber treuen

®attin unb forgfultigen ^Pflegerin, ber järtlidien 5Kuttet unb

Pehrerin ihrer Jtinber, ber tlugen .pau«frau unb gottergebenen

©uloerin etfuHet hatte, ©ic liebte, unb warb geliebt: bie
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iitU bei (Sttnrinkc fjattt iljrrt tnt\ttUta ^üDe Im Sarg unb

auf lern gi'm«in|[f;aftlicf)«n (Sotti-iSacfa iai ®rüb btrtitst.

i)ie Jcict t(* bciliatn ^bcnbtnabl« mit in ffifindnle jU

ßrinburg milUttc mit lo« ivctimütljig« Qtifül)l mcinfr Cin:

(amfeit, unli fiatfte mld) in Itt Sffignatisn. Sladji^m ist)

bort t<n yaÜM Sliotft ^olm jum I)iBi|ii>n< 5 ^tcbigcr

cingtfcit Ijalte , tilte t(t Sag unb 9Jarf)t narf) ^aufc. Auf lex

37. aBrtH »ot Camara ftütjt« irf) mit b«m üBagin, »cobti icf)

tt(t)C um bat linfc ^ugc t)ctum brci titfc €ti(^tvunb(n txt)i<it.

äivax bütb tat Jiugc burii^ @otUi wunberbaren €(<)u^ unoti:

U^t; aber bic .^cilung bcr Gntjünbung unb bei SiSunben tjattc

j<d)i SBüvttn 3fit «f'Jtbett.

Ctll am 28. Octöbct fonnt« it^ »iebtt Jffcntlld) crfcJjeincn

unb, auf btin>(cnb< SBitte bcr 6atbarintnfläbttr ®cm«inbe, ben,

in H)xn gruben ÄUii)t n«uaufg«fül)rtcn Mltat wdljtn. Cr ift

ba« aSetf einiger mit b«m »paftor 2B a f) l b « t g »«reinigten

rtangclifcf)i'n ConfeffionSgenciiicn, reelite bic bcttäc^tlirficn &os

flen freiwillig au« i^ren 'Diittcln biftritten Ratten, nicf)t act);

tenb bic Mnfcinbung einer «einen, »on (Sectcngcid ocrbUntctcn

Öegcnpartci. iDai gonfiüorium f)atte ben S3an bc6 Tdtare

gcncbmigct, unb Ut) burfte bie ®elcgen()eit , bie ©cgcnpartei

cincS belTetn ju belebten, wie meine einrccibung« = »cbc j.igt,

jiicl)t jurüdweifen. — "Um 11. ffiooember iveibctc ic^ bcn 6an:

tibaten ©uerirf) jum friedet. Ca« gonfiftorium ficlltc il)n

betnadb jur erlebigten jDit)i|ion6ptcbiger = ©tcUe in Sambum
»ot, unb nacf)bcm im S^nuar 1824 be« SWiniftcrS (Scncbmii

ßung eingegangen war; fo reifte id) mit ibm narf) Sambow,

um ihn bafelbil am 10. Jcbtuat in ba« ^mt einjufc|cn. —
JDcrt batte ic^ fcfton auf einer frübern SifitationS: Seife,

bc« tjcrrtotbcncn ruffifcften 9Xdior6 unb Stabtooigt« bet .RreiSj

ftabt Sfcbembar, {)errmann »on Setmcr», ältere Sorf):

tet ^malia, {)inlcrlafycnc finbcrlofe SBittro« te« Sebtcr«

SWaurillon, ein einjigc« SKal in ©efeUftfjaft , fo roie fic

wirf), ebne irgcnb ein bcfonberc« 3ntere|Te, gefcben. Z)o(t

icigte mir mein« oicliSbtige Ucbung in !Bcobarf)tung tct SWcn:

fchcn in ibt ein teineS, nicbt« affcctitcnbe«, febr befonncneS,

unb auf ibte Umgebungen ungemein aufmctffameö ©eib, »on

fcinlänglidici iCerl^anieSbilbung unb enifrf)lo|Ten«m Gbaralter.

3cb bitte fie jictlid) fvanjÄfifcS, unb rirf)tig ruffifcb fDtccben,

mit jcrtigfeit, ®efcbmacf unb 3(usbrucf auf iem aortepiano

ipicien; irf) aber batte, meiner (3ewobnt)(tt nac^, nt(i)t iti)n

^otte mit ibt gefptorf)cn.

3n bem Uebetblicf« meine« fcrf)«monatlirf)en ^albleben«,

unb in tfiflirf)« (Stwägung meinet gegenroittigen äufietn Sage

fühlte icf) left ba« Rringence «etütfnip, einet treuen, nieiblis

eben ®eele, welrfi« itb acblen finnte, bie meine« Hrntti SSürb«

gcjiemenb ju n>ürbigen wu^te, auc^ butcb ibre Uebrcicbe Pflege

in iPetroaltung belTelben micb ju untetilülcn »crftänbe. 3*
tcbatftte, iaj bie übeibäuften ®i'fcbäfte meine« Mmte« micb »ets

bintern, irgcnb eine ®ütge füt, unb 2(ufficf)t übet bie pau«;

»ittbffbaft ju übernebmen, tt)clrf)e« ietod) um fo nOtbiget wate,

ie Jfter icb in bie Oiotbreenbigtcit eetfcjt roetbe, gegen »Jaftoi

rcn unb anbete öcnonen bet eoangelifcben Mik< au« bem

gtoßen ffiejirte meinet DiSec«, ©afifteunbfcbaft iu bcjeigen ;

tii icb iäbtlici) teifen muffe, bie Keifen fcben an ficb febr bei

f cbwetlicb , bic SSifJtation« : Sefchäfte abmattenb unb ftafters

{(töpfenb feoen; bie Slabtung dabei, webet bet ®cfunbbdt juj

ttaglicb, nocb immet genicfcbat fei), rcenn icb ntcbt ein forgfa»

me« ffieib an meinet ®eite bättc, bie füt meine angemcfjen«

unb juitäglicbe Cetpfiegung fotgte. Bic6 aUe« fübttc mit bi«

(in äJial gefebene , fünf unb bteipigi(5btigc SGBittwe in ba« Mns

ttiifen iutüif.

3rf) erfunbigtc micfc mit pietet SBorficbt bei allen, wclrf)«

fi« fcbon feit einet .'Reibe »on 3aliten genauet fannten , nacf)

ibtem 6i)ataftet unb ihten biSbetlgen SBcrbältniffen. MUe, unb

leten waten nicbt wenige, üimmtin in ba« 3eugni$ »on ibtet

Veltenen (»utmütingfdr übercitti fte fei) »on ibten biebetn, beut=

icber. öUetn pon Äintfceit auf jut Ctbnung, jpäuelidjtcit unb

©irtbfcfjaftlicbfeit angcbalten worben; fie babe mit bctoifiliem

(Snticbluffe firf) mit «IKaucillon eetbunten, weil fie ein SKal

ibt SBort gegeben batte, cb fie gleiit beiiimmie Jtunte »on

feiner Jltanfhcil batte; fie babe ibn, bic ganjen 7 3abre ibrc«

Gheftantie« binburd), auf bem Jitantenbctt« pflege« mäff«n,

babe ben gri^ten Hjtil ibte« eterbicn öSetmögen« füt feine

.peilung bingcgeben, unb babe ibn bcbattlitb, mit feltener

Stcue, ©ebulb, Sattbcit unb iReltgnaiion bebonbelt. — 3u3

n«tfi(l)tli(ber frf)titt irf) nun jum 3iele; unt bet $iafict ®ue:
rieb crwicbctte meinen iTicnü bei feinet (Sinfe|ung in Sams
bow, mit feinem iDi»nfl« unfctet ebelicben Ginfegnung. iTb

wit beibe, ba wit nicbt miteinanbet alt geworben finb, etwa«.

ober wet ton un« beiben me^t gewagt tiabt, wirb ti« Jolge

icig««-

3>ot Gtrientung be« Confiftotium« war in bem ganjcn

fatatow'fcben ßoloniat : Sciirf an {(in (ritifcbei 3outnal , an

feine gelebtte 3eiifcf)tift ju bcnfcn. Äuf'et »ieren ifi feiner bet

ancQCl. b. bnitft^. 9lationaI>8it. II.

übrigen breijebn föfteren im CStanb«, ohne feine grou unb

Ainbet barben ju latfen firf) ju feiner iveitetn wi||enfchafflirt)en

^orlbilbung eine Hnjahl »ücber anjufcbajfen. JDa bielt id) e«

füt notbwenbig unb beilfam, ibntn »or bcr {>anb wenigften«

©elegenbeit ju geben, bri bcr p« «rfennen finnten, wie »i«t

man ftubieret, gelefen unb gebat^t ba^cn mfiffe, um nicbt blep

ber faftcr: tBenennung wegen, fonbern aud) um be« gcbic

genen ©ebalte« unb bet grünblidien Jlenntnijfe willen , geacbtet

^u wetben. 3u biefem 3»ecl« lieS icb, nad) )Botfd)iift be« "ÜU

lerbScbft beftätigten Aitdjengefe^c« 6ap. XXV im 3anuar 1824

funfjcbn inbaltrcidjc Iheft«, wilc^e für ^Jtolegomenen ju aller

ecangelifd) : fitd)lid)en ;Sbeologic gelten tonnten, unb neun li:

turgiicbe unb ^aftotal : Stagen ausgeben mit bcr (Sinlabung

an f(5mmflicf)c »yafloten, jut iDi«cuffion tiefer ^heftn butcb

eigen baju ernannte Opponenten unb 9Ji'fpontenten in ©ara;
tow fid) einjuftetlen. iBerdtwillig etfd)ienen alle bi« auf brri,

wopon jwei burrf) Jlranfbrit, einet butd) Utlaub nad) ®ct. >p«s

tetbutg, pctbinbert waten, fid) cinjufinben; borf) balb mu^te

icb wabtnel)men, baj biefe 5'tieftet: Setfammlungen anber«

eingetid)tet wetben müfiten, wenn fie von einigem etbeblid)en

SJugen fepn follten. 3cf) wetbe in 3ufunft ben bdlfamen Stoid

nid)t Iddjt »etfeblen, wenn e« ®ott gefallt mid) länget in feis

nem Z)ienfte ju bebalten.

SWebt frommte bem ©anjen dne Seife, wcirfie ttft burtft

adit .fiircbfpiele auf bem recbten 2Bolga = UfA untetnabm. iDa

wutben mit in febem fÄmmtlicf)c Äinbet be« ÄitcbipieW, weld)(

am leiten ffmgftfefte waten confirmirt worben, in bcr Äircbc

»ütgcftellt, jut 5)tüfung im fettigen unb rid)tigcn 8(fen. 3cb
batte bie Jteube, ju feben, baS, nntet fünfbunbett Ainbetn,

nut gegen jebn, fdt erlangtet ßonfirmation, untetlalfen bati

tcn, fiii) im 9efen }U üben; unb bie ?)artoten Ijaiten bic @e:
nugtbuung, baß bi« eitein e« rinfeben mupten, wie «tnilliti

(i gcmdnt fep mit bet Gonfiftotial: 9Serotbnung , nad) weld)et

bie f aftotcn nid)t befugt fepen, itgenb dn, be« Cefcn« untun*
bige« .fiinb jur Confitmation anjunei)mcn.

)»alb barauf t)attc id) jwei neuetbaute Äitdien rinjuwri;

fcen. 3n bet einen gefdjab ««, ber unbefugten Cppofition we:
gen, »on Sdten dntget 9Kenfd)en, benen ivber ®ottf«bienft,

ben fte nid)t fetbfl »errid)ten, ju lange bauen, in jiemlirfjcr

Unorbnung ; nicbt dn SEWal ba« »orgefd)ricbene MbenCmabl
wurte gefdert; unb mid) bielt nur bie ®cfabt eine« allgemdnen
2(ergernitTe« jurficf, augcnblidlicb megjufabten. — 3n bei an;
bcrn, gefd)ab alle« in f*6nftet Cttnung, wie e« in meinen
litutgifd)«n SSetfudjcn ®. 294 ff. ftebt, unb in bei ^llleis

b6d)rt beftfitigten allgemeinen litutgifdien SJeis
orbnnng »on 1803. §. 65. in dnigen ®runbjügen ocw
otbnet wirb.

2>er ®runb ju dner bcffetn Stbnung bei Dinge ifl nnns
mebt aud) nacb bet btitten Äiicften j aSifitation gelegt: lic

uncifd!ÜttetHd)e SBcfcfiigung beffdben, unb ber fiebere wobl:
georbnete gortbau barauf ift nur butd) bie ajJitwitfung be«

{)errn mcgiid'. 6« ifl ba« 5«'b be« .^ertn, nid)t ba« unfrig«,

ba« wir bearbeiten ; aber rergeblid) arbdten wii, wo ®ott un«
nicbt t>crg«arbdtet i)at; wir arbeiten ftraflid), wo wir un« füt
bi« alleinigen unb erften Hxhtittv halten , unb ben .perrn al«

unfern SSorarbeiter eigenliebig überfeben. äöit arbeiten »er;

berblid) unb jcrftSrenb , wo 6r nidit mit un« arbdten fann,
wdl wit lebiglid) nad) unfern ©inj'irbten, nad) unfetm öigen:
bönfel nad) unferm SBoIlen, nid;t nacb Seinem SSillen, mit
ber dtelB Jreubigfdt be« SBohlgefallen« an un« felbft, nic^t

mit ber beiligen Sreubigfeit unfcrcr Selbfiretlaugnung, orbd;
ten wollen. 9Bit tiefet Änfidjt batte id) Jie iSetwaltung meis

ne« Jlmte« angetreten; bfefc Xnfidif hielt i^ fcft, fo oft Unju:
friebenheit, OTijJmutb unb Cerjwrifiung mich ergidfcn wollten,

wenn id) feben mu^te, wie geflieffentüd) pbatifäifdie ©igenge«
rechtigfdt, jdtfluge eigcnitcbe, fldnlid)e ©elbftfuctit, unb an;
maffenbe Unwiffenhdf ^et guten S^adie be« ö»angelium« ent;

gegen arbdten. jDiefe 7(nfid)t tri'ftet midi, wenn id) iejt bei

bem Ueberblid« meiner bieberigen ibätigfdt «rfennen mup,
ba9 idi, mit aller Arbeit, Änftreiigung unb Äufrdbung meiner

Äraft, mir nur rine f leine Ttnjabl ^reunbe, unb ein gans
je« Jpeer »on Jdnbcn in ber SÄöhe unb in ber S'^ne erroot;

ben bdbe: benn fdnb mupten mit alle wetben, weld)e iU dgc;
nem Benfcn ju ttÄge, ju eigenem ®eten jU bliH(td)tig, ju
eigenem Unterfurfjcn ^u bc.iuem, alle« glauben unb nad)beten,

wa« ihnen »on anmapcnbcn Sd)wä|crn aufgebunben witb,

eben fo all«, weirf)« »on S«ligion unb Äitrf)«, Äatbos
li(i«mu« unb ^'opi^mu«, »on G»angelium, Sic.
fotmation unb 5? toteftan ti«mu« gdebtt, »ornebm,
obet gemein fajdn, ohne ron allen biefen iDingen aud) nur
dn<i ridittgen unb flaren ^nftd)t tbdibaftig geiporben ju fepn.

Httrf) aRe S'inbe be« pofiti»en bibtifdxn Sbrift««;
tbume«, bet efetwutbigen .ftirrfi« ber «rfien brei3o&r=
bunbettc, bet Äugiburget Gonfeffion, be« ut;
rf)tiftlirf)«n »on ben etp«n Sefopmatoren wi(betf)erfl««
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-Orbnung unt ®cff^(t*fdt il)re Ungcbuntcn^fit unb SBilltüc
fleltcnb iu marficn firfi beftrcbrti.

Unb folcftcr 5rin^e wegen hatte idf» t>oIIe fünf 3aljre ^in»
burcf) -nic^w fl).uri, alte fünf gl•ra^c gc()eH (aljen, unb micf; ge;
niÄtI>Itch jum Süfe mäftcn folfen, bantit tdnc Unjuftiebcnljctt
burcf) Älogen (auf linirbf? Bens facere et male audire; hoc
vere regiuiii, fagt ein Älter. 3(llc meine Anträge roaren rief):

ttg abgemeffon, ju Wecftt b.'ftänttg, unb rcilffcnffhaftlicf) begrün;
bot: tmnierlyin ni«ge unjufrirtene Ilnrctlienheit unb aBflltür
laut luercenj tcf) tanii in feiner ^tage unterliegen, wenn trf)

gebort rcerbe; unb fotite frf) ungefcbrt rerurtljeilt tcerben, Kai
lümmert e^ miit, ben öireiä, ber nur nocf) einige ©cbritte bis

ju bem ®rabe ju martien bat? Unb enblicb, wai habe benn i^
flctf)an? lleberall nicf)tS; 2tlle6 ba« Gc nfifj orlu m , unb
»06 »on biefem, fraft ber ibm juerfannten 6p i Scopol:
attdite, eingeritfitet, t^erfögt, oerorbnet rcorben ift, war un:
bebingt notbwenbig. SBenn aber burcf; Cün:egia(ifcf)e SJerbfn:
bung ntcfjt nur b^bere «efeble unb ?fuftrage PoIUogen, fonbcrn
pon ficf) aüi tai 9jetbigc unb .peilfanie nacf) ßrfürbernifj ber
Umfiänbe gefcfteben foll: fa niufi bocb im eolttgto felbft einer
fern, welcber bie nbtMgen ^fntrfige ba(u mac^t, bie entwürfe
ausarbeitet, fie bem eollegio jur Prüfung, jur »erroerfung,
ober jur ®enebmigung porlegt; worauf im legtern gaHc ber
JCntrag ober ber entwurf aufbort, ®acbe beS einjelnen ju
fenn, unb beS eoIIegiumS eigentlicbe einritbtung ober ?{norb--
nung wirb. Ueberall war icb nur biefer einjelne: unb baiu
bielt icf) miif) burcf) meine Äenntnifj'e unb burcb meine fünf;
unboferjigiäbvtge erfahrungen in f ir tf)li(f)e n Mnges
legenbeiten für berechtiget'! tiit war frgenb etwa« SBeitercS
»on mir gctban werben. ' "•''

„7f(fo aurf) nicf)t bie neue ^rieflcrt tef bung; nicf)t

ka« 93arct; nic^t bie ncue-eiturnie; fo fragt bie Salum;
nie." — 92tcf)tS pon bem anen! iDcn langen, weifen, ben
ganjen Äörper bebecfenben 6bormantel batti'n einige 6olontaI;
9)aflüren fcf)on auS iOcutfcblanb mttgebracbt unb getragen, bes
Por nocf) an ein eonfifforium in ©aratow gebacbt würben war;
anbcre fcbafften fir^ benfelben gern an, tbeil« ber ®leitbf6r=
migteit wegen, tbtilS weil er, als bie wab« epangetifcbe 9ve:
bigertracbt, in mcferern epangelifcticn Cänbern nie abgefcbafft,
in anbern neuerlicf; wie j. «8. im ^teuffifcbcn, wieber eingefübrt
werben war 5 tbeilS auch weil fie ibn bei SBinterfroH unb bei

Sommerbige gemÄcbli'cb fanben, unb bie Jüngern, weld)e fonft
in ^antalonS getleibet am Mltarc erfcbienen waren, e« für
anfta'nbtg unb fcbirflicf) erfannten, biefe, bem 9)riefterftanbe un=
gejiemenbe Sracfjt, burcb ben ßbormantet wenigßenS unficf)(tor
ju macfien 2tnbeföblen ilt er feinem Worten; <ibcr f(f)wer=

lieb bürfte baS eonftflotium bie ^antalonS bei bem JCItarbienfte

gebulbet baben; unb fotite ein ?DJaI burcb ®otfeS ®nabc in
ben @ct|llitf)en ber epangelifcfien .Sircbe bie böfe ®ucf)t, ficb ju
perweltlicf)en unb ju perftugern, etperben, fo werben
fie wol aucb in bem gefellfcbaftlicben Umgänge bie beliebten
5>antaIcnS ablegen, iftib fie ben Armen fcbenfen.

Jör eben fo fcf)i(Jlicb unb wobltbuenb war ba« fSattt
pon ben meifien, befonberS altern ^Pafiüren, in SKüctfic^t un:
ferer f)ierigen CocaU ffleiiiÄltniffe, ertannt worben. Sie ®ot5
teSperebrungen beS a^ormittagS bauern gewiMinlicb 1^, unb bei

ber Seier btS MbenMiiablS, mit £00 bis SOO Gommunicanten,
aucf) 3 ©tunben ; bie Äatecfjefen beS OjacbmittagS für bie lefci:

gen Seute, .&auSPäter unb i)auSmütter, in ber Segel jwei
©tunben. THU Jlircben finb bier Pon Jpolj, ob"« Sffiinterf.'m

fler, ebne 8ebni: ober ©anb|cblag über ber 3)ecfe, obne iDefen
unb .Jicigung, bii't unb ba nocb jerbtocbene genilerfcbeiben,

fiberaU fa|} jwifcben ben »alten burcbficf)tia , allen SIBinben
unb einer, ber ®efunbbcit perberblicben, 3ugluft im SSinter
unb ©orniner ausgefegt. SBaS follcn bie «Taiforen jur SSer«

wabrung ibrer ®i|'unbbeit, bei oft 18 bis 28 ®rab J^alte im
SBinter, unb eben fo piet ®rab .pige im ©ommer, als notb^
wcnbigc Äopfbebecfung in ber luftigen Äircbe tragen, wenn fie

gerabc nicbt beten, fegnen, boS OTentmabl confecriren unb
QUSfpenben? JDer runbe ^uth würbe fcl)letl)t ju bem ßbors
mantel paffen; ba bingegen ein fflaret fo wie Sutber, Gal-
pin, 3wingli, »ugenbagen, SBucer, turj bie erften

cferwürbigen SSSter ber wiebertjergeftellten epangelifcben Urtircbe,

nacb Änjeige ibrer MIten iBiltniffe, getragen tiatten, üu bem
firc^ticfjen Ornat bie fcbictlicbffe Äopfb^bedung if}. Dafür mag
es aucf) ber religiüfe unb grönblicbe gelebrte tüneburger ©uper;
intenbent SaSpar 6alp6r gebalten t)aben, als er ftbrieb:

JDie S3arete, bie runben fowol als bie Pierecfigen, finb grb^ten:
tbeifS abgetommen; bafüc gefallen unS jegt mel)r weltliche, ja

fogar milltärifc^« |>üte, ju g'^»?"«« ©c^anbe unfer«
©tanbeS.

jDer fibcraff in ber ©aratcwer DiiSceS gteitbf8rnuge liturs

flifc^e ©ang, mit SSeibebaftung ber altfircf)lict)cn 'jormeln unb

eoHecten, iil jwar Pon mir Porgefcfitageti ; aber ntclit Pon mir,
fonbern pom eonfifiorio Porgefi-brieben würben. Weitie litats
gif(l)en 8Scrfucf)e grünben ficb barauf, unb icb babe fie

als ©cfjrift eines '})ripat = ®e lehrten, bem Drucfe
übergeben, weil ich eS ber ePangelifchen .Kircbe, ber ic^ onges
bore unb biene, unb aucf) mir fclbft, fchulbig mar, ien cffcnts
lieben unb ben im iCunfeln fcbldcbenben Galumnianten offen

JU begegnen. JDer mich nun noch, ohne bie SSorrcbe unb bte

2(nmeitungen ju bem Sßerfe gelefen ju haben, oter nacbbem
er fie gelefen hat, burcb giftige Unterfihiebungen unb SSerbres

hungen eines Ä rpp to^^apism u S , ober 3efuitiSmu«
befchultiget, ber flellt fich felbft jebem unbefangenen unb recht«

fchaffenen Äirchengenoffen, als boshaften eäfterer bar. SOieine

epangelifche ®iiffeS ; Freiheit bel)auptenb, habe ich biSbet f»
oft mein 7(mt mich baju Perpflichtete, mit ftrenger Seobach»
tung beS pom Gonfiftorio porgefchriebenen liturgifcf)en ®ange#,
gerabe fo, wie in ben liturgifchen S3erfuchen ffebt, liturgifirt;

wobei ich bie epangelffche ©eifteSfreibeit anberer, welchen ba«
Oleuere unb SWoferne gemfitblidier ift, als baS, burcb bie er«

ffen brei Sahrhu'iifrte ber Äirchc 3cfu üblich ©eworbene, unb
Pon ben erfien Reformatoren Sutber, SBugenbagen, SRw
giuS, Gbemnitiu« u. f. ». Seibefjaltene, PßUig unanges
focf)ten laffe, unbetümmert, ob irgenb einer ber mir unterge«
bencn 93aftoren in Siebenfachen meiner ober feiner eigenen Jor«
mein fidj bebienen wolle, wenn er nur ben liturgifcben
Sang, nach flSorfchrift beS GonfifforiumS, bem er jum ®«3
hovfam Perpflichtet ijf, pfinctilch beobachtet.

JDie Grfahrungen an mir felbft unb an anbern haben mit
iie Ueberjeugung aufgebrungen, ba? bie fräftigften 9Jiittel,

auf SOJenfchen ju Wirten, gvejitenfbeits in bem ©ebiete beS ®e«
fül)tS liegen, unb bafi in bem OTenfchen bie iKicbtigfeit feine«

SSerffanbeS, bie JCntriebe jur Sugenb, unb bie Weinigfett ist

Sitten, mit ber Weinigteit, SBärme unb ©tÄrte fvineS reli«

gibfen ®cfübls in bem genaueflen ajerhältniffe flehen ; mithin

burch bie 2Cnregung, SSerfiärtung unb ffiegeifterung beffelben,

unfehlbar aurf) alle übrigen Swecfe erreicht werben. 855enn e«

bemnach in allem öffentlichen unb gemeinfcbaftlicf)en Gultu«
weniger um talte SBdebrung beS aScrfianbeS, alS um erbe;
bung, Grleuchtung unb JBegeifterung be« ®emütbeS, ju thun
i|t; fo mbcbte für bie epangeltfcbc Airch« bei weitem tein befs

ferer 3u|tanb ju hoffen fepn, fo fange gelehrte, weit« unb
jeitflugc ^rebiger, ihrer ermangeinben empffinglichfeit wegen,
pon ®otteS ®eiff nicht auch ju ^riefiern geweiht werben föns

nen; fo lange ^rebiger unb ®emeinben bie 9)rebigt für ba«
eine unb -pbchft« beS gemeinfchaftlichen ®otteSbienfleS, unb
bie Siturgie lebiglich für eine, noch Seiten, Umfiänben unb
®efchmac( wonbelbore Siebenfache halten, unb als folche, ohne
Jfnftanb unb ®ürbe, ebne 2Cnbacf)t unb Segcifterung perricbs

ten. ©chule unb Kelefenheit, gleiß unb Uebung tonnen bei

auSgejeicbneten Salentcn portreffliche Webner bilbcn; aber bie

SBilbung eines Pon unt mit ®ott erfüllten SiturguS ift au6=
fchliejjenb baS SSert ber ®nabe, baS ift, ber Grleucbtung, bee

Gntflammung unb ber ©albung beS göttlichen ®eifteS. 3ene
werben gefallen , werben bisweilen in ben 3ub*«rn auch ihr

bereits erlangte« religiiSfeS unb ftttliche« SBiffen aufregen, lebi

hafter unb beutlicher machen, unb fie baburch in ihrer religiSs

fen unb moralifchen ®efinnung befiätfen ; aber nicht leicht

werben fie mit frf)8ner, tunftgererfjter SKete, mfgen fie oud)

nocb fo fraftig unb würbepoll fpredien , ben 3ubbrer im 3ns
nerften ergreifen unb wirffame Mflbrung b'roorbringen : ba

hingegen ber wahrhaft begeifterfe fiiturg, wenn er am Mitare

in göttlicher Graltation feines goltfeligen ©cmütbe« für fich

unb für bie ®emefnbe betet, ober baS 2(llerheiligfte unferer

Äirche feiert, alle Wal baS ännerfte beS SJienfdien burrf)brin:

gen unb ju ®ott erbeben , unb wenn er Pom gebrftuble be«

GpangeliumS jur ®emeinbe fprid)t, felbft bei bflrf tigerer ®e:
lebrfamfeit, aud) alS geifts unb fraftpoller epangelift ein:

bringlid) Wirten wirb. )ßon mir felbft muß id) betennen, baß
id) in Sffiien, Garolath, SBreSlau, «erlin, iSreSben, Seipjig,

^annooer, große unb berühmte Q?rebiger, Keiner, ju beren

9>rebigten pornehme .perren unb grauen pom frübeflen SJiorgen

an burd) ihre JBebienten bie Q)lÄge in ber J<ird)e für ficb in

Sefig nehmen unb oufbcwahren ließen, wahre !B urbaloue,
S3?afftllone, 3ollitofer, Weinbarbte !c. gehöret,

unb an bem gebiegenen ®ehalt ihrer Weben unb an bem ®eifte

U}xer SBerebfamteit hohf* SBchfgefaHen empfunben habe ; bocb

gerührt, ergriffen, erwärmt uub begeiflert hatte mid) nid)t ei;

ner; ba hingegen ber ju SSien in ber 6aFU5iner:Äird)e am
25. OMxi 1782 liturgifirenbe unb am 31. ffliarj fegnenbe $apft
^iu« ber VI. mich gewiß |um religicfcn ©laubigen umge:
fchaffen hätte, wäre i<i) bamals fd)on fähig gcroefen, ben wid);
tigcn Unterfd)ieb jwifchen Weligion unb Äirchenthum ju faffen.

Sioch mehr, ganj anberS, a!« Pon ber fchSnen JBergpcebigt be«

g6ttlid)en ^rebfger« bei Watti). V. fühle icf) mir^ feit

brei unb jwanjig Sauren bis auf ben fjeutigen Sag burch ba«

«I-
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8cfvr»(f)(n, turd)itung(n unb iu (äott, ttm Urquell alle« St(t)i

tc«, aller ®nabe unC !lBat)rt)eit , empür getjoben.

«Kein gtgentodttigeS Se^n.

Jtei con iebcm (^ronlfc^en Ue6el, beginne i(f) mein ffe6 =

jigfle« Sobr; leite an feinem crganiffben 5el)ler, n>ii^ nicf)t6

»on ^ämcrri)Oifcen, Sii^vaine, Oirfit unö tcri)leld)en ; empfim

te niti)t Cie geringfle 9}iül)(eligfett eine* t)etannaticnten 7(11(16}

ffil)le mid) in allen Functionen t<i (Sdfiti unb im (Sebtauetie

feines JÄJrperä ganj (ö lebentig, rege, fcäftig unb auStauernb,

wie im jreanjtgfien 3ät)xe meines Sebens. ©rnft unb Jtoijs

finn, tofcf)e entfc^(c|Ienl)eit unb unbiegfame Sef)aCTlicl)teit,

tnJinnlic^e geftigteit unb Knblicfje Steuf)etjigMt, ftnb iie PetS

wieberfebrenten ©cunttL^ne in bet Juge meinet SebenS, welche

butrf) eine fanfte SctjTOörmetei in unftärborer ^latnionte nijaU

ten njerfcen. jreilicf) mil|[en bisweilen einige iDiffonanjcn iars

in tajroifc^en tönen ; wot tonnete i(^ ju Seiten mit frÄftigec

©timme im paufe, ol* wenn i(f)'alle« jer)1i)ren unb »ernici)ten

loonte, übet mancfceS, wai anie'ii ijt, aU ei fenn foUte; aber

in meinem 3nnetften l)errfci)t Kul)C, Jriebe unb ungetrübte

<)eitecfeit. Äerger, 3ütn, ®ift unb ©alle Ijaben mir noc^

feine SOJinute beS SebenS oetbtttert.

SKeine tägliche gebenSroeife :iü einfach unb gleic^färmig.

Slac^ bem gemeinfcf^afttictjcn aXorgenfegen unb SWorgengenufi,

jiebe ict) micb bii WittnQ 2 Uhr in meine SBibli»ti)e( jurücf;

fie ifi »iebet, au^er einem reicf)lict)en l)il1orif(^en, pl)ilofüpl)i2

fiten unb tl)eülügifcj)en SBcrratl), mit einer jiemlicft »oUftöntigen

Sammlung griect)if(tet unb tiimiftter ßlaffifer, griecf)ifcl)et unb
tateinifcfcet Äirc^enoÄter btuidjtit, mit roelcijen id) in bem »et;

trautefien Umgang lebe, unb bie feligßcn Stunben ber 3Beii)(

Iti Seifte« fepete. gäbe, {)erjlofe, geifleSleete OefeHfc^aften

bcfuc^e id) nie; wer ju mir {ommt, wirb freunbltct), iutrau^
lief), ober pornef)m, ie narf)bem er e« oerbienet, bebanbelt.

92aci) :Iifcte gen?J!l)ret mir bie ^xau eine {leine 3cit mufifalifc^en

J^unflgenu^. 2(benb« nac^ 7 Ul)r lefe ict meiner Familie eorj
tueter unter jenem, noct unter biefem fef)c id) e« gern, wenn
tieterogene SBefen, ober jubringlic^e 3eitbiebe , niic^ unter:

6reci)en.

gref t>»n allen (iturgifcfien, p^ilofopftifcften, fircftlitten, poi

litif(ten unb bürgerlirfjen 2(ntipatl)ien, fuct)e unb fliege irt) bie

aRenfdjen nic^t; offen unb oljne SSorbeljalt gebe irf) mirf) iebem

bin, ber feine t'uft oettätl), enttpeber mit ju imponiren, ober

nad) feiner ^rt au« mir ju ma<f)(a, mai i(i) nicbt bin. ^u«
eigenem Stiebe nähere icf) mic^ niemanben, al« bem 9Bahtl)afs

ten, einfachen, TCnfpruchtofen, entfrhieben 2(cf)tung«roüttigen.

Sie ®.'fefce bet SBohlanftänbigfeit in Qt)Xin haltenb, opfete ict)

boci) bet ßontienieni aurt) ni(f)t ba« ®etingjte ron meinet <SU

gentt)ümlichfeit. iDarum tauge id) audi, nur in in einen,

mit eigenthümlichen 2(nrid)t oon ber SBelt, für fie. 3d) be:

ttac^te fie al« einen ungefteuet gtof'en ®aal in btct 2(bthei;

tungen; in einet pnb lauter Äinbet, in bet anbetn nid)t6 al«

Jlranfe, bie btitte ifi mit SRatven angefüllt; tc^ bin in icbet

jU .paufe, ^abe in jebct meinen $la|, finbe in i>bet meine«

(gleidjeiij rcei^, in bet etflen forglo« unb ftohfinnig jU fpielen,

in bet jmeiten gemächlich ju liegen unb iebem 9iegtme midi ju

unterrcetfen , in bet btitten bie Süffigfeit be« desipere in loco

jU genieften. Deffen ungead)tet mu9 id) aus bem JBetragen

Der >ffleni"d)en gegen mid) fd)lie9en, fca^ mit nodj fo mandte
eigenihfinilid)e 3üge eine« aKen(ct)en, ber fid) grcjtenthtil« fclbft

ctjiehen mu^te, mit einer SJienge Öefonbetheiten be« ehemalis

gen Jilofletnianne«, UniretfitätS ; gehtet«, unb ©infieblet« an:

fleben mSgcn, bei beten, rcenn nirt)t ganj lulbtigcn, bod) auf;

fallenSen Mnblicfe , man burdiau« nirtit »ei^ , roa« man au«
mit marf)en foU. 3(t lebe bal)et be« feften CSlauben« , ta(i id)

nitgenb« in bet SSelt bc|fer aufgehoben fei, al« in bet Gtn^
famfeit.

iPet SKenfcf) aufer mit tft für mi*, fn Sejiehung auf
aXotalirdt, fein ®egenflanb bet ffieuttheilung unb SBüttigung
meht. 9}(ein @inn ift biegfaniet unb gefälliger, meine ®ejin:

nung libetalet, mein ®ei|l freiet unb hütetet geworben, ins

bem id) alle Jotbcrungen an SDienfdjen höbe bahin fahren laf:

fen. Tluf bem ^Jlage, auf ben fich ieber »or mir ftellt, laj

id) ihn fielen, bi« et fid) felbft einen anbern ivählt. 3n meinet
Begegnung unb fflehanblung folge idi jebem , wohin et mid)

t)aben will, unb «etrathe ^öchüen« einige 3erfireuung, wenn
et mit lange SSeile macht, ©ein 3"nere<, bie »eftimmung
be« State« feine« fittlid)en ©etthe« unb feinet SBütbe, übets

loijc ict mit heiliget Ghtfutctt, ®ott unb feinem ®ewiffen.

JDet fflienfd) ift m ia felbll «in «Käthfel; ift fict fa felbfi ein

Sud) , in welche« bie 3eit nut bie £^ottebe unb bie Einleitung

fctreibt, b<n SnhaW ftft kie ewigfrit fctteibcn wirb. Scf» fef)«

feinen morali|cf)en J86fewid)t mehr in berSBelt; ba« aSergtü^ts

rung«gla« obet bet -puhlfpiegel, wobutd) anbete 3^en(ct)en nod)

b(tgleid)en fehen, ift mit jetbtocten; ohne benfelben fteht fie

nut ®ott.

3n meinet @elbf)an|chauung finbe ict bie .{)offnung
be« Sichte«, ba« wenigen ahnet, oiele e« fcton al« gegenwät:

tig cetfünbigen, unb ba« buch eifi nact äuhttaufenten allges

mein unb überall aufgegangen fein wirb. £)a« gemüthUct»
3eitalter ift oetfctwunben ; mit bem ®d)önen, (äuten unb
(Stein, wa« in bemfelben wat gefctaffen wotben; e« wud)ett

unb glanjt bie m etf an tili (die Seit, in ber wir leben;

fie wiU iai ©chöne, ®ute unb 6ble jur gewtnnbringenbcn

iBaare madjen ; nut ba« 9JÜ5lid)e unb Suträglidje ift ihr watt
unb gered)t : abet eben babutct befchleuniget fie nut ihren »m
»etmeiblicten SJanftott; übet in bet SKafie witb eine beirÄdjtä

liehe Summe ij<ü(t unb allfeitiger Mnfidjten oon ben allgemeij

ncn menfd)lid)en Angelegenheiten, einriri)tungen , 2(nftalten,

con ihtet Swectma^igfeit unb tbtem nähetn ober entfetntetn

SSethfiltniffe jU bem 3beal bet aBei«heit unb bet @eted)tigf«it

übtig bleiben, in bie neue Seit übetgchen, Alarheit be« (Stiftti

unb 'Bärme be« ^erjen« in innigfie iUerbinbung fe|en. 2)ann
erft unb bamit wirb bie3eitbet2(ufflätung etfcteinen.

3ct habe einen 3<tttaum »oll gtopet unb ftucttbatet ©ts

frf)einungcn »ctlebt. giie briet be« II., Oanganelli'«,
3o[eph be« II< unb 92apo(eon« Seit wat aud) bie meini:

ge; iai etfte Saht be« ftebeniähtigen Ätiege« wat auct ba«

etfte meine« Seben«. Mn bet 3ofephintfd)en Wefotm hatte ict

feinen ganj unwid)tigen Mntheil; iht »etbante ich auch w'ine

S3efteiung au« einem ©tanbe, ju bem ich }wat nicht betufen,

boct ju meinem ^eil, getabe in ben gefähtlittfl«" jatwn föt

meinen moralifchen ßharacter, gut aufgehoben war. JDrei SWat

hatte ict ©elegenheit, SJapoleon in löerlin ju feten; jebe«

SDial fo nahe, baß nut bet SKann, mit bem et fptad), jxbU

fchen ihm unb mit ftanb. ©in SKal ftanben i)intn mit ein

$teu6ifd)et 3n»alibe unb ein Äattenfctiebet : 3enet fagte, auf
Napoleon hinwfiffnb : „möctte id) bod) wiffen, wa« bet

aXenfct noct will!" — „ich," etwiebette bet Jtatienfctiebet,

„möchte liebet wiffen , wa« unfet ^etrgott mit ihm will. " —
asid) liep fein Mnblicf eistalt; fein ti" unb h« fctwebenbet,

nitgenb« ©tanb haltenbet Slicf, unb bie unftäten, ecfigen Ses
wegungen feine« Äötpet« ; beibe« mit Seichen eine« jetrijfenen

®emüthe«, machten auf mich ben wibrigften ©nbrud. 3ct
betrad)tete ihn al« SBerfjeug bet aSotfehung, um ba« SWenj

fchengefd)lectt »on bem Sobe bet ftnnliri)en 2tupöfung unb SSets

wefung ju einem neuen fieben be« Seifte« , ber Äraft unb bet

6iuigung ju crwecfen. Da er nur ju beutlid) jeigte, baß et

nictt bloße« SBetfieug, fonbern wirfenbe Urfacte felbft fenn

wollte 5 fo war mit fein baltiget ©turj gewiß. 55et Ämeti;
canifche SäefteiungSsÄtieg, ^olen« Stellung, bie Stanjöfifd)«

iRcoolution unb iai ©mpotftreben bet ©riechen jur SJationaU

greiheit, Berbeuflid)ten meine Mnffctten pon SSelt; angelegen:

heiten, »on bem ffietben, ©feigen, Jollen unb 23ietetauffte=

ten ber SSölfcr. SSon jeher fühlte ict mid) getrieben, für
meine JBetracttungen nictt bie Stbnung, fonbern bie aSermiti

rung ju wählen, unb bie JSinge liebet in ihrer Seburt, al«

in ihrer SKeifc ju betradjten. Slod) al« SJeuling im Äloiterles

ben, ivoBte e« mir nie gelingen, in ten Stunben bet (Sons

templation, nad) tet SSotfchnft meine« SJopifnicifter«, mich
immet nut mit bem Seiben unb ©tetben be« äBeltetlöfetS ju
bcfdjäftigen. Ziic Sntwicfelung bet 9Belt au« bem Chao« in

fech« ®otte«tagen, beten einet nact iem ^falmiften »ot
(Sott ift, wie taufenb, nact bet Sehte tet 3nbiet wie jwölf
SOiillionen unjevet Sahre; bet Untergang bet SBelt butd) bie

©ünbfluth, ba« Sewirte tet reinen unb unteinen Shiete in

9icad)6 2trrhe ; bie SSetwirrung ber Sauleute bei bem Shurme
ju SBabel; bie Serftövung 3erulalem« % bie Äteujjüge unb bers

gieid)en, waten bie ®egen|länbe, bei weld)en mein befd)auenbet

Seift am liebften weilte; unb tet ©ntftchung te« SJeuen au«
iem eilten, bet Kühe au« tet ©tfctüttetung , bet gtnigfeit au«
bet 3wietrad)t, bet Ottnung au« bei Settüttung, bet Siebe

au« teni {>a||e naitfor|d)te. Unb fo treibt e« mid) aud) ie^t

noch überall im Seifte hin, wo iBerwitrung unb Jluflöfung

ein neue« SEBerben »ettünbigen, ohne Sheilnatme an
iem einen, obet bem anbetn; nut um an bet äßetf:

ftälte be« ewigen @afte« felbft in ruhigct 2(nbad)t ju fd)aueR
obet ja ettatheu, wa« für alle Sufunft batau« eifolgen

muffe.
3n meinem gegenwärtigen Setuf, wetctet teid) ift an

©orgen unb ffliühen , an Unruhen unb Weisungen jur Udjus
ftiebenheit, arbeite id), balb »erfannt, bolb mifoetftanben, mit
©ebulb, ohne greube ber ©elbftgefälligfeit, nictt frhonenb mri»
ner Ätäfte, nid)t fcteuenb ben Jlamof gegen Unwiffenheit unb
eigcnbünfel, gegen SCBillfüi unb Qigenfinn: tfitetn ©inne«
unb ruf)isen .^etjcn«, ben Stfolg Cemjenigcn anteimfiellenb,

45*
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ajcffen aOBccf icfi t«i6c, micf) nur ol« Idfcenbc« aBetfjeug fö

©linct -panb bctracfjtent). Unb obgleicl) ba« Mmt, ba6 ttt) tra:

ge, m«incr lititactfc()tn 93iu|e mid) gaiij entji«l)t, unb nicintt

ßicblingSbefcfjäftigung tuibetftrebct ; ob id) gldcl) mit ^aulu«
ju »td«n fagtn fanii : „93« gräfter iBcrdtroilligtoit , a\U6

batan jugcbcn , tniit) barübir fclbft notf) barlcgnn ju laffcn für

eure ©eeUn, incrbe tcb bennocf) fi'()r recnig Pcn euo^ gtllebt:"

fü »crbkti't mir bütfe mein (»tauben an Sott, Sntiaffung »on

meinem ©tanb^unfte ju »erlangen. 3f') foU unb trfi will bar:

auf feftrtel)en unb ausharren, bis ei 31)m ©elbft gefällt, micf)

cntmebcr jur SRufee abzurufen, ober micf) ju entlajfen unb in

meine ©infamfett jurücfjuitietfen.

SJBenn icf) jegt bisweilen bic nicfjt fieine Weifte meinet

Scftriftin überfcf)aue, fo fül)le icf) micl) gebrungen jum »Danfe

gegen ben @wigcn , baf (Er micf) burcf) ^Berufung jur 'üvbtit

in ©einem SBeinberg«, genbtfjiget l)ot, mit Schreiben ju reci);

ter 3ett üufjUl)Ären. JDie ®cf)riften finb burcf) bie fiffentlicfe«

©timme ber Äriti( mef)r gelobt, aii getabeit »erben; bocft

mebet baS eine, nocf) ba» anbere aus bem oben angegebenen

cinjig tici)ti9en ©eficfttSpuntte, aus bem fte »erfaßt ivorben,

aus t>«m fic fo(glicf) aucf) l)£tten gefapt werben foUcn. 9}tan

bat ficf) an ben Jlärpet gef)atten; ben ©.'ifi, baS ifl, ba« Stc
fuitat meines t)ieliät)rigen iCenh-nS, Ü^eobacfitenS unb @rfat)s

tenS, ti)eilS mifBerftanben,. tfteilS »öHig aufiet Mcftt gelajfen.

J5aS »on anbern, nur nicf)t fo, Sefagte, olS fc(ci)eS »orne^m
abgefertigt ; baS nie ®efagte, mir (Sigentf)iimlicf)e , übergangen.
SOian forcerte bie JBebingungen bes SRomanS »on mir, ber icft

nur ®ei|ieSjuftänbe burcf) ein romantifcfteS Msii fict)tbat machen
tDottte; man »erlangte »on bem ©emütft«.- Fimmel »ollenbete

Äupferflict)e jut Mnfrf)auung , ber icf) nur {>immelSfarten jum
Orientiren ju entwerfen »erfucf)te. 3cb n)ünfcf)te baf)et, bap
nie blo9e ?teftt)ettfer jut SBcurtfteilung übernommen ftdtten,

nai nur für ben religiiifen ^^bi'öfopljen einigen SBertft f)aben

!onnte. Scb münfcftte, baf fie niemanb jum 3eit»ertreibe in

bie ^anb genommen fjätte, nocf) in äutunft jum 3«it»ets
treib in bie ^anb nel)nien möge; benn nicfjt bajU, fonbern

juc Seitbenugung für micf) unb für anbere, benen baS
8eben bcS OeifteS, wie mir, f)of)et ©rnft, nicf)t leicf)tfinnigeS

©piel ifl, unb bie auf benfefben SBegcn , wie icf), irren ober

fcf)Wanten, finb fie 9efc()rieben.

'

' ©aß biefe Jirücftte meiner ©infamteit nicfjt nur mir, fön^

bem auc^ anbern, ju ffirer ©clbfroerflcinbigung getienet f)abcn,

baoon bin icf) urtunblici überzeugt worben. 2(ber aucf) Jreuns
be f)aben fie mir erworben, befonberS in meinem, mir tljeuern,

aSaterlanbe, wo f)ol)er ®inn, tiefeS ®efüf)l, ruf)iget etnfi

unb rafllofeS ©treben nacf) l)6l)erer ®et)"leSbifbung in feinen

Ä cf) t e n ©6f)nen unb 5E6ct)tern cf)arafteriflifcf)e (Srunb^ügc finb.

greubig unb treuftcvjig gcbcnfe icf) unter biefen beS arbeitfamen

9)atrioten, 3ofepb SRiflaSÄüoä et) icf) mit feiner treuen

SebenSgefäf)rtin ; beS gotteSfürcf)tigen unb gei(ireicf)en Sugenbi
erjief)erS, 3of)anneS Kefeta; beS »on (SotteS ®eift gcs

roeil)ten ^'««ftf'^* ^f^ frommen ©cftufen, TtlcriuS 3nno«
centiuS ®tefcf)net; ber gemütl)licf)en Jrau ®raftn Sf)es

rcfia 8Balb)tein, gebornen ®r. ©jtära«, unb ifttec

Jreunbinnen, ®rÄfin Jilmäfi), geb. ®r. Waller; Jrenin

©pl6nDi, geb. »on ©jili?; ber jartfinnigen SKutter,

®räfin S5runS»it, geb. 5re«)in SK aj t I)e n i)i: ber befcf)eis

benen, f)erjlicf)en , reinweiblictien ®räfin Kofatie Äenbeffi,
geb. Jr. Söfita; ber gefüljloüllen SKaturfreunbin, ^xtijia

3dfita, geb. ®ri3ftn 6fäti). — Unb wenn if)nen aQen ba*

«eilige, baS fcf)on Ifingfi in iftren ®emütf)ern gefcfjrieben tag,

Äbdtatb unb |)eloife, Sijerefia »cnaoentura unb

Mtünfo nur jum ftaren »cwuptfeiin gcbruct)t haben; fo wers

ben fie im Stauben an eine aSerwanbfc|aft ber ©eiflet in ®ott

aucft biefe ©cf)rift, meines SBerbenS unb ©e^nS ges

treue JJarfieltung, als meinem ®eiile SJefrcunbete mit

lieblicf)em 8Bol)lwoBen f)innel)men.

3cf) fcf)tie9e fie mit einem ^(ct ber ^ictSf

:

@ucf), nunmef)r »etflärten ®eiftern, bem einen ben

®otteS )8orfel)ung mir jur OXutter unb erjfet)erin, bem an=

bem, welcf)en ber -perr mir jur Itebenben ®effif)rtin auf

meiner fpätern, einunbjwanjigiäftrigen 8Banbevfcf)aft mitgege:

ben, unb nacf)bem 6r ©icf) ©uret als ©ertjeuge ju bem,

ivaS et in ®naben auS mir machen wollte, bebienct f)atte,

©ucf) Eingenommen t)at: ©ucf) fei)en unb bleiben biefe Blattet

geweif)et, als Urtunbe meiner iDantbarteit, unb als Seugnig

unter ben S8cf)tern ber Srbe, »on ber treueften (ärfüllung

ßuerS SBerufeS in ber3eit; »on bem, mai eine 9Jlu ttcr, »oU

gottfeliger ®emüf()licf)tett, unb eine ®att.in in gottergebener

unb jartet äBeiblic^feit »crmoct)t Ijatten

!

<J>
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tiefet üu«9cjeicf)netc £)ctt!et , beffcn vollen SJcrtf) crfl bic

fpätecc, nid)t oon ben jegt »ott)ectf(()cnbcn ©peculationen

befangene 9Jacf)roe(t ganj ju reütbtgen im ©tanbe fein

roicb , »nr bec @o^n eine« armen SSanbmebctg ä" 5R'"n=

menau bei S3ifcf)oföroerba in bec Dbeclaufig unb warb

bafelbfl am 19. ÜRai 1762 geboren. 35a bec Änabe fc^on

fe()c ftü^ bebeutenbe geijtige gdf)igfeiten jeigte, fo naf)m

fid) ein .^ctr »on SJfiltig tt)o()lnjoUenb befjetben an. 2(n=

fang« »on einem ^faccec ju S'Jieberau bei Steifen , bann

auf bec Ä(o(lecfd)Ule ju *Pfocta füc ben gele()rten Stanb ge;

bilbet , j^ubicte ec feit 1780 }U Sena , Seipjtg unb 9Bit:

tenbecg Slfteotogie unb ging bann, alä fid) bic 2fu«fid)t

JU einec 2(njleUung im Söatcclanbe nid)t eben günftig äcigte,

1788 ali ^a\xiUi)ut nad) 3u"d), roo ec fid) mit einer

9Jid^te Älopjlocf« »cclobte. 3m 3a()ce 1790 nad) ?eipjig

jutücfgefet)ct, lebte ec bafelbjl al« pci»atificenbec ®elcl)ctec,

»orjüglid) mit bem ©tubium Äantifdjcr ^^ilofopl)ie be=

fd)dftigt. UnglücfgfäUe, bie ben SSatcc feinet S3caut tcafcn

unb bic SSccbinbung occjögccten, bewogen i^n 1791 eine

Jpauöief)cecjIcUc in SBacfdjau an}unet)mcn, bie cc abet

faum boct angcfommcn, reiebec aufgab. — 2(uf feincc

Siücftcife ÄönigSbecg bccül)cenb, fd)cieb ec um ftc^ bei

Äant auf eine tpücbigc SBeife cinjufübcen , binnen mtnU
gen Sagen feine Ä c i t i f a 1 1 e c D|f enbacungcn.
2)iefe« SSud), ba« oi)ne gid)te'ö 9?amen erfd)ien ,

galt

longe für eine 2(cbeit Äant« , bi« biefcc enblirf) auöbcütf(id),

untet üccbienten 2obc«erf)ebungen , ben SSecfaffec nannte.

Sefet flanb gid)te'ö dtu^m fc|t unb eine f)eitccc 3ufunft

ccöffnctc fid) if)m. — ©ne 3nfocmatocftcUc, roeld)c ec

biö 1793 bei einem ©cafen Äcofoi» in bec 3lii)e oon ^m--
jig befleibct tjatte, aufgebenb, ging ec nac^ 3ücid) unb

3ol)ttnn Cßottltfl) iicljte,

»ecmd()ltc fid) mit bec geliebten 58taut. ^ier lebte er ht

feines @d)n)iegec»atccS ^nufe, mit litec(Scifd)en 2frbciten

befd)dftigt, biei ec 1794 an 9{einf)olb'ö ©teile al« ^cofeffot

bec ^t)ilofopl)ic nad) 3ena gecufcn tcacb. Se^t begann ec

fein eigene« pl)ilofopt)ifd)e« @i)(tem ju grünbcn, unb ftcebte

»ocjüglid) aupcrbem ben ®inn bec Stubicenbcn ju leiten

unb JU »ecebeln. — Uneinig!cit mit feinen ßoUegcn,

üKiöBccfiiinbniffe oUec 3(ct unb gid)te'« petf6nlid)e Jpeftig=

feit uni) Unbeugfamfcit tcugen lebod) böfe gcüdite; man
fud)te it)n bei ber Regierung at« 2ft^etflen ju »erbddjttgen

unb ec tcid)te in golge babucd) »ecanlaftec Untecfud)ungen,

»on augcnbliiflid)ec 2(ufn)aUung foctgcciffen , fein (Sntlafs

fung«gcfud) ein, ba« aud) fogleid) angenommen rcucbe. 6r

begab fid) nun (1799) nad) S5eclin, mo ec eine fef)c fceunb=

lid)e 2fufnaf)me fanb, unb lebte f)ier al« ^ci»atgelebrtec

bi« 1805, tt)0 ec, jeboc^ nuc auf fucje 3fit eine ^lofcffuc

in gelangen beflcibete. 2)ie Äcifg«unrul)en tcicben il)n

fpdtec nad) Äönig«becg unb Äopenb'igen, bcd) fe()ctc er

bereit« 1807 nod) SSeclin jucücf, füf)n in 6ffent(td)en Sit-

ben, ben Untecbcücfungcn bec fccmbcn Spcannen Svofe

bietcnb, unb ju beutfd)ec ©efinnung crmutl)igenb. 3"»

3al)ce 1809 roacb cc ^cofeffoc bec ^()i(ofopl)ic an bec neu

gegcünbetcn Unioetfitdt bafelbft, unb witfte mit Äraft unb

SJiebc. SfJod) grcf-cr unb getpaltiget jeigten fid) aber fein

ßifec unb feine Sftdtigfcit n?d[)cenb besä SJefceiungehiege«

unb bie 2Iu«füt)cuiig neuec, l)ecclid)et ^Idne reifte in feinet

©eelc , al« ec buvd) feine ©attin , roeld)e ununtccbrodien

fid) in ben 2ajacetf)en bec Äranfenpflege gewibmct fjatte,

mit einem ti)p£)6fen ^Jeroenfiebec aiigeflcift njarb, ba«

i^n am 27. Sanuac 1814 in oollec Sebcnäfcaft baftin

raffte.
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' ©fine @d)rtftm finb:
^''-^- "•••'-* -' ''""-

SBtsfurf) cintt JCtitif alltx Offtnbatuna. Mi
BiQbbtxQ, 1792.

SB(i trag jur iB( dentis ung btr Urt^cilc b(« 9 n:
blicum« über btc 5R t» olu tf o n. O. £5. 1793.—

Ucbfc b<n »egtiff btt SBif f tnfrfja f teUhsf.
SBcimac, 1794.

®runlilafl« uni ®runktij ktt 9efammt«n BBifs
ffnfcftaftslefe ff. 8 St)!«. 3«na, 1794.

3ui:iiit forbctung ii-r Bentf cdie tt an ii< gut»
(li-n eurooa'i 1794.

Utber kftatiiimmung btSScUfetten. 3cna, 1794.
©tunblaflc iti Slatu ttccf)t«. 3cna, 1796. 2 Xt)U.
X)ai ©iifum bcr 6itt cn[<l)re. 3ena, 1798.
MppcUation an baS QJublicum. 3cna, 1799.DU Siiilimntunä bc« SScnfrfjtn. »i-rlin, 1800.
©onncnflarcr »erirtjt übtt ba« (tflcntlitfje

2Bef«n b<t neueficn 5)5 il ofopl)ic. fflecltn, 1801.
©tunbjügt iei gegenwärtigen ätltaitsxi. »et:

«n, 1806.
Uc6et bafi ÜBefcn be< ©elc^tten. SBerlin, 1805.
Änweifung jnm feiigen 8 eben. JBctItn, 1806.
«eben an bie beutfcde Kation, fflerlin, 1808.
X)it aBiffcnf*aftiIe6te in i^tim aanien Ums

fange. SSerlin, 1810.
Uebec bie einzig niaglicfee ©tStung bei alalc

mifcften Sreiljeir. Kebe, ffleclin, 1812.
Uebet bcn »cgriff be« »aOcl^often .Sricgt«.

Tübingen, 1815.
2)i« 21)atfarf)en be< S8e wuf tfttjn«. sGctiefunaen.

JBalin, 1817.

einzelne 2tb
fe anbiungen unb 7(ufffi|e in Seit

fcfi rif ten u. f. a>.

SBa« feine eelbRitäntigfelf wrfote« fjat, tat jugleic^ eers
forra ba« SSermSgen, einjugteifen in ben SeitfluJ, unb ben
Snbolt beffelben frei {U befiimmen ; ti wirb ii}m , wenn e«

in biefem 3uilanbc »erl^atret, feine Seit, unb ti felbcr mit bies

fer feinet 3eit, abgewicfclt burit bie f tenibe Sero alt, bie

ober fein ©fftirffal gebietet; es bat con nun an gar feine eis

gene 3eit rnttix
,

jontern feine 3abre nac^ ben ftegebenljeiten

nnb 7fbf(f)nitten fremter öJölfirftftaften unb 9?ei(he. — ©o
2>eutf(flanb. — 6« fßnnte ficf) ertjeben au6 liefern Suftanbe,
in welc<)<m bfe ganj« bi6()trige SBelt feinem felbfttljatigen Gins
greifen entrüdt ift, un^ in biefet iljm nur bet iKul)m be«

(üel)orct)enS übrig bleibt, leliglirf) unter ber 8ebingung,
baß iljm eine neue £!Belt aufginge , mit beren (grft()alfung ti

einen neuen unb it)m eigenen Mbfdjnitt in ber Seit begSnne,
unb mit il)ret Jfortbilbung if)n auffüllte; boc^ müßte, ba tt

einmal unterworfen ifl frember ©eroalt, biefe neue SBilt alfo

bef(f)affen fein, baß fie unwrnommen bliebe jener ®eiualt, unb
if)re eiferfucl)t auf feine SBeife erregte, ja, baß biefe butcf»

ii)ren eignen iCorttieil bewegt würbe, ber (Seftaltung einer fols

rfjen fein ^inberniß in ben SBeg ju legen. gaU« ti nun eine

alfo beft^affene SBelt, ali (5rjeugung«mittet eine« neuen Selbil
unb einer neuen Seit, geben follte, für ein (Sefffelerfjt, ba«
fein bisherige« ©elbft unb fein« bisherige Seit unb SSelt rerlo;

ren l)af, fo fäme e« einet allfeiHgen iDeutung felbjl bet miSgs

litten Seit ju, biefe alfo befcftaffene ÜBett anjugcben.

!Run f)a(te icf) meine» Ott« bafür, baß ei eine folc^e SSBelt

gebe, ,unb ti ijl bet Swerf biefet Weben, S^nen ba« iDofein
unb ten waliren Sigentljümet berfelben nacbjuroeifen , ein les

benbige« ®ilb berfelben cor 3t)re Xugen ju bringen, unb bie

SDiittel ifcrer (ärjeugung anjugeben.
Seoot irf) jetocf) biefe« ®e(t()aft beginne, muß ic^ fte tu

futfjen, Botau«jufe|en , alfo baß «« 31)nen niemaU entfalle,

unb einjieritanben ju fein mit mit, wo unb inwiefern bie« nös

girf)te wat bet ßrjle unter ben bcutfd)en ^^ilofop^en, '^'9 <ft/ "•>« bie fojgenten 9)untte:

Wtlixt ein fol9cred)te« <2pfiem be« tvanScettbcntalen 3beas
IMmu« aufftelltc, unb biiffelbc mit feltenem ®d)atffinn,
QUgetorbcntlicfiot Äraft unb einet bercunbetngirett^en bin:

Uctifdjen Äunfl burcf)jufiä^ren unb ausSjubilbcn raupte, di
JU cnttDirfeln unb in feinen ©njelnfjeitcn ju rcücbigen, iji

^ict nicl)t bet £)tt; »It oetrooifen in biefet S^infi(i)t ben

»igbe^iftigcn gefet, bet nicf)t g)t)tlofop^ oon gad) i|l, auf
eine oütttefflid)e oUgemein »etjlänblid}c unb flatc 2>iuftcU
lung biefe« ©pflem« in (Jtnjl 9{cint)otb'« 4)anbbucl)

bet aUgemeinen @efd)id)U ber ^fjllofophic. @otba, 1830
11,2. ©.170—246.

3n feinen üfctigen ba« allgemeine Sntetcfje bctü^:

1) 3rf) tebe füt iDeutfite fc^lec^tweg , ron 2)eutfci)ea

fc^Iecfjtwcg, nici)t anecftnnenb, fonbetn burcljau« bei ©cite fejj

jenb unb wegwerfenb alle bie trennenben Untetfrfjeibungen,

welche unfelige ©reignijfe feit 3abtbunberten in ber einen 92as

tion gemacht Ijabtn. ©ie finb jwar meinem teiblicl)en 3£uge
bie erl^en unb unmittelbaren ©tellsettretet, welcf)e bie geliebten

9?afiüna(ifigc mit oergegen wartigen, unb bet fitfttbare SPrenns
puntt, in welchem bie Jlamme meinet Sebe ficft entjünbet;

aber mein ®eift oetfammelt ben gibilteten Sl)eil bet ganjen
beuffrfjen Wotioit, au« allen ben Sänbern, über welrfje er »er;

breitet ifi, um fi(5 fjer, bebenft unb beachtet unfet allet gcs

meinfame Sage unb SerbSltniffe, unb wünfcfiet, baß ein Sbeil
ber lebenbtgen jRraft, mit welcher biefe Weben »iellei(f)t Sie
ergreifen, auch in bem fiummen Mbbructe, welcher allein untet
bie 2fugcn bet 2(b»efenten fommen wirb, »erbleibe, unt au«

bic @emutf,et für einen f)of)en unb gtcfen grcecf ju be-- banb entwebet niemal« SBafetheit unb ».Deutung hatte, obet,
geiltetn, oon madjttger, aupetorbentlicfjet SBicffamfeit nav. fif« e« fte gehabt h^fte, baß biefe a?creinigung«vunfte burd)

©eine eole ©cfinnung, fein «Streben füt baö .^öd)fie unb ""f''" 'fmalige Sage cernichtet, unb un« enttiffcn finb, unb

S5eftc, b(i« bet SRenfd) auf (Jtbcn ju ettetdicn mmna, f'^^lt
'^'^'^«f'f)«" «nnen 5 unb baß e« tebiglich bet gemein;

bi/iin<.rr*i'ittMiA» "ä-rono mif m.tL, .,T K
fame (5>runbjug ber iDeutfchheit ijt, woburch wir ben Unter;

bie unetfdjutfcti^c a:teue, mit meld)et et nn bem ein; gang unferet Slation, im Safammenfließen berfelben mit K-m
mal ali tcd^t ecfnnnten feftijtett, unb aUm @cfiif)tcn Muetanbe obwehren, unb worin wir ein auf ihm felbet ruhen;
fut)n bie Stitn bot, jeigen ilin alä baä Sßotbilb eine« be«, unb aller KbhSngigteit burchnus unfähige« ©elbft, wies

cd)tcn, beutfdjen SRonne«, beffen 2(nbenfen nicht aenua '."?"!!' S'^winnen fßnncn. 6-« wirb, fo wie wir biefe« leitete

Qfelirt reetben fnnn, trie feine ©cfitiften abaefehn «nn
"">'\'" »erben, zugleich ber fcfieinbare SBiberfsrucf) biefet «e.

fhrVm ZhZ i»ZlL mMu TTaH' ,.
'^ 'T, i haavtnng mit anberweitigen ipfTichten, unb füt heilig gebal;

.J)tem t)0t)en, inneten SBettf)e, noc^ flet« al« em 2»uiler tenen Mngelfgenbeiten, ten bielteUt betmalen tnanchet funktet,
beutfdjet q3rüfa ju betcaci)ten finb.

^
ocQfommen »etfchwinben.

8>3': 3- @. gich't«'« etben unb Ütetarlfc^et 2) 3ch fege »orau« folche benffche 3uh?tet, welch« nicht

«riefwechlel he ta u«geg eben tion feinem fffo mit allem wai fie finb , rein aufgehen in bem ©efüblc
©ohne 3- -Ö. Sichte. Wit gic^|t«'« SBilbnlß. ^'^ ©chmerje« über unfern 3uf}anb, unb in biefem Schmerj«
©ttläbai^, 1830—31. fich wohl gefallen, unb an ihrer Untcäftlichteit fich weibcn,

«. «nfc «urch biefe« («efühl fiel) abjuftnben gebenfen mit ber an
' fj« ergehenben ?(uf|orfcerung jut Shat; fonbetn folcte, bie felbit

übet tiefen getethten ©chmctj ju flarer »efonnenheit unb iPe;
ttachtung ficf) fchon erhoben haben, otet w.iiigften« fähig finb,

fich baju iu erheben. 3ch fennc jenen ©chmerj, ich habe ihn
gefühlt wie einet, ici) ehte f!;n; bie Dumpfheit, welche ?ufrie;
*"> iff, wenn fte ©peife unb Sranf finbet, unb fein tSrpers
liehet ©chmetj ihr zugefügt witb, upb für welche ©hre,
gteiheit, ©elbfifianbigf eit leet« 9?amen finb, ift feinet
unfühig; abet auch et ifl Icbiglich baju ba, um in «efinnung,
enttchluß unb Zhat un« anjufpornen; biefe« 6nbjwecf« »er;
ffhlenb, beraubt er un« ber S<.finnung unb aller un« noch
übrig gebliebnen Ärafte, unb »oHenbit fo unfet ©lenb; inbem
er noch öberbieß, al« Seugniß »cn unferet StÄgheit unb geig.
C«t, ben fit^tbatcn SSeicei« giebt, baß wit unfet Slenb »et;

e r )1 e 9f e b c. *)

Unfere 3eit |tebt in bem 'briffen .fiauptabfchnitfe bet ge«
fammten aSeltjelt, welcher ^Ibfchnitt ben bloßen finnlichen Gi;
gennug jum ^(ntriibe aCer feinet lebentigcn Wegungen unb
SBewegung.n hat. 3n itt einzigen SOJäglichfeit be« genannten
anttUb.« »erfteht fie fich felbil auff) »oUfcmmen. unb burch
biefe flate Cinficl)t i^re« SBifcn« in biefem ihren lebontigrn
ffiefen wirb (ie tief begtßnbet unb unetfctüttetlid) befeflfget.

•) Xu« gl^tt'« Keben an bie beutfc^f «ation. Sottin 1808.
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tiencn. ^(tnt^tvege« aiet gebenfe ic^ ®!e ju exfjtUn Ü6cr

btcfin ®rf)niccj, butcf) iBtttröflungen auf flni: -pülfe, Me »on

auficn t)«r fommcn foUf, unb butcb aJentJdfunfltn auf alledei

müglicf)« (Stcignity« unb '£(r£nbecungen, bie etwa bie 3eit ijtu

bti führen ffinne: btnn, fall« aucf) nicftt bicfe iDentart, bU
lifb« in bcr tuanftnbcn SBelt bec a)iä9licl)tdt fcftrettfcn, aii

auf iai SBotljnjcnbtge fict) Ijcftcn mag, unb bk il)tc JRdttung

Hebet bem blinben Ot)ngefat)t, ol« ficb felbet, »etbanfen wiü,

fcfeon an fttfe con bem ftrafTicbflen Ceicbtfinne, unb bet ticfücn

Sßeracfjtung feinet fclbfl jeugte, fo wie fte t6 tt)ut, f» l)abtn

aud) nccb öbetbic^ alle aScttröfiungen unb SSerweifungcn tiefet

Tixt butc^au« feine Wnwenbung auf unfte Cage. ©S lä^t (tt^

bct flrengc aBcirci« fügten , baS fein 93ienfrf) unb fein ®ott,

unb feine« oon allen im ®ebtetc bet 5Wi>glirt)teit licgenben &u
eigniffen uns Ijelfen fann

, fonbetn ia^ allein wit feli

ber un6 Ijetfen muffen, falU uns gcljolfen roeu
ben joll. SSielmebi werbe itf) @ie ju erbeben fudjen übet

ben etbmerj, burd^ flare ©infit^t in unfie Sage, in unfte

nocb iibtfg gebliebene Ätaft, in tie Wind unfret Kettung.

3rf) njctbe barum atletbingS einen geiuiffen @tat> bet SBcfinnung,

eine gereiffe ©elbfttbfitigteit, unb einige 2lufopfetung anmutljen,

unb tecbne barum auf 3u()iiret, benen ficf) fo olel anmutben
tfi^t. llebttgene finb bie ©egenfiänbe biefet 2(nmuti)ung in«;

gtfammt leirtjt, unb fegen fein grß^fte« SKaß »on Jtraft »ots

UU6, al6 man, tute icb glaube, unfetm Seitaltet zutrauen

fann ; ivai aber bie ®efal)t betrifft, fo ifl babel butrfiau« feine.

3) Snbem icf) eine flare einjicbt bet JDeutfdjen, al6 foU

cbet, in ibte gegenrcartige Sage bctpctjubringcn gelenf«, fe|e

itl) Bütau« 3ubStet, bie ba geneigt finb, mit eignen ifugen

bie 2)tnge biefet Tltt ju feljcn, feine«n)egeS aber foldje, bie ti

bequemet fmben, ein frembeS unb flu6lüntitf(l)eS ®el):SI3ettjeug,

ba6 entivebet abficbtUcl) auf Säuffbung berecfcnet ifl, obei baS

aucb natürlicb, buttf) feinen anbetn ©tantpuntt, unb butcf)

boÄ geringere ffRaS »on ®(f)ätfe, niemals auf ein beutfcbe«

Äuge paßt, bei SJetiacbtung biefet ®egen(iÄnbe ficb untetfcbies

ben JU laffen. getnet fege irf) »otau«, baß biefe Subäret in

biefet S3ettac{)tung mit eigenen Ttugen ben SOiutb baben, tebs

lirf) bin JU feben, auf boS, nai ba ifi, unb teblicb fid) jU ges

fteben, toai fic feben, unb baß fie jene bäufig ftcb jctgcnbe

Steigung , übet bie eigenen 2(ngelcnbeiten ficb ju t^ufcben, unb
ein wenigct unerfreulicbee SBilb »on benfelben, als mit tei

SBabtbeit bejleben fann, fid) »orjubatten, entrcetet fcbon bes

fiegt baben, obet bod) fdbig finb, fie jU befiegen. 3enc 9Jei=

gung ifi ein feigeS ©nlflieben uot feinen eignen (Sebanfen, unb

finbtfdjet Sinn, bet ia ju glauben fcbeint, »enn et nut nid)t

febc fein Glenb, obet njvnigftens ficb ntd)t gejlcb«» baj et eS

fcbe , fo roeib« btefcS ©Icnb boburd) aucb in ber fSlrflidifeit

aufgeboben, wie eS aufgeboben ijl in feinem 25cnfen. Dagegen

ifl eS mannbafte .Sübnbeit, ba« Uebel fefl in'S ^uge ju fallen,

fS ju nbtbigen, Stanb ju balten, eS rut)ig, fall unb frei ju

butcbiJttngeti, unb eS aufjulßfen in feine JBefianbtbeile. 2fucb

atfb man nut burd) biefe flare ©inficbt beS UebelS ffKeirter,

unb gebt in bet aSefämpfung Ceffelben einbet mit fidierem

@d)titte, inbem man, in jcbem Zl)tUe iai ®anje übetjebenb,

immet meiß, reo man fid) befinbe, unb tuvcb bie einmal et;

langte Älarbeit feinet ©ocbe gereifi i|l, bagegen bet anbete,

obne fejlen ßeitfaben, unb ebne fiebere ®eiuitb«it/ blinb unb

ttäumenb bctumtappt.

SBarum feilten »titt benn aucb unS fdieucn cot biefet

Älatbeit'; Xiai Uebel reirb burcb He llnbefanntfcbaft baniit

nidit fleinet, nod) butcb bie (ärtcnntntfi gtSßet; eS »vitb nut

beilbat butcb bie leitete; bie ©d)ulC) abev füll b'« Qn^ "itbt

»orgerücft roecben. Sücbffge man burd) bittere ©traf;5Rebe,

burd) beiffenlen Spott, burcb fcbncibenbe >J5erad)tung bie Stäg;

beit unb bie «Belbfifucbt, unb reije fte, wenn aucb ju nid)tS

befferem, bocb reenigftenS jum .(paffe unb jut ©rbittetung ge;

gen ben örinnerei felbfl, als bocb oü<t) einet freiftigen Siegung,

an, — fo longe bie notb^enblge Ji^'a«/ ^"^ Uebel, nod) nid)t

»oUenbet ift, unb uon ber SBefierung nod) SRtttung ober SRil-

betung ftcb etroatten laßt. Kacbtem abet biefes Uebel alfo

soUenbet ijl, bafi eS uns aucb bte 9^6g[id)teit, auf biefe SSetfc

fort}ufünbtgen benimmt, reirb eS jan-ctloS , unb fiebt aus reie

©cbabenfreube, gegen bie nicht mebt ju begebenbe ©ünbe nocb

ferner jU fd)elten; unb bie SSetrart'tung fallt fobann aus bem

©cbiete bet ©ittenlebre in baS ber ®efcbicbte, für reeldje bie

. Jreibeit »otübct t(l, unb bie baS ®cfd)ebenc als notbreenCigen

erfolg aus bem Sorbergegangenen anfleht. 6S bleibt für un;

fere SKeben feine anbete Ünficbt bet ©egenreatt ubtig, alS biefe

U|te, unb reit reerben barum niemals eine anbete nebmen.

3cb fagte im Gingange meiner JHcbe, büß bie ®elbftfud)t

fic^ but(^ tbte »oHilatiligc entwidlung felbjl t>etnid)te, inbem

fie batfibet ifet ©elbft, unb baS SSetmbgen, fid) felbfljlSns

b i g ibte SreecJe ju fegen , oetliere.

fflis jU ibtem böcbflcn ®rabe entroicfelt i|l b(e ®elbflfud)f,

wenn, naebbem fie etfi mit unbebcut(qb$t,2(u«na6m( bie (^e-

fammt^eit bet Megfetten etgtiffen, fie »en biefen au« fi«^ auc^
ber SKegietenten bemucbtigt, unb beten atlefnigct ÜebenSttieb
rettb. öS entflebt einet folcben Kegtetung jUBiStberji nac^
außen bie Sernacblafftgung aller Sanbe, butcb reeld)e ibte ei;

gene ®td)etbeit an bie ©id)etheit anberet Staaten gefnfipft ifl,

baS aufgeben bcS fflanjen, beffen ®lieb fie ifl, lebiglid) batum,
bamit fie nicbt aue ibtet trägen SRuhe aufgeftött reetbe, unb
bie ttautige aäufd)un9 bet Selbflfucbt, bap fie Jtieben babe,
fo longc nut bie eignen fflränjen nicbt angegegriffen finb; fos

bann nacb innen fene «oeidilicbe Jübrung bet Sügel be« Staat«,
bie mit ausiänbifrt)en SBBotten ftd) flumanitSt, fitbetalität unb
Q?epulatitcit nennt, bie abet rid)i{fler in beutfd)et ©ptad)«
©cblaffbrit unb ein SBettagen obne üSürbe ju nennen ift.

aßenn fic aucb bet Segfetenben ftd) bemcid)tigt , babe icf)

gefagt. ein aSolt fann butcbau« »etbotben fein, b. i. felbjli

füdjtig, benn bie Selbjlfurbt ift bie SButjet allet anbetn >)3et=

berbtbeit, — unb bcnnocf» babei nicbt nut beflebcn, fonbetn
fogat äußetlicb glänjenbe Sbaten »etritbtcn , roenn nur nid)t

feine SKegietung eben alfo »etbitbt; ja bte leitete fogat fann
aucb nacb außen tieulos unb pflicbts unb ebtoetgeffen banbetn,
wenn fie nut natf) innen ben Wutt) bat, bte 3ügel be« Wes
giment« mit fltaffet .^onb anjubalten, unb bie gtOfete Juttbt
für ftcb iu gewinnen. SBo abet alle« eben genannte fid) oets

einiget, ba gebet baS gemeine SBefen bei bem erjien etnjllicben

:ängriffe, bet auf baffelbe gefcf)tebt, ju ®tunbe, unb fo, wie
eS felbfl et(l tteulo« ficb ablbf'te oon bem ÄSrpet, beffen ®lieb

e« wat , fo lefen jego frine ®licbet, bie feine Jutcbt »ot ibm
bält, unb bie bie größere Jutc^t »et bem Jtemben tieibt, mit
betfelben Steulcfigfeit fiel) ab »on ibm, unb geben bin, ein

Sebet in baS ©eine, ^ia etgteift bie nun cetetnjelt jlebenben

abetmaU bie gtSßerc Jutcbt, unb fie geben in teid)licf)et

Spenbe, unb mit etjwungen ftßbltff)«m ®eftcbte bem Jeinbe,
was fie tätglicb unb ÄußetH unwillig bem Säettbeibiget beS

ffiatetlanbe« gaben; bis fpötctbin aucb bie oon aßen ©eilen
ocrlaffenen unb oettatbenen SRegietenben genbtbigt wetben,
butd) Untetwetfung unb golgfamtrit gegen ftembc »plane ibte

gotttauet jU etfaufen; unb fo nun oucb biejenigen, bie im
Jlanipfe füt ba« Sßatetlanb bie Sffiaffen reegwaifen, untet frem;
ben 5'aniercn lernten, biefelben gegen bafi )8atetlanb tapfet ju

fiibten. @o gefcbtebt e«, baß bte ©elbftfucbt butd) ibte b6d))lc

Cntwicftung »etnid)t<t, unb benen, bie gutwillig feinen ans

betn 3wec(, benn ficb felbfl, fid) fegen wollten, butcb frembe
®ewalt ein folcbet anbetet 3wecf oufgebtungen witb.

Äeine ÖJation, bie in biefen 3u|lanb bet ^Cbbängigfdt f)tu

abgefunfen, fann burcb bie geroöbnlicben unb btSbet gebtaucb=

ten 9>iittel ficb au« bemfelben erbeben. 9Bat tl)i aüiberflanb

frud)tlo«, als fie nod) im SBeftge aller ibtet Jltäfte wat, was
fann betfelbe fotann fruchten, naebbem fie beS größten ÄbeilS

berfelben beraubt ift? 2BaS ootbet hätte bt'fen fijnnen, nSms
lieb wenn bie Kegictung berfelben bie Bügel trÄftig unb jlraff

angebalten b^lte, ijl nun nicbt mebt anwenbbar, naebbem
biefe Bügel nut nocb jum ©cbeinc in ibtet .^anb tuhen, unb
biefe ibre |>anb felbft burd) eine frembe -panb gelenft unb ge«

leitet witb. Auf fid) felbft fann eine foleije -iJIation nicbt länget

ticbnen ; unb eben fo wenig fann fte auf ben ©leget ted)nen.

iDiefet müßte eben fo unbcfonnen, unb eben fo feige unb oets

jagt fein, als jene SJation felbil eift wat, wenn et bie ettuos

genen iSettbeil nicht fe)l bi'lfe, unb fie ntd)t auf alle SSeife

»erfolgte. Otet wenn et ein)l im äSetlauf« bet Seiten, bocb

fo unhefonnen unb feige würbe, fo würbe et jwat eben alfo

ju (Stunbe geben, wit wir, abet nid)t ju unferni iSottbeile,

fonbetn et wütbe bie SReute eincS neuen ©fegetS, unb wie
würben bte ftcb »on felbft retjlebenbe, wenig bebeutenbe 3ugab«

jU biefet 2Beute. ©ollte eine fe gefunfene äitution bennod) ficb

tetten fönnen, fo müßte bieß burcb ein ganj neue«, biSbet

nod) niemals gebraud)teS 9)iittel, oetniitteljl bet etfdjaffung

einet gani neuen Srbnung ber iDinge^ gefebeben. fiaffen ©i<
uns alfo feben, welcbeS in bet biSberigen Ärbnung bet JDinge

bet ®tunb war, watum eS mit biefet Orbnung itgenb einmal

notbwenbig ein Gnbe nebmen mußte , bamit wit an bem ®e5
gentbeile biefeS ®runbeS beS Untetgangs baS neue ®tieb ftn:

ben, welcbeS in bie Seit eingefügt werben müßte, bamit an

ibm bte gefunfene Station fid) auftid)te ju einem neuen Sehen.

SXan wirb in ©rferfebung jenee ©tunCeS finben, baß in

allen bisbetigen äSetfaffungen bfe Sbeilnabme am ©anjen ge;

fnüpft wat an bie Sbeilnabme beS ©injelnen an fid) felbjl,

»etmtttetjl foldjet Sanbe, bie irgenbwo fo gäniltd) jerriffen,

baß eS gar feine IShetlnabme füt tas ©an^e mebt gab ,
—

butd) bte 58ante bet gutcbt unb .poffnung füt bie angelegen:

beit beS einjelnen au« bem ©chicffale beS Sanken, in einem

fünfttgen, unb in bem gegenwärtigen 8eben. Mufflärung be«

nut finnlid) beteebneten iSetjlanbe« wat bie Ätaft, weld)e bie

2?erbinbiing eines fünftigen Sehen« mit bem gegenwärtigen

burd) [Religion, aufbob, jugleid) aud) anbete Srgänjung«: unb

fleUoettt^tfiibe aSittel bet fiwlic^en JPftjfflrj, ali ba ßnb iiebe
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)Bm Ruhm anb 9?<Jtionot.C(>«, ot» tSuffl^tnte StUvtMtt«

t«9rifT; tif C*refi(1)« lift SRogfcrungfii tvav d , u<c((fi« iU

gutd)t für Ht Xn9(lc9<nl)i'iti'n t<i 6inj«(ntn qu« fcinnn SBi-»

tragtn gfgfn iai ©anjt, folbil für ta6 gcgfnroärtläc e<bfn,

burtt) häufuje ettaflofujftit Itx »yfliditwrg^ffcnbfit aufljob, unb

rt«n ftf flud) bie Hoffnung umvirffam nmAtf, intern (i«r kies

f«lb« gar oft, oljne ollc Küdfi*t auf a>*rticnfit um ba« ©anjf,

narf) ganj anbcrn iKcgcln unb ffifrocgungSgröntcn , bitfricbigti'.

JBanbf fol*« Mrt loartn ti, U( irgfnbwi) flÄn«li(f) jiTrttfirn,

unb burti bfrcn 3«rttpung ba« gemeine SGBefen fici) auflcf'te.

3mmerf)in mag pon nun an bcr Sieger, ba«, roaS aUein

au(6 er jann, «mfiglict) tt)un, nämlid) ben legten »Iljctl bcfi

«inbungSmittel« , bie 5urcf)t unt .poffuang für ba« gcgeniuir:

tigc Siben, rcieberum anfnüpfen unb oerftärten; bamit »il

nur iljm gefjolfen , f liiieSivegefi aber unS ; benn fü geiuifi et

feinen »ortbeit rerfiebt , fnütft er an tiefe« erneute «anb ju

oUererll nur feine Angelegenheit, bie unfrige aber nur in fo

weit, inwiefern £ie Grhaltung unferer, al« SKittel für fiine

Sroetfe, ifem felbft jur Angelegenheit rcitb. gür eine (d rer^

fanene Slaticn iÜ von nun an Jurff)» unb ^poffnung cSUig

aufgebeben, iniem teren ?eitung iferer <)anb entfaUen t|l, unb

fte jivar fetbcr ju fürditen bat unb ju boff'n, »or ibr aber

»cn nun an fein aXenf* fifb weiter für.ttet, ober »un ibr

»twa« bofft» wi ti bleibt ibr nicbt« übrig, al« ein ganj

entere« unb neue«, über gurcbt unb Hoffnung erbabene«

JBintungfmittel ju finten, um tic Mngelegenbeit ibrer ©es

fammtbeit bie Äbeilnabme «ine« Seben au« ibr für fid) felbet

aniufnüpfen.

Ueber ben finiiücben eintrieb ber ^atit)t ober Hoffnung

f)inou«, unb junfitbfi an ihn angränjenb, liegt ber geillige

antrieb ber fittlicben SSinigung üler SKiftblUigung , unb tc:

I)8b«e Äfl'ft be« ai5ot)l9ff'ill''n* ober SKi^fallen« an unferer

unt anbcrer Suftante. ©o roie ta« an JReinlicbfeit unb £irl:

Bung gercbbnte Äußere Auge turcb einen glecten, ber ja uns

mittelbar tem Seite feinen ®i1)merj jufügt, ober burrf) tcn

Kntlicf ecrroorren burrt) einanter liegenter ©egenfiÄnte tens

ao(b gepeinigt unt geängftet wirt, wie com unmittelbarer

ecbmerje, inte^ ler te« ©cbmu^eS unb ber Unortnuiig (Ses

wohnU ficb in benfetben rerfjt wobl befintet; eben alfo fann

au(b ba« inner« geiflige Äuge be« 9Xenf*en fö gewcbnt unb

oebiltet werben, ta^ ter biege 2Cnblict eine« »ernjprremn unb

nnorlentlicben, eine« unroürtigen unt ebrelofen 2)afein« feiner

felbft onb feine« Derbrütertcn Stamme«, ebne Kücfficbt auf

ba«, »a« baton für fein ffnnliAe« SBoblfeii» ju fürcbten ctet

>u bßff'" f«'/ "''" '""'9 ""''" '''"*' ""* ^^^ ''*f"^ ©cbmerj

btm «efi^er eine« folten Äuge«, abermal« ganj unabhängig

rcn finnlicber Jurcbt ober ^joffnung, feine JNube laffe, bis er,

fö »iel on ihm ift/ ben ihm mi^ffilligen Suftanb aufgehoben,

unb ten , ber ihm allein gefallen fann , an feine ©teile gefegt

tabe. 3m SBefiger eine« folcben Auge« ift tie Angelegenheit

be« ihn umgebenten (Sanken, burcb ba« treibenbe ©efübl ber

»iaigung ober ffiJifibiUtgung, an ti« Ängelegenbeit feine« ei=

genen cnveiterten SelbS, ba« nur al« Zt)(H te« Oanjen ficb

fühlt, unt nur im gefälligen ®anjen fid) ertragen fann, uns

abtrennbar angefnüpft; bie eitbbillung ju einem foUten Auge

wäre fomit ein fixere« unb ba« ein jige SWittel , ba« einer 9?a=

tioiv, bie ibw Celbftftänbigfeif, unb mit ibr aUen ©influS auf

bi« fffentli(be gurtbt unb Hoffnung »erloren b^it, fibrig bliebe,

um au« ber ertulteten aSernicbtung füb mieber in'« Safein ;u

«tbfben , unb tem entflantenen neuen unt b^beren ®efühle

ibre giational: Angelegenheiten, bie feit ibrem Untergange ti-fn

SKenfrf) unt fein ®ott weiter tekenft, ftrt)er anjuoertrauen.

©0 ergiebt ficb benn alfo, top ba« «Rettungimittel, teffen An:

leige icb »erfprofben , befteb« in ler »iltung ju einem turtb:

au« neuen unb bi«ber »ielleicbt al« Au«nabme bei einzelnen,

niemal« aber al« allgemeine« unb nationale« ©elbft, lagerce«

fenem ©elbft, unb in ter ©rjiebung ter Kation, teren bi«;

berige« «eben erlofcben unb Sugabe eine« fremten Sehen« ge.

»orten, ju einem ganj neuen Seben, ba« entroeber ibr au«:

fcbliepenle« $8efi|tbum bleibt, ober, faO« e« aucb t«n ibr au«

on anbere fommen follte, ganj unb uneerringert bleibt bei

unentlicber Sbeilung; mit ftinem SBorte, eine ginjltcbe «er;

anterung be« bi«berigen Crjiebung«i»efen« ifi ««, roa« icb, al«

ba« rinjige »iittel , tie teutfcbc Station im Safcin ja irbaU

ten, in iöorfitlag bringe.

iDafi man ben Ainbem tfnt gute erjiebung ge6en mfiffe,

ift aucb in unferm Seitalter oft genug gefügt, unt bt« jum

Utbertrufle nieterholt irorten, unt e« rcfire ein geringe«, »enn

aucb «ir unfere« Orte« tie« gleicbfatt« einmal fagen aoUfen.

S3ielmebr wirt un«, fo wir ein antere« ju »ermbgen glauben,

obliegen, genau unb befKmmt ju unterfutben, wa« eigenflicb

ber W«berigen Grjlebung gefehlt habe, unb anjugeben, »elcbe«

turcbau« neue @lieb tie perSnberte Crjiebung ber 6i<b<rtgen

Wcnfcbenbilbung binjufflfl« müfle.

aSan mup, nad) einer foldien Unterfud;ung, ter M«beris

gen ttrjiehung jugeftehen, ba9 fi« nid)t ermangelt, icgenb ein

JBilb »OB religibfer, fittlid)er, gefe|lid)er JDenfart, unb Bon

aUerbanb Crbnung unb guter ©itt« cot ta« Auge ihrer 36g:

linge ju bringen, aud) ta> fte bi« «"* *« tiefelben getreultcb

ermahnt liabt, fenen »iltern in ihrem Sehen «inen Abbrutf

ju geben; aber mit hofbH feltenen Au«nahmen, bie fomit nirfjt

turd) bii'fc (ärjiehung begrüntet waren, intern fie fotonn an

aUen turd) tiefe öiltung binburd) gegangenen, unb al« tie

Wegel, b^t^n «intreten müijen, fontern bie burd) anbere Ur:

fad^en herbei geführt Worten, — mit tiefen bbcbft feltenen

Ausnahmen, fagc id), haben bie SSgUnge tiefer erjiehuug

in«gefammf nidit fenen fittlidien jßorftellungen unb (ärmahnun:

gen, fonbern (Se haben ten eintrieben ihrer, ihnen naiürlid),

unb ohne alle SBeihülf« ber erjiehungSfunft, «rroadj'enten

®elbftfud)t, gefolgt; jum unroiterfpredjlichen SBeweife, iap

tief« terjiebung«funft jwar wohl ba« ®etäd)tni6 mit einigen

Oöorten unt SietenSarten , unb tie falte unb theilnebmung«:

lufe ^bantafie mit einigen matten unb blaffen «ilbern anju:

füllen »ermoiht, tafi e« ihr aber niemal« gelungen, ihr (äe:

male« einer fittlid)en SBeltortnung bt« jU ber Sebhaftigfeit ju

fteigcrn, tag ihr SlSgling oon ter beipen Siebe unt @ebn(ud)t

tafür, unb t>ün tem glühenten Affette , ter jur SarfteUung

im Sehen treibt, unb Bor welchem bie ©elbftfudjt obfaut, wi«

weite« Saub , ergriffen worben ; baß fomit tiefe ©rjiebung weit

bason entfernt ot""'fen fei, bi« jur äBurjel bcr wirflidjen Se:

ben«regung unt Sewegung turcbjugreifen , unb biefe ju bil:

ben, intern tiefe Bielmebr, unbeaduet ron ter blinten unb

chnniäd)tigcn, allenthalben wilb aufsiewacbfen fei, wie fie ge:

tonnt habe, ju guter grucbt bei wenigen turd) ®ott begeifter»

ten, ju fd)lei-bter bei ter grofen SBJebriahl. Aucb ift e« ter;

malen »olltommen binlnnglid), tiefe ecjiehong turd) tiefen

ihren ©rfolg ju jeidjnen, unb fann man für unfern Siehuf

fh-b be« mühfamen ©ef.haft« überheben, tie Innern ©äfte unb

Abern ein«« Saume« ju jergliebern, teffen 5rud)t termalen

BoUftänltg reif ift unb abgefallen , unb Bor aUer »Belt Augen

liegt, unt bö^tlft teutlicb unt »erifäntlid) au«|pricbt ti« inner«

Katur ihre« ©rjeuger«. 2)er ©rrenje nad) wäre, biefer 3Cn:

ficht JU golge , ti« bi«b"iä« erjicbung auf feine SBeife bie

Äunfi ter «iltung jum SXenfcben gewefen , wi« ft« ficb benn

teffen auch eben niiljt gerühmt, fontern gar oft ihre Sbnmacbt,

turd) tie Joterung, ihr ein natürlid)«« SaUnt oter @«ni«,

al« Sctingung ihre« ©rfolgS porau« ju geben ,
freimüthig ge:

ftantcnj fontern e« wäre ein« foldje Äunft erfl ju «rfintcn,

unt ti« ©rfintung berfelben wäre bie eigentlid)e Aufgabe bet

neuen ©rjiebung. 2)a« ermangclnbc iDurd)greifen bi« in ti«

SBurjcl ter Sehen« «Regung unb «Bewegung hätte biefe neu«

Srjiehung b«r bisherigen hinju ju füien, unb wi« bi« biib«^

rig« h'>d)rten« etwa« am OTenfdjen, fo üatte biefe ben SKenfchen

felbft ju bflbcn, unt ihre »iltung feine«weg«, wie bi«ber, jU

einem JBefigthume, fontern oielmehr jU einem perfänlitben )8e:

jtanttbeile te« Sögling« ju machen.
Serner wurt« bisher tiefe alfo befifjrSnfte Silbung nur an

tie febr geringe 3)iinterjabl ter eben taber gcbitbet genannten

©tanb« gehratbt, tie große Webtjahl aber, auf weld)er ba« ge:

meine aSefen recht eigentlid) ruht, ta« äSolt, wurt« Bon ber

erjiebungSfunfi faft ganj Bernadjlaffigt, unb bem blinben

Sbnflff'iht übergeben. Sßir wollen burd) tie neue ©rjiebung

bi« JD«utfrf)en ju einer ®efammtbeit bitten, tie in allen ihren

einjelnen ®lieiern getrieben unb belebt fei turd) bicfelbe Gine

Angelegenheit? fo wir aber etwa hierbei abermal« einen gebil:

beten ©tant, ler etwa turch ben neu «ntwicfelten Antrieb ter

flttlid)en »illigung belebt würbe, abfonbern wollten Bon einem

ungehiileten , fo würte tiefer legt«, ba |)offnung unb gurcht,

burd) welche allein nod) auf ihn gewirft werben fönnt«, nid)t

mehr für un«, fontern gegen un« tienen, Bon un« abfallen

unb un« Berloren gehen, te« bleibt fonacb un« nid)t« übrig,

al« fi1)lcchthin an alle« ohne Äu«nahme, wa« beutfd) ift, bi«

neue »illung ju bringen, fo baß biefelbe nid)t SBiltung eine«

betontem ©tante«, fontern baß fie ©iltung ter SJation fd)ledit:

bin al« fold)er, unb ohne all« Au«nahm« einjtlner ©lieber ter:

felben, werbe, in welcher, in ber SSilbung jum innigen SSobU
gefallen am 9Jed)ten nfimlicb, aller Unt«ri!d)i«t ter ©tänte,

ter in antern Sweigen ber ©ntwicflung aud) fernerhin ftatt

finben mag, B611ig aufgehoben fei unt Berfd)winle; unt taß

auf biefe üBeife unter un« feineewege« 85olt«: erjiebung, fon;

bern eigentbümlidi« beulfdje National :Grji<hung entfteb«.

3d) werte Shnen bartbun, baß «in« foldi« erjiebung«:

fünft, wi« wir fie begehren, wirflieb fd)on erfunbep ift, unb

ausgeübt wirb, fo taß wir nid)t« m«br ju tbun haben, al«

ba« fid) un« barbietent« anjunehmen, welche«, fo wie icb bi««

oben Bon bem Borjufdjlagenten 9!ettung«mittel oerfprad), obn«

3weifel fein grfßere« a»aß oon .Kraft erfortfrt, al« man bei

unferm 3eitalter biHig porauSfegen fann. 3<t fügt« biefem

83«rfprccbeB nocb rin anber«« bei, taß nimllt^, wa« bt« ©efabr



360 3. @. g t (^ t c.

anbelanoe, bd unf<rm ffiorffljlage turcfcauS feine fei, tnbcm ei

ict eigene >J5üttl)iii ta übet uns gcbictentcn Cätroalt erfottcre,

bie 2fuöfül)t:ung iene« 'Borftfetag« el)ct ju bcförtctn, aÜ ju

l)inbern. 3cf) finbc jwerfnm^iq , füglcic^ in biefer «vjtcn fSete

übet tiefen »punft miff) teutliti) autjufprec^en.

Smav finb fo in alter wie in neuer 3eit gar feilufig bic

ilünfte ier SSetfübrung unb ber fittlicben ^crabrcürtigung ber

Untenvurfcnen , aH ein 9J!ittel ber Jperrfcfjaft mit erfolg ges

brau(i)t worben; man Ijat burtf) lügenfjafte @rbic()tungen unb
burcf) tün|llicf)e aScnutrrung ber SSegriffe unb ber Sprache, bie

Jürlien »oc ben ißöltern, unb btefc »or jenen »erläumbet, um
bie entjroeiten (icfjerer ju beherrfcben , man bat ade 2(ntriebc

ber (Sitelfeit unb M (äigennufeS (iftig aufgereijt unb eniivits

feit, um bie Unterworfenen »creicbtiict) ju machen, unb fo mit

einer Mrt oon gutem (äeiuiffen fie ju jertteten: aber man
reürbc einen ficfeer jum iBerberben fübrenben 3rrtl)um begeben,

tcenn man mit uni iDeutfcben biefiii 2Beg einfr^Iagen rcolltc.

ibai SBanb ber Jurcftt unb ber Hoffnung abgeretijnet berufet

btr Sufammentjang beSjenigen ZhtUi be6 MusianbeS, mit bcm
wir bermalen in S8erüt)rung getommen, auf bcn Antrieben ber

®l)re unb beS SHationalruhme; aber bie beutfcfee Älarl)cit bat

rorlÄngft bis jur unetfi'bütterlicben Ueberjeugung eingefeben,

lafi biefeS leere Xrugbilber fmb, unb ta9 feine SSunbe unb

feine »Berftümmelung Ki ©iujelnen burcb ben SJubm ber gani

jcn SJation gefecilt loirb; unb reir bürften inobl, fo nicbt eine

i)ii)<r< Ttnpcbt be« fiebenS an unS gebracbt wirb , gefäbrlirf)c

^rebiger biefer febr begreiflioben unb mancben Keij bei ficft

fübrenben üebrc ivcrben. Sbnc barum norf) neuefi iBetberben

an une ju nebmen, finb mir fcbon in unfrcr natürlicben Joe:

fffeaffenbcit eine unticilbringenbe Beute ; nur burrf) bie MuSfübs

rung t>(i gemaol)ten SSorfcblageS fijnnen roir eine bci'bringcnbe

»erben : unb fo wirb benn, fo gewip ba« Äuglanb feinen SSots

tbeit perftebt, boffelbe burrf) biefen felbft bewegt, un« lieber

ouf bie le§te äBeife buben wollen; benn auf bie crlle.

3n6befonb«re nun wenbet mit biefem SSorfcblagc meine

JXebe ficb an bie gcbilbcten ©tänbc jDeutfcblanbS, inbem fie

biefen norf) am erfien »erflänblicb ju werben bofft, unb trogt

ju allernäcfjd ifenen an, fid) ju ben Urbcbern biefer neuen

©cbiSpfung JU marfien, unb baburcb tbeil» mit ibrer biSb«rigen

SBirffamtcit bie >Belt auSjufSbnen, tbeils ifere Jortbauer in

ber äutunft ju »evbiencn. SIBir werben im Fortgänge biefer

Mebe erfeben , bop Hi t)Ui)tt olle ^ortentwidlung ber SÄenfcb«

beit in ber beutfcben 9!alion rom äSolte ausgegangen , unb baß

an biefeS immer juerft bie gvofien SJJationalangelegenbelten ges

bracbt unb oon tbnen beforgt unb weiter beförbert worbenj bag

ei fomlt ie^o jum erftenmale gcfcbiebt, bap ben gebilbefen ©fäm
ben bie UTfprüngUcbc gortbitbung ber SJation angetragen wirb,

unb baß, wenn fie biefen Antrag wirflieb ergrifen, aurf) bieS

tai erftemal gcfcfjeben würbe, aöir werben etfeben , baft tiefe

SStänbe nicbt bercrf)nen f(innen, auf wie lange 3eit ei nocb in

ibrer ®cwalt ftebcn mtxie , ficb an bie ©pi?e biefer 2(ngelegcn=

beit JU flillen, inbem blcfelbe bi« jum iBortrage an ba« äSolf

frf)on beinabe »orbereitet unb reif fei, unb an ©liebern ou«

bem ä$olfe geübt werbe, unb biefeß nacb furjcr Seit ebne alle

unfere SBeibülfe ficb felbft werbe b«'f«n fiSnnni, woraus für un«

blop ba« erfolgen werbe, baß bie ie?igen »ebilbeten unb ibre

giacbfommen jum SBolfe werben , aus bem biSbcrigen Sßolte aber

ein anberer böb't gcbilbeter ®tanb empor fomme.

SUacb allem ifl eS ber allgemeine 3wec( biefer Keben, 9Xutb

unb .JiofTiiung J« bringen in bie 3crfcblagenen, ^reube jU per;

fünbigcn in bic tiefe Srauer, über bie ©tunbe bet grOpten «es

breingniß leicbt unb fanft binüber ju leiten. 2)ie Seit erfcbeint

mir wie ein Debatten, ber über feinem Seitbname, auS bem,

fo eben ein .pcer »on Äranf bellen ibn ^txaui getrieben, flebt

unb jammert, unb feinen SSlicf nicbt loSjureiffen »ermag »on

bet ebebem fo geliebten .Jjülle, unb oerjweifelnb alle 3)2ittel

oerfucbt, um »iebcr binf'n $u fommen in bie »ebaufung bet

Seucbcn. 3war baben fcbon bie bclebenben Süfte ber anbern

Seit, in bie bie abgefcbiebcne eingetreten, fie oufgenommen

in ficb , unb umgeben fie mit warmem SiefaeStaucf)« , jwat bes

grüben fie fcbon freubig beimUfbe Stimmen ber ©cbwePern,

unb bei9«n fie wiOfommen, ^war regt e« firf) frf)Dn unb bebnt

firf) in ibrem Snnern nacb aUen Wicbtungen bin, um bie b'w»

liebere (»eftalt, jU bet fie crwacbfen foll, ju entwicfeln; aber

nocb bat fie fein ®efübt für tiefe Süfte, ober ®ebbr für tiefe

©timmen, ober wenn fie eS b^tte, fo ift fie aufgegongen in

©cbmerj über ibren »crluft, mit weUtem fie jugleirf) fict

felbft »erloren ju b^ben glaubt. SBaS i)! mit ibr ju tbun ( Murf)

bie 93!orgenrotbe ber neuen Sßelt ifi fcbon ongebrocben unb

oergolbet fcbon bie ©pi^en ber «erge, unb bilbet t>ot ben Sag,

ber ba fommen foK. 3cb wlU/ f» ^*i <* fo""» i^« Strablen

biefer SKorgenratbe faffen , unb ftc »erbicbten jU einem Spiegel,

in ivelcbem bie trofllofe Seit ficb erblicfe, bamit fie glaube,

taf! fie nocb ta ifl, unb in ibm il)r wabrer .Äern ficb ibr tats

fleße, unb bie entfaltungen unb ©eflaltungen beffelben in tU

nem weiffagenten ®efic^(e por (br oorübet geben. 3n tiefe

MnKbauung bincin wirb ibr benn obne Sweifel aucb baS SBilb
ibreö bisherigen ?ebenS perfinfen unb perfifiwinben , unb ber
Sobte wirb obne fibermävigeS fiBebeflagen ju feiner 9Jub«üätte
gebracbt werben fönnen.
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äffiefen ber neuen (Srjiebung,

XHc aSilbung jirebt an bie .peroorbringung eines fe(len>
beflimmten unb bebarrlicben ®einS, baS nun nicbt mebr wirb,
fonbern ifl unb nicbt anberS fein fann, benn fo wie es iit.

®trebte fie nicbt an ein folcbeS ©ein , fo wäre fie nirf)t «il»
bung, fonbern irgenb ein jwecflofeS Spiel ; bÄtte fie ein folcbe«
Sein nicbt bctPorgebracbt

, fo wäre fie eben norf) nicbt Pollens
bet. Sffier fid) noit ermabnen mup, unb ermabnt werben, lai
®ute ju woUen, ber bat nocb fein beftimmteS unb flcts bereit

itebenbeS SBolIen, fonbern er will firf) biefeS erft jeteSmal im
5alle beö ®ebraucbeS macbenj wer ein folrf)e« fefleS Sfflorten

bat, ber will, waS er will., für alle Swigfeit, unb er fann
in feinem mäglid)en Jalle anberS wollen, benn alfo, wie et
eben immer will; für ibn ifi bie Jreibeit beS SffiillenS »ernicbs
tet unb aufgegangen in ber 31otbwenbigteit. ©aburcb eben bat
bie biSberige Seit gezeigt, baß fie pon 'JBilbung jum SDJenfcben
webet einen rccbten iBegriff, norf) bic Äraft batte, biefen »es
griff barjufiellcn, baß fie burcb ermabnenbe ^rebigten bie 9JJens

jd)en beffcrn wollte, unb pcrbrießlirti warb, unb fcbalt, wenn
biefc >3)rebigtcn nicfet« frurf)teten. SSie fonnten fte bocb frucb=
ten / 2)et »Bille beS 9Kenfrf)en bat frf)on por bet ©rmabnung
Porbcr, unb unabbangig pon ibr, feine fefte SHirfitung; üimmt
biefe jufammen mit beiner ©tmahnung, fo fommt bie ©rmobs
nung ju fpcit, unb ber ä»enfrf) bätte aucb obne biefelbe gctbon,
woju tu ibn ermabnefl; (lebt fie mit berfelbcn im 3Biberfprurt)e,

fo magft bu ibn bi>rf)ftcntt einige 2(ugenblicfe betäuben i wie tie

®elegenbeit fommt, rergißt er ficb felbft unt beine Qrmabnung,
unb folgt feinem natürlirf)en .&ange. ffiJillft bu etwas über ibn
permögen

, fo mußt bu mebr tbun , als ibn bloß anreben , bu
mußt ibn macben, ibn alfo marf)en , ia^ er gar nicbt anberS
wollen fbnne, aU bu willft, baß et wolle. GS ift pergebenS,

JU fagen, fliege — bem, ber feine glüget bat, unb et wirb
burrf) alle beine ©rmabnungen nie jwei Srfjdtte über bcn
SBoben empor fommen 5 aber entwidle, wenn bu fannft, feine

geiftigen ©rf)wungfetern, unb laffe ibn ticfelben üben unt fräfs

tig marf)en, unb er wirb obne all bein (Jrmabnen gar nirf)t

antetS mebr wollen ober fönnen, benn fliegen.

Diefen feilen, unb nirf)t weiter fcbwanfenbcn
Söillen muß bie neue ßtjiebung btrPorbringen nacb einer firf)ern

unb obne Musnabme wirffamen JBegel
; fie muß felber mit Sfiotbs

wentigteit erjeugen bie SJotbwentigfeit, tie fie beabficbtiget >®aS
biSber gut geworben ift, ift gut geworben burcb feine natürlicbe

2fnlagc, turrf) welrfie tie ©inwirfung ber fcblerfiten Umgebung
überwogen würbe; teineSwegcS abet burcb bie Srjiebung, benn
fonft bcitte alles burrf) biefelbe binburrf) gegangene gut werben
muffen : was ba perbarb , pcrbarb eben fo wenig burc^ tie Crs
jiebung, tenn fonft bätte alle« turrf) fie binturrf) gebenbe ners

betben muffen, fonbern turrf) ficb felbct unt feine natütlirf)c

Einlage; tie (Srjiebung war in tiefer 9ificffirf)t nur nirf)tig, fei»

neSwegcS pcrberblirt), baS elgentUcbe biltenbe ffliittel war bic.

geiftigc iÄatur. 2(uS ben .Cänben biefer bunflen unb nirfjt ju
berecbnenben Äraft nun fott binfübro bie SBilbung jum 9»ens

fcben unter bie Sotmäßigfeit einet befonnenen Äunft gebrad)t

werben, bie an allem, obne 'KuSnabme, was ibr aiioertraut

wirb, ibren Sivecf firf)er erteirf)e, ober, wo fie ibn etwa nirf)t

errcicbte, wenigftens weiß, baß fie ibn nirf)t etreirf)t bat, unb
baß foniit bie ©rjicbnng norf) niif)t gefrf)loffen ift. ©ine ficbetf,

unb befonnenc j^unft, einen feften unb unfehlbaren guten Sßils

len im 9Kenfcben ju bilben, foll alfo bie »on mir norgefcblagen«

Grjiebung fein, unb biefeS ift ibr erlteS ajiertmal.

SSciter — ber 9.)ienfrf) fann nur taSjenige wollen, was
er liebt; feine Siebe ift ber einjigc, jugleicb aurf) ber unfebk,

bare Antrieb fiineS SffloßenS, unb aller feinet SebenStegung unb;;

S3ewegung. üDie bisherige ©taatsfunft, als felbft Srjiebung
beS gcfeilfcbaftlirf)en aRenfrf)en, fejte cXi fiebere unb obne JfuS«-

nähme geltentc JRegel »orauS, baß jebermann fein eigenes ftnns

lirf)es SBehlfcin liebe unb wolle, unt fie fnüpfte an biefe nas

türlicbe Siebe burrf) 5urrf)t unb Hoffnung fünftltd) ben guten

9Billen, ben fi« wollte, baS 3nt«rclT« für boS gemeine 9EBefen.

?(bgercchnet, baß bei biefet CrjicbuugSweife ber äußerlirf) jum
unfcbÄblicben ober braurfibaren SBurgct geworbene bennorf) in:

nerlicb ein frfjlerfiter 9Xcnfeb bleibt, benn barin eben befteftt bie

Scblecbtigfcit, baß man nur fein finnlirfieS aBoblffin liebe, unt

nur burci) gurcfit ober .pofinung für biefeS, fei eS nun im gc:
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gnin&Ttigcn tUt (n (incm fünfligen itbtn, U\vtg,t nxrbcn
HiiBC; — fciifo« abgrtccbm-t, l;ab«n luic fitoii oben crfcljfn, iai

tiefe 9)!aa{itfael für uni nifht mel)t anivcnlbat ijt, inbem Jurrtit

unb .pojfnung ntcfit dicI)c für un*, fonbocn gt'gvii un6 bienen,

unb iit finnlicbe SeU'fdiebe auf feine 9Bei[( in unfern iGotti)eil

gejogen treiben fann. 9Bic ftnb bal)er fogac tuitt) tie HiM)
geCiunjen, innerlid), unb im (Srunbe gure 9}ienfd)(n bitten ju

tvoUen , inbem nur in folcfjen tie beutfrfie Ölaiion notf) forli

bauecn fann, tutrf) fil)lc*te aber notfja'cntig mit beni Sutlanbe
iufamnienfliept. Sffiir münen barum an bie Stelle jener Selbft:

liebe, an ivelihe nii^t^ gute£ für uni fiel) langer fnupfen lä^t,

»ine anbere Siebt, tie unmittelbar auf bai (5Jute, fdjlechtmeg

aisfolclje«, unb um fein felbft rcillen gelje, in ten ®eniQtt)ern

aOer, bie ivic {u unjrcr Station reci^nen iPoUen, fegen unb be:

grünten.

Z)tc Siebe ffic lai (Sutt f(^le(f)twe9 ali folc^e« , unb ni(f)t

tft»a um feiner 9iü|li(f)feit reillcn für un« ftlber, trögt, ivie

wir ffijün erfel)en Ijaben, bie ©eftalt be6 2Bol)IgefallenS an tem=
ftiben : eine« fo innigen ®cl)(gefaUen« , tafi man baturct) ges

trieben werte, ei in feinem Seben tarjurtellen. Siefe^ innige

SBof)lgefaUen alfo wäre ei, tvai tie neue erjie^ung at« fefles

unb unwantelbarcg Sein il)re£ S^glingä f)cri>orbringen mü^tc

;

worauf benn tiefe* SBohigefaHen lurd) ful) felbft ten unman;
telbar guten SBiUen teffelben äüQÜnQi aU nottiroentig begrün;

4en würbe.

iDagegcn ging tet bitfcerigc Unterricfit in ber SRegcl nur
auf tie ftetjenten 8efc(iaftenl>citen ter iDinge, irie" fte eben,

cljne tap man tafür einen Srunt angeben fänne, feien, unb
geglaubt unb gemerft werten müßten ; alfo auf ein bloS lei;

tente« ?(uffaffen turc^ taS letiglid) im DienRe ber iDinge fte;

beute »Bermögcn iii ©etacfetniffeS, woturrf) ei übcrt)auvt gar

nicht jur TCtjnung iei ©eifleg, ali eines felbflftüntigcn unb ur:

anfänglicfien ^irincipö tet iEinge ftlber, fommen fonnte. 6*
»ermeine bie neuere ^fitogcgit ja nicfit tur6 tie SSerufung auf
iferen oft bejeugten Äbfctjeu gegen methonifehe* Mufa-entigler^

nen, unb auf i!)re befannten SDieijlerftücfe in fofratif*cr SRa-.

nier, gegen biefen »Vorwurf fid) ju tecfen; tenn tjierauf bat fie

frfion längft wo onter« ten grünt lieben Sefcfteib erhalten, tav
tiefe fotratifiten Siiifonncment* glettfifallfi nur mecf)anifc{) au6=
wentig gelernt werten , unt tafj bie* ein um fo gcfäl)rli(f)'rc*

KuSwentiglernen ift, ta ei tem 3ögl:nge, ber nicljt tenft, ben;

nort) ten ©cfiein giebt, taS er tenfen fönne; ^a6 lies bei tem
Stoffe, ten fic jut ©ntwirfelung teS ©elbftbenfcn* anwcnben
wollte, nld}t anter* erfolgen fonnte, unb baß man für tiefen

3wecf mit einem ganj antern Stoffe anheben möfTe. "Kui tie:

ferSBefcfeaffenheit te* bijliertgen Untcrritftts erbeHet, tbcil* warum
in tet Siegel ter SÖgling biSber ungern, unb tarum langfam
unb fpärlicb lernte, unt in ©rmangelung be* Keije« au* tem
Sernen felbet frembartige Tlntriebe untergelegt werten mufJten,

tbeil* gebt tarau* l;if:'üx ter ®runb oon bi*betigcn 2tu*nab:
«nen son tet Segel. Da« ßSetäcl)tnip, wenn e* allein, unb
ebne irgent einem antern gciftigen Swecfe ttenen ju follen , in

Änfprufb genommen ivirb, ift pielmebt ein Ceiben te* (äeniütb*,

Ol* eine äbätigfeit lelielben, unt e* liit fTcb einfeben, taf ber

36gl'ng tiefe* Seiten bocbfi ungetn überoebmen werte. Mucb iü

tie SBefannif>"baft mit ganj fremten, unt nicbt ta* mintefte

Snterelfe für ibn babenben Dingen , unb mit ibren (£igenffl)afs

ten, einftble.-bter Grfa? für jene* ibm (ugefügte Seiten; te*we:
gen mupte feine Abneigung turcb tie »SertrSfrurg auf bie fünf;

tige SKü^licbfeit tiefer Grfenntniffe, unb tap man nur »ermitj

telft ibret Brot unt Gbre finten fönne, unt fogar cureb un:
mittelbat gegenwärtige ©träfe unt SBelobnung überwunben
werten; — ta9 fomit tie GttenntniS gleic!) oon porn bft'in

fll* Dienerin te* finnli>ten SBoblfein« aufgefleilt wurte, unt
liefe ffirjtebung , weltiie in Xbfiitt ihre* SnhaltS oben al* blog

unfraftig für (Sntwicflung einer fittiicben Denfart aufgeftellt

würbe, um nur an ben S^gling ju gelangen, ba* morolifcbc
SSerterben teffelben fogar »flanjen unb entwicfeln, unb ibr3nj
tereffe an bat 3ntereffe tiefe* 'Serberben* anfnüpfen mufite.

SCRan wirb fernet ftnben, tafi ta* natürlicbe atalent, weldje*
al* 7fu*nabmc pon ber 3Jtgel in tet Sihule tiefet bi*berigen

©tjiebung gern lernte, unt bwwegen gut, unb burcft tiefe in

ibm ivaltenle bitiete Siebe ba* moralifrf)« aSerlerben ber Ums
gebung fiberwanb unb feinen ®inn rein erhielt, tutcb feinen
ralürlifbsn -pang, jenen ©egenftanten ein prattifihe* 3ntereffe
obgewann, unl tafi n, pon feinem gißcfliehen ^n^finfte ge^

leitet, »ielmebr tarauf ausging, tergleicben ectenntniffe feU-lt

berporjubringen, tenn tarauf, fie bloß aufjufaffen ; fobann,
baß in ICbficbt tet SebtgegenRÄnte, mit lenen, al* ausnähme
Bon tet Segel, es tiefet örjiehung notb am allgemeinften unb
glüeflic()iien gelang, liefe* insgefammt folcbe fünt, tie fie thatig

au*üben ließ, fo wie j. !8. litjenige gelehrte gpraihe, in tet

bi« auf'« Eefereiben unb Keben tetfelben ausgegangen »utte,
beinahe allgemein jiemlich gut, tagegen biejenige anberc , in

bec tie Schreibe: u. JRebeubungen Pernacblflffigt würben, in tet

CbcvcI. b. btutfib. StationaUSit. II.

JReget fcbt fc^Ucbt unb obftpÄrfiHcb gelernt unb in reiftten 3abten
Pergeffen Worten. Da^ baber au'i) au* tet bi*b(tigen Crfah:
rung b'tporgeht, baß e* allein bie Cntwicfelung tet geiftigen

;lhütigfeit tutd) ben Unterrid)t fei, tie ta iu\i an ber (ixt

fenntniß, rein al* folcher, herporbringe, unb fo au(b ba* (9e;

mütb ter fittüthen :2)iltung offen erbalte, tagegen ta* bloß

leii^ente (Empfangen eben fo bie Srfenntniß l&i)mt unb tobte,

wie e* ihr Sietürfniß fei, ten fittlid^en Sinn in @runb unb
SBoten hinein ju perterbcn.

Um wicler jurücfjufebren jum 38glingc Itt neuen erjifi

bung: e« ifi flar, ta(j teifelbe, Pon (einer Siebe getrieben, piel,

unb ta et alle* in feinem 3ufammenhange faßt, unt ta* ge:

faßte unmiltelbat luvrh ein ihun übt, biefe* Piele richtig unb
unrergeßlicb lernen werte. Doch ift tiefe* nur Siebenfache
SJeteutentet ifl, laß tuvcb tiefe Siebe fein Selbft erbbbi'' unb
in eine ganj neue £)tbnung tet Dinge, in welche bi*ber nut
wenige Pon ®ott begünftigte pon ungefähr famen, befcnnen
unb nach einer Siegel eingeführt wirb. 3hn treibt eine Siebe,

tie burebau* nicht auf irgent einen finnlicben ®enuß au*gebt,
tnbem tiefet, al* eintrieb, für ihn gänjlich fcfjweigt, fontern
auf geiftige Sbätigteit, um tet Shatigteit willen, unt auf
ta* ®efe| tetfelben, um be* Q>efe|e* willen. iDb nun iwai
nicht tiefe geifiigc Shatigteit übetbaupt e* ift, auf welche tie

Sittlidjfeit geht, fontern taju noch «i«« befentere Sichtung
jener ^bätigfeit fommen muß, fo ijt tcnnod) jene Siebe tie

aagcmeinc «efdiaffenbeit unb gotni te* fittlk-hcn SBillenS j unb
fo iü tenn liefe SSeife ter geiftigen SBiltung lie unmittelbare
'iSotbeteitung ju tet fittlid)en; lie äiJutjel ter Unfittlicbfeit

aber rottet fie, inbem fie ten finnlichen ®enuß tutd)au* nie:

mal* Mntrieb werten läßt, gänjlich au*- !Bi*hfc wat biefit

eintrieb ter etfte, ter ta angeregt unt au*gebiltet ivurte, weil
man auijertem ten 3bgling gar nirfit bearbeiten unt einigen

©influß auf tenfelben geroinnen ju fiSnnen glaubte; foöte bin:

tether ter fittli^e Kntnib entwicfelt roerten, fo fam lerfelbc

jU fpat unt fant ta* .per} fd)on eingenommen unt angefüllt

pon einer ancern Siebe. Durd) lie neue ©rjiebung foU umge:
fehrt lie SBiltung jum reinen SBotlen ta* erffc werten, lomit,

wenn fp.iferhin tod) tie ®elbfi|udit innerlid) erwachen oter pon
außen angeregt werten follte, tiefe ju fvat fomme, unt in

tem fchon Pon etwa* anberm eingenommenen @emüt()e feinen

55la§ füt fid) finte.

aSefentltd) ifl fdjon für biefen etflen, fo wie ffit ben bcm:
nfld)ft anjugebenten jroeiten 3wect , baß tet 3i;gling pon Um
beginn an ununterbrod)en, unt ganj unter tem (Sirfluffe tiefet

Grjiebung flehe, unb laß et Pon tem Gemeinen gänjlich »t'gc

fontert unb por aller Sietübrung tamit perwabrt werte. Daß
man um feiner Erhaltung unt feine* iffiobifein* willen im 8e:

ben fich regen unb bewegen fbnne, muß er gar nid)t bbre«,
unb eben fo wenig, baß man um le*willen lerne, obet taß ta*
Sernen baju etwas helfen fbnne. ©6 folgt tarau*, laß tie

geiftige Gntwictelung in tet oben angegebenen SBeife, bie einjige

fein muffe, tie an ihn gebrad)t werbe, unt laß et mit terfeU
ben ohne Unterlaß bef*äftigt wetten muffe, baß aber feine*:

wege* tiefe SBeife te* Unterridjt* mit temienigen, tet te* ent-

gegengefegten finnlicben ?(ntrieb* betarf , abwed)feln bürfe.

Ob nun aber wobt tiefe geiftige entwicfelung tie ©elbft:

fud)t nid)t jum Sehen fommen lä^t, unt tie Jorm eine* fttt:

lid)en ©illen* giebt, fo ift lie* loch tarum nod) nidit ber

fittliche SBin« felbfl; unb fall* bie Pon un* potgefdjlagene neue
Srjiehung nidit weiter ginge, fo würbe fie h6cl)ftenS trefflidie

Bearbeitet ter SBiffenfchaften erjiehen, leren e* aud; bisher

gegeben bat, unt leren e* nur wenige betarf, unb tie für
unfern eigentlid)en menfdilidjen unt nationalen Sweet nid)t mehr
petnibgen würten, al* tergleidien SOlanner auch biSlwr permecht
haben: crmahnen, unl wielct crmahnen, unb fid) anilaunen
unb nad) (Selegenheit fd)mäb(n ju laffen. ^bet e* ifl flar, unb
ijl auch fd)on oben gefagt, laß biefe freie Shätigfeit te* ®ei|}eS

in ter Mtfidjt entwicfelt worten, tamit ber 3bgling mit berfeU
ben frei ta* Silb einet fittli*en Drtnung te* wirflid) porban:
lenen Sehen* entwürfe, liefe* SBill mit tet in ibm gleidjfall*

fd)on entwicfelten Siebe faffe, unb tutd) tiefe Siebe getrieben

werte, laffelb« in unt tutd) fein Seben wirflid) barjufleHen.

(5* fragt fid), wie tie neue örjiehung firf) ben iöiiuei* füb»
ten f5nn«, laß fie tiefen ihren eigcutlidjen unl legten 3w«ef
an iljtem Söglingc »tteicbt habe?

Supötterft ift tlat , baß lie fd)on früher an antetn ®e»
genftänten geübte geiftige Sbätigteit te* 3bgling* angeregt wer:
ten muffe, ein SBilb pon tet gefellfdiafilidjen ßttnung bet

aSenfcben, fo wie biefelbe nad) bem iBernunftgefege fd)lechthtn

fein feil, }u entwerfen. Ob biefe*, pom 36glinge entworfene
»üb richtig fei, ift »on einer Grjiebung, lie nut felbft im »es
fige tiefe« richtigen ®ilte* fiit befinbet, am leid)teften ju be:

urtbeilcn; ob tajfelbe butd) bie eigene Selbftthätigfeit be* 38g»
ling* entworfen, feine* weg* aber nut leitenb aufgefaßt,

unt bet Scfiule gläubig nadigefagt wette, ferner ob d jur
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Öe^tläctt ÄTa^'Ht unt OcMjaftigfat gcffctgcrt fei, wirb bic

feräithung auf tiiffclbc SScift' hi'urti)ci(cn ffnncn, mk ftc fcühcr

in bcrfclbcn SRäcffic!)t bd aiibcrn ©cgeiillfintcn ein tri'fft'nbcS

Uctfjcit gefällt f)at. Haei Hei ift noci) ©athc bcc bloficn ©rs

<i'nntnip, unb »ctbtcibt auf bcm in btefcc (Srjicljung fcf)r ju:

gäng(icf)cn ®cM«te bicfcr. ©ine ganj anbete aber unb Ijßfjerc

jrage ift bte , ob bec Biegung alfo »Dn brennenbec Siebe für

eine fciIc^c Scbnung bec Singe ergriffen fei, baj ei ifjm, bct

Seitung ber erjteljung entladen, unb felbftftiinbtg fjingefieUt,

fcf)teri)terblng« unmögtici) fein mecbe, biefe Ocbnung nicf)t ju

njotlen unb niff)t aus alten feinen Äraften für bte Keförberung

berfelbcn jU arbeiten; über weiche Jrage oljnc Sweifet nicht

SBorte, unb in SSorten anjufieUenbe Prüfungen, fonbern at=

(ein ber Tfnbtict tjon Späten entfrf)eiben tonnen.

3ifj (öfe bie burc^ fciefe Ie|tc SBetracfjtung unS gefteKtc

JCufgabe alfo: Öl)ne Siveifel werben boci) bie 3öglinge biefet

neuen ßr^iefeung, obiuobl abgefonbert »on ber fcfion frroact)fe:

nen (Semeinbcit, bennoci) untercinanber felbft in öienieinfcbaft

leben, unb fo ein abgefonberteö unb für fici) fclbit beilebenbe«

Qiemeinwefen bilben, baf feine genau beßimmte, in ber Statut

bec JDinge gegrünbete, unb »on ber a?ernunft burcfiauS gefor;

bert« 85erfaffung habe. S>ai allererfte SBilb einer gefeiligen

ßrbnung, ju beffen (Sntwerfung ber Seift bc* Sögling« angcs

regt roerbe, fei biefe« ber ®emeine, in bec er felber lebt, alfo,

ba9 er innerlich gejwungen fei, biefe Orbnung ^unft für ^'untt

gerabe alfo fich ju bilben, ivic fic wirtlich »orgejeichnct ift,

unb baß er biefelbe in allen ihren Sf)cilen, aU burchauS noth=

wcnbig au« ihren (Brünben tjertiehe. ®ie« ifi nun abermals

bloßes SOBert ber ©rfenntnip. 3n tiefer gefefifchaftlichen £>rb;

nung muli nun im wirtlichen Ccben [cber ©injelne um iei

®anjen willen immerfort gar Diele« unterlagen, mai er, wenn
er fich allein befänbe , unbebenflich thun fiännte; unb c« wirb

jwecfmäßig fein , ba§ in ber ®efe|gebung unb in bem barauf
ju bauenben Unterrichte über bie »ierfaffung, jebem ©injelnen

alle bie übrigen mit einer jum Sbeal gefteigerten £>rbnung«5
liebe Borgcftcltt werben, welche alfo »ielleicht fein cinjiger wirf;

lieh hat, bie aber alle haben follten 5 unb baf fomit biefe ®e:
fe^gebung einen i)ohcn ®rab »on ©trengc erhalte, unb bec

llnterlaffungen gar »iele auflege. jDicfe, als etwa«, ba« fchlecht:

hin fein mufi, unb auf welchem ta« Seftehen ber ®efellfchaft

beruht, finb auf bcn ÖJothfall fogar burch Jurcht t>or gegen«

wÄrtiger ©träfe ju erzwingen 5 unb muf biefe« ©trafgefe|

fchlechthin ohne Schonung ober Ku«nahnie öolljogen werben.

>Der ©ittlichteit be« Sögling« gefchiebt burch biefe Mnwenbung
bec Jutcht, al« eine« Sriebe«, gar fein ©intcag, intern hier

ja nit^t jum Shun be« ®uten, fontern nur jU llnterlaffung

te« in tiefer SJerfaffung SSbfc« getrieben werben folT; überbieß

muf im Unterrichte über bie »Berfntfung pollfommcn retficints

lieh gemacht werben, tafi ber, welcher' ber SBorftellung pon ber

©träfe, ober wohl gar ter Mnfrifclumg tiefer S3orftellung turch

bie ©rtulbung ber ©träfe felbft noch betürfe, auf einer fehr

nietrigen ©tufe bec SBilbung flehe. Setennoch ifl bei allem

tiefem tlar, taß, ta man niemal« wiffcn tann, ob, ta wo
gehorcht wirt, au« Siebe jur Ürtnung, ober au« furcht »or

bec ©träfe gehoccht werte, in tiefem Umtreifc ter 3iigling fei;

nen guten Söillen nicht Äußerlict) tart^un , ticc^ bie ©rjichung
i^n crmeffen fSnne.

2)agegen ijl ter Umfcei«, wo ein folchc« Grmeffen mögi
lieh ift, ber folgente. 25ic aSerfaffung muß nämlich ferner alfo

eingerichtet fein, taß bec (Sinjelne füc ta« ®anje, nicht blo«

unterlaffen mütje, fonbern baß er füc baffelbe auch thun unb
hanbelnb (eilten fbnne. Mußec bec geiRigen (Sntwiiflung im
Secnen finben in tiefem ®emeinwefen ter SSglinge auch

noch törperlichc Uebungen, unb bie mechanifchen, aber hier

jum Sbeale rerebelten ?frbeiten be« M.-t.'rbauc« , unt tie »on
manc()er!ei ^antwcrten ©tatt. & fei ®runtreget ber SSerfaf;

fung, baß jebem, ber in irgenb einem biefec Sweigc fich hct=

»octhut, jugemuthet wccbe, tie anbern barin unterrichten ju

helfen, unb manchertri Wufflehten unt iSerantwortlichfeiten ju

übernehmen; jebem, ber trgent eine Sßerbefferung finbet, ober

bie Bon einem Sehccc »ocgefchlagene juerff unt am tlarffen be:

greift, biefelbe mit eigner 0}?übe auszuführen, ohne baß et

boch tatum oon feinen ohneticß fich Bctfiehenten perfönltchen

Aufgaben te« fiernen« unt Jlrbciten« (ü«gcfprochen fei ; taß
jeter tiefet ?Cnmuthung freiwillig genüge, unt nicht au« 3wang,
intem e« bcm 9?ichtwolIenten auch frei fleht, ftc abzulehnen;
baß er bafüc feine ffielohnung ju erwarten ^abe, inbem in

bicfcr ÜBecfaffung alle in SScjiehung auf Mrbcit unb ®enuß ganj
gleich gefe|t ftnb , nicht einmal Sob, inbem e« bie hcrrfchente

©entart if! in ber ©emeine, baß baran iebet eben nur feine

©chulbigteit thue, fonbern taß er allein genieße bie freute an
feinem Shun unb SEBirten füc ba« ®anjc, unb an bem ®cj
(ingen bcffelben, fall« ihm biefe« ju Shell wirb. 3n tiefer JCec;

faflung wirb fonach au« erworbener grSßcrcc ®efchirflichteit,

unb 9U« bet ()ierauf Dcrwcnbctcn SOJühc nur neue SDÜfljc unb

ICtbeit folgen, unb gerabe bet Süchtigere wirb oft wachen mlSTs

fen, wenn anbere fchlafcn , unb nachtcnfen muffen, wenn ans
tere fpielen.

Bie Söglinge, welche, ofjnccachtet ihnen tiefe« alle« »oUj
tommen tlac unb BerflÄnblich ift, bennoch foctgcfc^t, unb alfo,

taß man mit ©icherheit auf fie rechnen fSnne, jene ecfte SKühc,
unb bie au« ihr folgcnben weiteren ^üt)ea freubig übernehmen,
unt in tcm ®efühle ihrer Äraft unb Shntigfeit flart bleiben

unb fiÄrfer werben , — biefe fann bie ©rjiehung ruhig entlafs

fen in bie SfBelt; an ihnen hat fie biefen ihren SiBect erreicht;

in ihnen i|! bie Siebe angcjfintct, unb brennt bi« in tie SBurs
gel ihrer lebcntigcn SKegung hinein, unt fie wirt »on nun an
weiter aUe« ohne Mu«nahme ergreifen, mai an tiefe Seben«rc£

gung gelangen wirt ; unt fic werten in tem größeren ®emcinj
ivefcn, in ta« fie »on nun an eintreten, nicmal« etwa« ante«

re« JU fein oecm8gen , bcnn taSjenige, mdi ftc in bem fleinen

(Semcinwefen, ba« fie jego Bcclaffen, un»etrüctt unt unwan«
beibar waren.

?fuf biefe aSetfc ift ber 36gling »oKentet für tie nachjlcn

unt ohne 2(u«nahme eintretcnten jfnforberungen ter SGBelt an
ihn, unt e« ift gefchehen, wa« tie Grjiehung im Kamen tie-

fer aSelt »on ihm »erlangt. 9Joch aber ift er nicht in fich

unb für fich felbcc »oHcntet, unt e« ift noch nicht gefchehen,

wa« ec felbft »on bec ©Cjichung forbcrn tann. ©0 wie aucf)

biefe Jorberung erfüllt wirb, i»ivb er zugleich tüchtig, bcn

iCnforbcrungcn, bie eine f)if)eH SBelt im iJIamen bec gegens

ii-artigcn in befontcrn fällen an ihn machen bürfte, jU genügen.
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Siefete (ätfaffung bet U tf ptüng (icf)f cit unb
iDeutfc^hcit eine« Sßoltc«.

JDa« war im ganzen ba« SCer^Sltniß be« Ut»olf« ter neuen

Sßeit jum Jortgange bct JBütnng tiefet Sßclt , taß ta« etftetc

turch unBoUltänbigc unt auf ter Oberfläche »erbicibenbc iBe;

ftrebungen be« 2(u«lante« erfi angeregt werte ju tiefern au«

feiner eignen SSitte heran« ju cntwicfelntcn ©chßpfunacn. 2)a

»on ber 7(ntegung bi« jur ©diüpfung e« ohne äweifel fciac

3eit bauert, fo ift tlar, taß ein folchc« ißethaltniß Seiträume

hetbel führen werbe, in welchem ba« Ur»olt fafl ganz mit bcm
^(u«lanbe »erfloflen, unb bemfelben gleich etfchcinen mül|c, weit

cfi nämlich gerabe im 3uitanbc be« bloßen 2fngeregtfcinS fich

bcfinbct, unb bie tabci beabfichtigte ©chfpfung noch nicht zum
Surchbruche gefommen ift. 3n einem folchen 3ettraume befim

bet fich nun gerabe jegt Äeutfchlanb in 3(bficht bec großen

SiJiehrzahl feiner gcbilbeten iBewohner, unt laher rüf)ten tie

turcf) ta« ganze innere SBefen unb Sehen bicfcr OJJchrzahl »er«

floffenen (Srfcheinungen ber 2(u«Iänterci. JDie ^hiloföphie, al«

freie« , »on allen geffeln te« ®lauben« an fcemte« 2(nfehen

erletigte« JDentcn, fei e« , woturch termalen ta« 'Äuölant fein

SRutterlant anrege, haben wir in ter »origen Sietc crfehen.

SfBo eS nun Bon tiefet 2(nregung au« nicht zur neuen ©chjs

pfung gefoinnicn, welche«, ta tie le|tc »on ter großen TOehr:

zahl un»ernommen geblieben, bei äußevft wenigen ter ^M ift:

ba geftaltet fich theil« noch jene, fchon früher bezeichnete *yhilo«

l"ophic te« 2Cu«(anbe« felber zu antern unt anbern Jotmen

;

theil« bemächtiget fich ter ®eifl berfelben auch bct übrigen an tie

^Miilofophie zanächlt gränzenten aS5i|fenfchaften, unb ficht an

tiefelben au« feinem ®eftcht«punttc; cnilid), ba ber Beulfdje

feinen (ärnft, unb fein unmittelbare« eingreifen in ta« Sehen

tod) niemal« ablegen tann , fo fließt tiefe g^bilofophie ein auf tie

Sffcntlichc Seben«weife, unb auf bie ®runbfäfje unb Siegeln ber:

felben. 9Bir werten ticß ©tüdt für ©tuet tatthun.

SuoSrtcrft unb Bor allen Dingen : bet a)(enfd) bittet feine

wlffenfchaftiichc Tfnficht nidit etwa mit g^teiheit unt SSillfür, fD

otet fo , fontetn fie Witt ihm gcbiltet burch fein Beben , unb ift

eigentlich bie zur ?(nfchauung gewortcnc innere, unt übtigcn«

ihm unbefanntc Sffiurzct feines Sehen« fe(bft. SBa« tu fo recht

innerlich eigentlich bift", ta« tritt h«au« Bor tein äußere« 2tuge,

unb bu Bcrmöchtefl niemat« etwa« antcrc« ju fehen. ©oltteft tu

anber« fehcn, fo müßtcft bu erfi anber« werben. 0?un ift ba«

innere SBefen be« 2fu«tanbc«, cbct ber 9Jichturfprüng(irf)feit, bet

®(aubc an irgenb ein (c|te«, fefle«, unBcrSnbcrlich fiehcnbe«, an

eine ®renze, bieffeit welcher jwat ta« freie Sehen fein ©picl

treibe, welche felbft aber e« niemat« ju butchbterfien, unb butch

fich flüffig zu machen , unb fich in biefelbe zu Bcrfli^ßcn BcrmSgc.

©iefe unturchtringlichc ®renze tritt ihm barum irgcnbwo noth»

wentig auch »ob bie Äugen, unb e« tann nicht anbet« beuten

ober giauben , außer unter SSorau«fc|ung einet foichen , wenn
nicht fein ganze« SBcfen umgewanbelt, unb fein .f)ctj ihm au«

bcm Selbe geriflcn wetten foll.^ ßi fllaubt nothwenbig an bcn
.u .;!iWDtt«iiwK> »in»»' .•) .



3. ®. g t (^ t e.

Sob, a(i tai urfprfinglic^e unb Ic^t«, tcn OruntqucH adtc

JDingc, unb mit itinen id i<b<ni.

iBic tiabcn Ijut nur junÄcbll onjUfli-tfn , wie buf« (»tunb«

glaube b(t }(u61anb(< unta b(n JDcutfctjcn bainaUn fid) auc^

fpKcfee.

öt fpricfct ficb au* jUPScbctfl in b«t «igcntlictcn 5'()ilofop5K.

Cie btroialigc fccutftbc 5>biIofüpt)ie , in n.n.'fcrn ticfab« l)i<t let

ötiBÄbnung ii'trtb ift, iviU (Srüntlidjteit unb ivii;ctifd)aftlirt)c

gorm, ungcaifjUt fu tii-fclte nirfjt ju etfitwingtn otrmag, fic

(oia Qinbeit/ auc^ nid)t oiini' frühern 'Vorgang Ui ^u^lanbdr,

fit will SKi-alitiit, unb SBvfiin — nicfjt blo9« ärfil)cinung, fontcrn

(int in Ixt @rf(i;(inung (rfc()(in(nbe (ärunblag( bii'|>r @rf(f)(t:

nung, unb bat in allen tiefen Ctäcfcn r(([)t, unb übertrifft fel)r

iseit Ik l)(rrfcf)cnben ^tjilofopbien be* betmaltgen auin)ärtigcn

Muetanbc«, inbem fic in bet ?(u«Iänt«rci ivcit grünMict)et, unb

folgebefiäntigct ift, benn ienei. iCiefe bcr bloßen 6rfcf)(inung

unteriulrgenie (Srunblage tfl i^nen nun, tvie ft( fie aucf) etwa

no(t) fel)lert;aftec weiter beRimmen mC>g(n , immer ein fefte* Sein,

ba£ ba ifi, mai ti eben i|l, unb niii)ti weitcc, in fici) gefeffelt,

unb an fein eigene^ SESefen gebunben ; unb fo tritt benn ber Zoi,

unb bie (Sntfcembung »»n ber Urfprünglitf)teit, bie in ii)ncn fclbft

finb, aucf) Ijerau« cor ihre Äugen. SSeil fie felbft nicf)t jum
Seben f(f)Ucfitwcg, au« fiel) felber fcerauS, ft(^ aufjuf(f)anngen

rcrmSgen, fcnbern für freien JCufftug flet« eine« Stagerfi unb

einer Stüge becurfen, barum tünimen fie aud) mit il)rem Den:
fen, aU Cem 2(btiilbc iljreä Scbeng, ntc^t über biefen .Srager

I)inau^: ba*, nai ni<f)t Qtmai ift, ifl iijnta nott)Wcntig 9iicl)t^,

weil, jwifct)en ;enem in fiel) oerwarfifenen Sein, unb bcm Slid\t6,

ibt ^uge nit^tS weiter fiefjt, ba fl)r 8eben fca nichts weiter I)at.

Sbc ®tfül)I , worauf aucf) allein fie ftc^ berufen tonnen, erfcfteint

tt)nen ali untrüglicf) ; unb fo femanb biefen ;£r2ger nidit jugiebt,

fi) finb fie weit entfernt son bcr !Sorau6fe|ung, ba$ er mit bcm
Seben aUein fic^ begnüge, fonbern fie glauben, ba^ d ihm nur

an ©d)arffinn fel)le, ben Srager, bcr ohne 3weifcl aud) ihn

trage, ju bcmcrten, unb bap er bcr 5ähigf«it/ f'd) ju ihren

i)ohen Änfid)tcn aufjufdjwingen, ermangle. &i ifi barum »er::

geblid), unb unmßgliit, fte ju belehren; mad)en müSte man fie,

unb anberÄ mad)en, wenn man tonnte. 3" biefcm Sheile ift

nun bie bermalige beutfche ^''hilofophie nicht beutfd), [onbcrn

Äu^länberei.

/Die wahre in fi* fclbfi ju ßnbe getommene unb über bie

erfcheinung hinweg wahrhaft jum Äerne berfelben burd)brungene

^hilofophie hingegen geht au* »on bcm @inen, reinen, göttlichen

Eeben, — al* leben fchled)tweg, weld)eä e* aud) in alle Swig:
teit, unb barin immer @ine* bleibt, nicht aber al* oon biefcm

ober fenem Seben; unb fic ficht, wie Icbiglich in ber Srfcheinung

biefc* Scbcn uncnblid) fort fid) fd)Iiepc unb wiebcrum bftnc , uns

erfl biefcm ®efc|e zufolge ti ju einem @cin unb jU einem Qtwa*
überhaupt tomme. 3ht entficht ba* ©ein, mai jene fich sor;

ou*9cben läfit. Unb fo ift benn biefe ^hüffi^Ph'e tcd)t eigentlid)

nurteutfd), 1. 1. urfptünglich ; unb umgetehrt, fo jcmanb nur
ein wahrer £>eutfd)er würbe, fo würbe et nict)t anbet* bcnn alfo

philofophiten tbnnen.

3ene*, obwohl bei bet SOJchrjahl ber bcutfch philofophircn;

ben hcrtfd)cnlie, bcnnod) nid)t cigentlid) beutfche iJcnffnllem greift,

ob e* nun mit SBewu^tfein al« eigenttid)c* phi(ofophifd)cä Sehrge;

bäube aufgcficUt fei, ober ob e* nur unbewußt unferm übrigen

iDenfcn jum (Srunbc liege, — e* greift, fage ich, ein, in bie

übrigen wiffenfchaftlichen 2lnfid)ten bet Seit; wie benn bieS ein

pauptbeflrebcn unfrer turd) ba* 2(u*fanb angeregten Seit ifi,

ben wiffenfchaftlichen ©toff nicht mehr bloS, wie wohl unfere

SSorfahren thaten, in ba* ®etfid)tni6 ju faffcn, fonbern benfcU

ben aud) filbßbenfenb unb pbi'ofopbitenb ju bearbeiten. Sn 11b--

fd)t be* ffieffrebcn* überhaupt hat tic Seit rcd)t; wenn fie aber

wie bief ju erwarten ift , in ber Ausführung tiefe* ^Phili>f''V''hi=

ten* con bcr tobtgfäubigen 9hi(of»t>hie be* äu*lantc* au*geht,

wirb {ie unrecht haben, ^ir wollen hict nut auf bie unferm

ganzen Vorhaben am nÄchfien licgcnbcn SBiffenfchaftcn einen

£licf werfen, unb bie in ihnen oerbrciteten au*l&nbifchen SBe:

griffe unb Anflehten ouffuchen.

jDav bie Grrichtung unb Slcgicrung bcr Staaten at* eine

freie Äunfi angefcben werbe, bie ihre feilen Segeln habe, barin

I)at ohne Swcifel ba* 3(u*lanb, e* fetbft nad) tem SJiuftet tc*

Tdtcrthum* , un* jum 'Sorg^ngcr getient. SSorein wirb nun ein

foldte* Äu*lant, ba« fchon an bem Slemcnte feine* 2>entcn* unb
SffioHen*, feiner Sprache, einen feften gefd)Io(Jenen , unb tobten

Sr£get hat, unb alle, bie ihm hierin folgen, biefe ©taat*fun|i

fe|en? Dhne 3weifel in bie Äunfi, eine, glcidifall* fejle unb
tobte £)rbnung ber iDinge ju finbcn, au* weliteni Xobe ba*

lebenbigc SKegen ber ©efcUfchaft heroorgche, unb alfo hetoorgebc

wie fie e* bcabfichtigt; alle* Seben ber (^efellfd)aft ju einem

großen unb tünfl[id)en Drucf: unb 9!äterwerte jufammen jU

fügen, in weld)cm jebe* einjelne burch ba* (Sanje immerfort ges

nbthigt werbe, bcm GSanjcn ju bicnen; ein iHed)enerempcl ju

Ibfen au* enblichen unb benannten @rüpen ju einet nennbaren

Summe, au* ber (Borau*f($ung , jeber wolle fein SBohl, iu bem
3wecfe, eben baburd) ieben wibet feinen £)ant unb äBiUen jU

zwingen, ba* allgemeine Si^ohl ju befbrbern. S)ai Äu*lanb hat

»ielfiltig tiefen (SJruntfaf au*gcfprod)en , unb Jiunftwette jener

flcfellfdjaftlichen aiafd)inen:Jtunfi geliefert j ba* 8)iutterlanb hat

bie üehre angencmmen , unb tie 2lnwenbung berfelben iur i)txi

»ütbringung gefcllfd)aftlicher aXafd)incn weiter bearbeitet, aucf»

hier, wie immer, umfalienbct, tiefer, wahrer, feine SNufiet bei

weitem übettreffenb. ©old)e ©taateffinftlet wiffcn, fall* et etwa
mit bem bisherigen ®angc ber @efellfd)aft ffocft, iitf nid)t an:

ber* ju ctflären, al* ba^ etwa eine* bet 9Jäber berfelben ou*ge:

laufen fein mbge, unb fenncn fein anberc* 'Peilung*mittcl,

benn bie$, tie fchabbaften diäter hctau* jU heben, unb neue

einjufelcn. 3e eingewuttelter 3cmanb in biefe mecbanifche 2(n:

fid)t bet ®efellfchaft ift, je mebt er e* oerfteht, biefen >Died)as

ni*mu* ju cereinfad)en , inbem et alle Shctie ber StKaf^tine fo

gleid) al* mbglid) macht, unb alle al* gleid)mä^igen ©toff be:

hanbelt, für einen tefio gri^ern ©taatSfünftlet gilt et mit
Siecht in btefet unferer Seit; — benn mit ben unentfchiebcn

fd)wantenten, unb gar feinet feßen 2Cnficht fähigen ifi man
noch übler bran.

JDicfe 2(nftd)t bet ®taat*tunft prägt burch ihie cifernc «oU
gcgcmäfjbcit, unb burd) einen 2Cnfchcin eon Erhabenheit, bet

auf fie fallt, Äd)tung ein; aud) Icifiet fie, befonber* wo alle*

noch monarcbifd)cr, unb immer reiner wcrtentcr monarchifd)et

SBerfaffung brangt, bi* auf einen gewiffen 9)untt gute SienjJc.

Mngefomnicn aber bei tiefem fünfte , fpringt ihre Shnniad)t
in tie ^ugcn. 3d) will nämlich annehmen, taf ihr eurer SDJa:

fchine bie von euch beabfid)tigte )SoUtomnienlieit burd)au* »et:

fchafft hättet, unb bafi in iht jetwete* nietere ®lieb unau*:
bleiblid), unb unwitetflehlich gcjwungen werbe, burch ein bbhej

re*, iium Swingen gezwungene* @lieb, unb fofort bi* an ben

®ipfel; wotucch wirb bcnn nun euer Ic^te* ®lieb, pon bcm
aller in bcr SOiafcbine pocbantene Swang ausgeht, ju feinem

Swingen gcjwungen'.' 3ht foUt fchlechtbin allen SBitcvrianb,

bcr au* ber Weibung ber ©toffe gegen fcne legte Stiebfebct

entfteben fünnte, übetwunten, unb ihr eine 3?raft gegeben

hoben, gegen wcld)e atte anbere Äraft in SJicht* »ctfehwinbe,

wa* allein ihr aud) burd) 93ied)ani*mu* tonnt, unb foUt alfo

bie aUetfraftigile monarchifche SSerfaffung erfi-haffen haben; wie
wollt ihr benn nun biefe Xriebfeber felbfi in SSewegung brin:

gen, unb fie jwingen, oh«" 2(u*nahmc ba* SJci-hfe ju feben

unb ia wollen? SBie wollt ihr bcnn in euer jwar richtig ba
tcd)netc* unb gefügte*, ober füBfiehenbc* SRäberwcrt ba* ewig
bcwcglid)e einfegen 7 ©oU etwa, wie ihr bie^ auch juweilen in

eurer SJerlegenheit äußert, ba* gan^e 2Berf fclbft jucüdwirfen,

unb feine erfte Sricbfebet antegcn 1 Sntwcbcr gefd)icht bieß burch

eine felbft au* bet Anregung bet Sriebfeber ftommenbe Äraft,
ober e* gefd)ieht buteh eine folche Ätaft, bie nicht au* iht

ftammt, fonbetn bie in bem ®anjen felbft, unabhängig pon
bcr Stiebfetet, ©tattfinbet; unb ein JDtitte* ift nicht mbgliri).

. Sichmet iht ba* erfte an, fo befinbet ihr eud) in einem alle*

JDenfen unb allen SlicchaniSmu* oufhcbenben Sirtel ; to* ganje
SBcrf tann bie Sriebfeter jwingcn, nut in wie fern e* felbft pon
jener gcjwungcn 1)1, fie ju jwingcn, alfo, in wie fern bie 2tieb:

feter, nur mittelbat, fich felbft jwingt; jwingt fie ober fich

felbft nid)t, weldjcni »Mangel mir jo eben abhelfen wollten, fo

erfolgt überhaupt feine SSewcgung. 9?ehmt ihr iai jwcite an,

fo betennt iht, bap ter Urfprung oller SSewcgung in eurem
ÜBcrtc Pon einer in eurer Scrcdjnung unb Mnortnuug gar nid)t

cingettetencn unb burch euren 80Jcd)ani*niu* gar nicht gebun:
bcncn Äraft au*gehe, tie ohne Swcifel ohne euer Suttiun, nad)

ihren eignen euct unbetannten ®efegen wirft, wie fie tonn.

3n jetem bet beitcn Jäile müpt iht eud) al* ©tümpct unb
chnmäd)tige ^)tahlet befennen.

£{e9 hat man bcnn aud) gefühlt, unb in tiefem Sehrge«

baute, ba*, auf feinen Swong rerhnenb, um bie übrigen SBür:

gct unbefotgt fein tann, wcnigftcn* ben Jürften, Pon welchem
aUe gefellfchafrtiche SBcwegung ausgeht, burch allerlei gute Cehre

unb Unterweifung crjieben wollet». Zlbet, wie will man fleh

benn perfid)ctn, boS man auf eine bet (Sr^iebung jum Surften
überhaupt fähige Slatur treffen werbe; oter, fall* man aud)

biefe* ®lücl hätte, boS biefer, ten fein SOienfeh nöthigen tann,

gefällig unb geneigt fein werte, Sudit annehmen ju wollen'!

6ine fold)e ?(nficht tcr ©taatsfunft ift nun, ob fic auf au6;
länbifcbem ober beutfd)em JBoten angetroffen werbe, immer 3Cu*:

länbctei. S* ift jcto^ hiebei jur ähte teutfd)en ®eblüt* nnb
®emüth* an^umerten, bap, fo gute Aünfilet wir aud) in bet

bIo6cn 8chre biefer 3wang*bered)nungen fein moditen, wir bens

noch, wenn e* jur Ausübung tarn, butch ba« buntle ®efüM,
ti muffe nid)t alfo fein, gar feht gehemmt würben, unb in

biefcm ©tficfe gegen bo* 2Cu*lanb jurüdblieben. ©lUten wit
alfo aud) gcnbthigt wctbcn, bie un* jugcbad)te Sffiohlthat ftcm:
bet formen unb ®efe|e anzunehmen, fo wollen wir un* babei

wenigt^en* nid)t übet bie ®ebüht fchämeu, al* ob unfet iSi|

4Ö*
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unfäf)ig gcTOcfi'n mUte, bicfc .^gl^en bct (Scfcigcbung auc^ ju

ctfcfjrtiingcn. J5a, wenn rok bloS bic ^cbi-t in tec Öanb
(jabcn , wir auch bictin Uinit 9!atiün nait)ftcl;en , fo mücfjten

füt tai Ecbcn luic roo^t gefüfjlt (jabcn, ba9 aucfe bieß noc^

ntct)t baS Keimte fd, unb \o (icbec bafi ?(lte babcn ftct)cn Ittffen

wollen, bi« boS asollfommfne an un6 fa'me, anftatt bloS bic

«Itc SJiobe mit cinci^ neuen eben fo IjinfäUigcn Weit ju octs

tauf*«n.
?(nbcr« bfe &d)t beutfrfic ©taafSfunfl. Äuc^, fle reiH Je;

ftigfeit, ®i(tctf)cit unb Unabijangigfett »on ber blinbcn unb
jcf)wantenben Slatut, unb i|l biccin mit bem JCuSIanbc ganj

«inoctjianben. Slat retll fie nirf)t, reie biefc, ein feftc« unb

gereiffe«. Hing, ali iai crfic, burcfe wd(i)ti bec ®eift, al6 iai

jroeite ®Uei), ccit gcroi^ gemacht »erbe, fonbern fic reitt gleich

»on com ijetcin, unb aU iai alleterfte unb einige (Slieb, einen

fefien unb gcroifTen ®eifi. iDiefet ift füc fie bie auS ficti felbfi

(cbenbc, unb en>ig belebenbc Sriebfeber, bie ia6 Seben bct (Sa

feßfcbaft orbnen unb fortberoegen rclrb. ®ie begreift, bap fie

biefen ®cift ntitt bucc^ ©trafteben an bic frfjon »etnjabrlofte

6nvacf)fen6eit, fonbctn nur burcft ©c^ie^ung Ui norf) un»etJ

botbencn äugenb s Älter» feerotbtingen tönnc; unb jwac will

fie mit biefet ©tjiebung fic^ nicfjt, mic iai Mu^tanb, an
bie fcf)cojfc ®pi|e, ben gütjlen, fonbern jte will fic^ mit ber:

felben an bie breite StScfee, an bic SJationen wenben, intern

ja ü^ne Bwcifel aucf) ber jürfl ju biefer geMren reirb. @»
«oie bct Staat an ben ^etfoncn feinet etrtiacf)fcncn SBürger bie

fortgefe|te 6rjiel)ung beS 3;)?enfcf)cngefcf)(ec^t« tfl, fo müjfc,

meint biefc ©taotSfunil, ber tönfttge Sürgcr felbft crfl jur

ßmpfänglic^tcit jener l)iSf)eren (Stjiel)ung J)erauferjogen rocrbcn-

|)ierbutrf) roirb nun biefe bcutfcl)c unB atterneuefte ©taatetunfi

tniebetam bie alierÄitejlc ; bcnn auc^ biefe bei ben ©riechen

grünbetc ba6 SSürgert()um auf Rtc ®rjief)ung , unb bifbete SSör;

ger, mic bie folgenben äeitaltct fic nirfjt rciebcr gefcljen ^aben.

3n ber ^otm baffelbc, in bem ®el)a(tc mit nid)t cngf)crjigem

unb auÄftfjlicffenbem, fonbern arrgcnwinem unb »eltbiirgctlic^em

©dp«, tvirb (jinfüro ber JJcutfcbc tfjun.

jDerfelbc ®eift iei Mu^lanbe« bctrfcfet bei ber großen SKc^ts

ja()t ber unfeigen aucf) in iljret Mnftcfet beö gefammten fcbeng

cin<* 8Menfc()cngeffIi(ec()t6, unb ber ®efcf)icf)te, aU bem Silbe

jene« ScbeniS. ©ine 9?atton, bic gcfcbtoffcnc unb ctflotbenc ®runb:
läge if)ret Epradjc fjat, fann es, ruie wir ju einet anbcrn 3ctt

gejetgt l)aben, in allen Sebefünften nut biß ju einer geroiffen

»on jener ®runblagc ocritatteten Stufe ber Muebilbung bringen,

unb fie roitb ein golbcne« Scitattet erleben. Ofjne bie größte

SSefrf)eiienf)cit unb ©elbftocrleugnung fann eine fotcl)c Station

»on bem ganjen ®efti)leci)tc nic^t fiiglicl) i)61)er benten, benn

fie felbft fiel) tcnnt; fic muß baljct sorausfegen, baß d aurf)

für biefcS ein U^tei, börfjftcö, unb nicmaU ju übertreffenbc«

Siel bct MuSbilbung geben iverbe. ©o rclc baS Äf)icrgefcf)lec()t

ber ffliber, ober Siencn nocfj jego alfo baut, wie ei »ot 3af)t=

taufcnfcen gebaut ()at, unb in tiefem langen 3eitraume in ber

Äunil feine 5*ttftfttitte gemacf)t fjat, eben fo wirb d nacl) bics

fen fic^ mit bem Ktjiergcfc^lecfjte, SRcnfcl) genannt, in allen

Steigen feiner MuSbilbung oetbalten. 3)iefc Steige, Sriebc

unb gäbigfciten metben ftcb etfcftüpfenb übetfeften, ja Biellcici)t

an ein paar ®tiebmaaßcn fogar bem Muge barlegen taffen, unb
bie f)iSrf)flc (Sntroicflung einer jeben roirb angegeben reerbcn fön:

nen. aSIeHeirfjt wirb ba« 9Kenfc()engcfrf)lecbt barin notf) weit

fiblet bran fein , ali iai SSiber ; ober S?ienengefcl)lerf)t, baß

lai le|tere, wie eS jwar nichts juleriit, bennoci) auc^ in feinet

Äunft nic^t jurücffommt, ber SKenfcb aber, wenn er auc^ ein:

mal ben ®ipfel erreichte, wiebcrum jurücfgefcf)lcubcrt wirb,

unb nun 3at)rf)unbcrtc ober Saufenbe fiel) anjirengen mag, um
wiebcrum in ben ^unft Ijinein jU gcratfjen, in welchem man
ihn lieber gleich i)&tte laffen follen. dergleichen ©cheitclpunftc

feinet SBtlbung unb golbcne Seitattet witb, biefen jU Jolge,

iai SO?enfcf)cngefcf)lcci)t ohne Sweifel aud) fchon erreicht haben;

biefc in bct ®efchid)tc aufjufucijcn, unb nach ihnen alle Säe:

fircbungcn ber SCKcnfchheit jn beuttheilen, unb auf fic jurücf:

fuhren, wirb ihr eifrigjte« 58cj!rebcn fein. 9Zach ihnen ifl bie

©efchichte la'ngfi fertig, unb ifl fchon mehtfallS fertig gcwefen;
nacf) ihnen gefc()ieht nichts neueS unter ber ©onne, bcnn fic

haben unter unb übet bct ©onnc ben iD.uett beS ewigen gotts

teben« ausgetilgt, unb taffen nut ben immer wicbcrfehrenben

Süb ftch wiebcrholen unb mehrere SSalc fc|cn.& ift betannt, baß bicfc 5)hitofophie ber ®cfchtchtcn oom
TCuilanbc aui an unS gekommen ifl, wiewohl ftc bermalen auch

in biefcm »erhallet, unb fall auSfchücßcnb beuffcheS ©igenthum
geworben ift. "Kai biefet tiefern SSerwanbtfchaft erfolgt ei benn

auch r
iiaß biefc unferc ©efchichtSphilofophtc bic ffic^rebungcn

be« ÄuSlanbeS, welches, wenn d auch bicfc Anficht ber ®e:
fchichtc nicht mehr häufig auSfpticht, noch mc^t thut, inbem
ti in berfelben hanbclt, unb abermals ein golbncS Scifalter

»etfettigt, fo butch unb butch jU »erflehen, unb ihnen fogat

jpcijfaöcnb ben fetnern SBcg »otjujeic^nen , unb fo fie aufrichs

tig JU bewunbern'feermaä', t»Ie cS bet beutfth benfenbc nicht

eben alfo »on fich rühmen fann. SBic tonnte er auch? ®äU
bene Seitaltet in jeber Wücfficht ftnb ihm eine SBcfchrÄnftheit

ber ©tftorbenhcit. JDaS ®olb möge jwar baS ebelfle fein im
©ctjooße ber er|"torbenen @tbc, meint er, aber bee Icbenbigcn

®eifteS ©toff fei jenfcit ber ©onnc unb jcnfeit aller ©onnen,
unb fei ihre iD.uelle. 3hm widfelt fich ^i« ®efchichte, unb mit
ihr baS SCficnfchengefchlecljt, nicht ab nach bem »etbotgenen unb
wunbcrlichcn ®efe|e cineS .RteietanjcS, fonbern nach ihm macht
fcet eigentliche unb rechte SOienfch fic felbfi, nicht etwa nur wie:

bcrholcnb ba« fcbon bagcwefene, fonbern in bic Seit hinein er:

fchaffenb baS burchauS neue. @r erwartet barum niemals bloße

SBieberholung , unb wenn fic bocb erfolgen follte, SBort für
SBort, wie ti im alten SBuche [tti)t, fo bewunbert er wenig:

flenS nicht.

Auf ähnliche SQSeife nun »erbreitet ber cttbbtenbc Seifl beS

ICuSlanbcS, ohne unfct beudicheS SSewußtfein, fich über unftc

übrigen roiffcnfchaftlichen Tlnfichtcn , »on bcnen cS hinreichen

möge, bic angeführten Seifptele beigebracht ju haben ; unb jwnr
erfolgt bteß beSwegen olfo , weil wir gerate tegt tic »om ÄuS:
lante ftühct erhaltenen ?(nregungen nach unfercr 2Belfe beat:

beiten , unb burch einen folchcn 9)?itteljujlanb hinburch gehen.

SBeil bieß äut Sache gehbttc, habe ich biefc Seifpicle beige:

bracht; nebenbei auch noch barum, bamit niemanb glaube,

burch Solgcfci|e auS ben angeführten ©runtfagen ben bitt gc:

Äußerten Sebauptungen wiberfprechen ju fönnen, 2ßeit ent:

fernt, boß etwa jene ®runbfäge uns unbefannt geblieben waten,

ober baß wir ju tet ^litjt tcrfelben unS nicht aufjufchwingen

»ermocht hätten, fennen wir fie »ielmebr recht gut, unb türf:

ten »ietleicht, wenn wir überflüffigc Seit hätten, fah'9 fi-'in,

blefelben in ihrer ganjen Jolgemäfiigfeit rücfwärtS unb »or:

wärts JU cntwicfeln ; wir werfen fie nut eben gleich »on »orn

l)etein weg, unb fo auch alles, maS auS ihnen folgt, beffen

mebtcteS ift in unferm hfflfbrachten iDcnfen, als bet o6et;

flochliche SBcobachtcr leicht cilauben bürfte.

SBie in unferc wiffenfchaftlicbc Tfnficht, eben fo fließt biefer

®cift teS ÄuSlanbeS auch ein in unfer gewöhnliches ?eben unb

bie SKcgeln bcffelben; bamit aber biefcS flat, unb baS »orher;

gcbenbe noch fläret wetbc, ift eS nöthig, juoörberft bat SBefen

beS urfprünglichcn SebenS ober bet gteiheit mit tieferm Slicfc

jU burchbringen.

Sic greiheit im ©inne teS unentfchiebcncn ©chwanfenS

jwifcben mehreren gleich möglichen genommen, ift nicht Seben,

fontern nur SSorbof unb (Singang ju wirtlichem Seben. Gntlicb

muß es boch einmal auS tiefem ©chwantcn b'fauS jum 6nt:

fchluffe unb jum .^anteln fommen, unb etft ie|t beginnt taS

Seben.

SJun erfcheinf unmittelbar nnb auf ben erften Stict jebwc:

ber SBillenScntfebluß als crfteS, feineSwcgS atS jweiteS, unb

golgc aus einem erften, als feinem ®runtc — olS fchlechthin

burd) fich tafeienb, unb fo tafeient, wie er cS ift; welche SBe:

beutung, als bie cinjig möglich« »erftäntigc beS SBortS 5rei:

beit, wir feftfegcu wollen. 2fber cS finb in Tlbftcbt auf ten

innern Schalt eines folchcn fflBillenScntfcbluffeS jwci Solle mög;

lieh; cntwcber nÄmltch erfcbeint in ihm nut tie Erfcheinung

abgetrennt »om SBefen unb ohne baß baS CDSefen auf irgent

eine aSeife in ihrem ©tfcheinen eintrete , ober baS SBcfeii tritt

felbft etfchcinent ein' in tiefer ©rfcheinung eineS SBillenSent:

fchluffeS : unb jwar ift hiebei foglcicb mit anjumerten, baß tas

SBcfen nur in einem SBillenSentfchluffe, unt turchauS in nichts

unterem, jut (äntfcbeitung werten fann, wiewohl umgcfehrt

eS SBiUenSentfchlüffc geben fann, in benen teiileSwegS baS ®e:
fen,- fontern nur tie bloße ©rfcheinung heraustritt, ©tr retcn

junächft »on bem legten galle.

2)ie bloße ©rfchcinung, bloS alS folche, ift burch ihre TCb:

trennung unb burch ihren ®egenfa| mit bem SBefen, fobann

baburch, baß fic fähig ift, felbft auch ju erfcheinen unb fich

barjufteUcn , unabäntcrlich beftimmt, unt fie ift barum notb:

wcntig alfo, wie fic eben ift unb ausfällt. 3ft baber, wie wir

»otauSfegcn, irgenb ein gegebener SBiUenSentfchluß in feinem

Snhaltc bloße ©rfcheinung, fo ift er in fofern in ber Sbat nicht

frei, crfteS unb urfprünglicheS, fonbern er ift nothwenbig, unb

ein jwcitcS auS einem höbern erften bem ®efc|e ber (|rfcbc(:

nung überhaupt, alfo wie eS ift, h«»orgchenbcS ®lieb. jDa

nun, wie auch h'« mehrmals erinnert motten, taS Benten

beS OTenfcben benfclbcn alfo »ot ihn felbet hinftcüt, wie et

wittlich ift , unb immctfott bet treue Mbtruct unt ©picgcl fei:

neS 3nnetn bleibt, fo fann ein folcfict SBitlenSentfcblu6 , ob:

wohl et auf ten etften »lief, ba et ja ein 5BillenSentfcl)!uß

ift, als ftci etfcheint, bennoch bem wicbcrholten unt tiefern

SDenten feineSwegeS alfo erfcheinen, fonbern er muß in biejem

als notbwentig gcbacht werben, wie 'er eS benn wirtlich unb in

ber Shat ift. gut folche, beten Sßitlen fich noch in feinen

hbfeern JlrciS aufgefchwungcn hat, als in ben, taß in ihnen

ein SBlttc bloß erfcheine, tft ber @lau6e an Freiheit atterbing«
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1Sai)K unb SÄufdiung tintt flfliftfgcn, unb ouf fcct C6crf!äffje

bfhunjcn bittbtnbon ÄnfcbJuniS ; im X)tnt<n allein, iat Ibncn
ülttatbalbfo nut bic Scfftln in flrcng« Kctljwtnliäftit jtigr,

ifl für fi< fBal)rbfit.

S>ai tviie (Stunbgcff^ btr Grf>fcfnung, fc^fec^tljln al« fot:

<f)ct, (bfn (Srunb anjugi-bfn untcrlüffcn toit um fo ffiglfrtjcr,

ia tt antexteivti jur (Scnilgc gcfi-f)fl)i-n t|l) ift bt«fc6, ba^ fio

jfrfaHt in ein aXannigfaliigc« , Ca« in einer gereiffcn JRü(tft(f)t

ein unenblirfjej, in einer gtiviften anbcrn 5Kflcfiirt)t ein gefrfjlof;

fene« ®anje£ i]1, in rcetcf)fni g.-f*(o|Tenen ©anjen be« SOian=
nigfaltigen iebeS einjelnc benimmt ift, burc^ alle übrige unb
roieberum alle übrige befllmmt finb burrf) biefcS einjelne. Jalie
bafjet in bem 8ßiUen«entf(f)!uf|c be« Ginjclnen nt<f)t« weiux
tierau<bn(tt in ber Ctfcfcetnung, al6 bie erft^einbatteit, il>ar=

fieObarfeir unb €i(i)tbarffit überhaupt, bie in ber £.t)at bie

®icf)tbartfit »on OJicfjt« ifi: fo ift ber 3nl)alt eine« folcften

SBtlIen«entfcf)(uiTeä bcfiimmt burrf) ba« gefdjloffene ®anjc oUer
mfglidxn aBiUenScntfrfjIütTe biefe« unb aUer ni<>gli(t)en übrigen
cinjelnen >BilIen, unb et entljcSlr nid)t« weiter unb tann nidit«
weiter entljalten, benn baejenige, was narf) TCbjichung aller

jener mbglirfjcn SffiiUen«ent|M)lü(Ie ju wollen übrig bleibt. 6«
ift batum in ber 2f)at in il)m nittiti felbilftanCige«, urfptüng;
litte« unb eigene«, fonbern er iü bie blüfe golge, aU jwcitet,
au< beni allgemeinen Sufammenfeange bet ganjen ©rfcfteinung
in i^ten einjelnen Sl)eilen, wie er benn bafür aurf) flet« ron
allen, bie auf biefet etufe bec Silbung fiel) befanben , babei
aber grünblirf) barfjten, erfannt werten, unb biefc iftre Sr;
lenntniß auc^ mit tcnfelben SS5ürten, beren wir wi fü eben
bebienten, au«gefprod)en werben ill; alle« bicfeä über barum,
weil in ifjnen nid)t ba« 9Befen , [entern nut bie blofe erft^ci;
nung eintritt in bic örfrfjeinung.

,

SBo bagegen ba« SBefen felber, unmittelbar unb gleirfjfam
in rignet ^etfon, fetneäwege« burrl) einen Stefloertreter, ein:

tritt in ber Ctfdjeinung eine« aBilIcn«entfrf)lu|Teö, la ifl jwau
oHe« ba« eben erwäljnte au« ber örftfeeinung , al« einem ge:

frtileffenen ©anjen erfelgente, gIeirf)faU6 ocrijanben, benn bie

Grfrfjeinung erfrfjcint ja auci) fjier; aber eine folcf)« ©rft^einung
gebt in biefem »eflanbtljeile nirf)t auf unb ift burcl) benfelben
nirfjt er|rf)üp|t , fonbern c« finbct fict) in it)v norf) ein SKeftrere«,
ein unterer, au« ienem 3ufammenl)onge nioljt ju etflarcnter,

fonbern nac^ ^bjug le« erfiarbaren übrig bldbenter !8eiianb;
ibeil. Sencr ecft« «criantt^eil ftntet ourfi Ijier gtatt, fagte
i-fi; jene« SDJebr wirb jiibtbor, unb tiermittelü tiefer feiner
Sicfttbatfeit, ftinefiwege« rermittelfi feine« innetn SSJef.n«, tritt

e« unter ta« ®efep unb tie 58etingungen bet etfictitlirfjfeit

übcrljaupt; obere« ift neit mf()r benn tiefe« ou« irgenb einem
®efe|e berrurgefcente« unb barum nctf)wentigc«, unb jweite«,
unb c« ift in abnrf)t liefo« SDJelir burrf) firf) fclbft vcai e« ift,

ein watjrftaft erfie«, urfprünglirf)e« unb freie«; unb ta es tie;

fe« ift, erfrfieint e« auc^ alfo tem ttefften , unb in firf) felber

JU Cnte getommenen tDmtcn. X)ai l)liäj\ie (Sefefe ter erfit^t;
lirfjleit ift, wie gefagt, tiep, bap ba« erfrfjeinente firf) fpalte
in ein unentlicfte« SOJannigfaltige«. 3ene« SKebr wirb firf)tbar,

jebeSmal al« SCRcbr, benn ba« nun unb eben jeft au« bem 3u:
fammcnftange bet grfrfjeinung berporgebente, unb fe in'« Un=
enblirf)e fett; unb fe erfrf)eint benn biefe« SOieljr felber ol« ein
unenblirfje«. Aber e« ift ja fonnentlar, baf- c« biefe U.nent:
lirf)teit nut tabufcfi erbält, bag c« ;ebe«mal firfitbar unt tent:
bar unb ju enttecfen ift, allein burcb feinen ®egenfa^ mit bem
in'« Unintlirf)e fort au« bem Sufammenbange erfelgenten, unb
tut(ö fein SKebrfein benn blep. Mbgefeben aber »en tiefem SBe=
kürfnffTe be« Benfen« beffelben ift e« ja tiefe« ffliebr, benn
alle« in'« Unentlirf)« fort fiit tarftiiren mbgenbe Unentliite,
von Anbeginn in reiner einfad)beit unb Unoeränberlirfjfeit, unb
e« wirb in aller Un«nblirf)feit nirf}t 93iebr, benn tiefe« SOJehr,
norf) wirb e« minbet; unb nut feine Crfirfitlirfjteit, al« ?DJebt
benn ba«_Unenblirfie, — unb auf antere SBeife fann e« in fei:
net bäitfien »cinbeit nirf)t firf)tbat wetten, — erfrf)afft ba«
Unenblirf)e, unb alle« wa« in ibm ju erfcfeeinen frf)eint. Wo
nun biefi« Stiebt wirtltrf) al« ein felrf)e« erficbtlii-be« SOiebt
eintritt, aber e« rermag nut in einem aBollen einjutteten, ta
ttitt ba« SSBefen felbft,ta< aUein tfi unb aUein ju fein vcu
mag unt ba« ba ift ton fuf) unb tutrf) fid), ba« göitlirf)e SBe:
fen, ein in bie erfrfjeinung, unb macbt (tcb feli>ft unmittelbat
fii-fttbat; unb bafelbft ift eben batum wabrc Urfprünglirfjfeit
unb Jteibeit, unb fo wirb tenn aurf) an fie geglaubt.

Unb fe ftntet benn auf bie allgemeine Jrage, ob bet ©Jenftf)
ftei fei ebet nirf)r, feine allgemeine Mntwott etatt; benn eben
weil bet 9»enfd) frei ift in nieterm Sinne, weil er bei un:
tntfc^iebenem erf)wanfen unb SBantcn anbebt, fann et frei
fein obet aurf) nirfjt frei, im bJbern Sinne be« SBort«. 3n
ber aaSittlicbteit ift bie SBeife, wie jemanb biefc Jrage beant:
»ortet, ber flate ßpiegel feine« wabren inwenbigen ©ein«.
»er in ber Sbat nirfit mebr ift al« ein Slieb in b«t Äett«

bet (Stfe^einungen , bet (ann wobt einen Kagenbticf fii^ ftei

wjbncn , abet feinem fttengern iDenfen b^lt biefer a55aJ)n nicf)t

©tanb; wie er aber firf) felbft finbet, eben alfo benft er notb:

wenbig fein ganje« ®efrf)lecf)t. SSeffen Seben bagegen etgtiffen

ift Pen bem wahrbaftigen , unb 8eben unmittelbar au« Oott
geworben ift, bet ift ftei, unb glaubt an Jteifjeit in fit^ unb
anbern.

SBet an ein fefte« beliattlirfje« unb tobte« ©ein glaubt,

bet glaubt nur barum baran, weil er in firf) felbft tobt ift;

unb, narf)bem er einmal tobt ift, tann er nitbt anter« benn

a!fe glauben, fobalb er mit in (irt) felbft flat witb. <£t felbft

unb feine ganje @attung ron 2(nbeginn bi« an« 6nb( wirb

ibm ein jweite«, unb eine notbwentige Jolge au« irgenb ei:

nem sorau«jufe6enben erften ®liebe. J)iefe )8orau«fe|ung ift

fein wirflirf)e«, feine«wege« ein blo« gebarf)te« 2)enfen, fein

wabret ©inn, let 5'u'ift/ ivö fein Denten unmittelbat felbft

Seben ift; unb ift fe bie SXücU< aOe« feine« übrigen £)enfen«

unb JBeuttbeilen« feine« ®ifrf)lc(tt« in feiner äSergangenbeit,

bet @efrf)icbte feinet Sufunft, ben Erwartungen non ibm unb
feinet ®egenwart, im wirtlichen Seben an ibm felber unb an:

bern. SBit b^ben biefen ©tauben an ben lieb im ®egenfa?«
mit einem urfprünglirf) lebenbigen SSelte ?tu«länberei genannt.

Eiefe ÄuSlänberei wirb femit, wenn fie einmal unter ten

©eutfcben ift, ft(^ aurf) im wirtlicben 8eben berfelben jeigen,

al« rubige Grgebung in bie nun einmal unabänberlirf)e ffiott):

wenbigfeit ibre« ©ein«, al« JCufgcben aller iSerbefferung unfret

felbft ober anbrer burrf) Jreibeit, ol« ©encigtbeit ficb fclbft, unb
alle fo ju »erbraurf)en, wie fie finb unb au« ihrem ©ein ben

mbgliitft größten »Sortbeil für un« felbft ju jiebcn; furj, a(«

ba« in allen ?eben«tegungen immerfort fic^ abfpiegelnb« SBes

fenntniS be« ®lauben« an tic allgemeine unb gletrfimSfiige

©ünbhaftigteit aller, ben i<fi an einem anbcrn Orte binläng:

lirt) gefrtjilbert habe,*) welcbe ©rfiilterung felbft nadjjulefen,

aurf) ju beurtbeilen in wie fern bivfelbe auf bie ®egenwart
paffe, irf) 31)"tn überlaffe. 3Mefe ©enf: unb .^anbeUweife ent:

ftebt ber inwentigen Grftorbenbfit, wie oft erinnert werben,
nut babutrf), bap fie übet firf) felbft flat ipitb , bagegen fie, fo

lange fie im Dunteln bleibt, ten ®lauben an Jteibeit, bet an
firf) wabt unb nut in Xnwenbung auf ibt betmalige« ®ein
fSabn ift, beibehält. 6« etbellet biet teutlicf) bet Slacfttbcit

tet Älatbeit bei innerer ©rf)lerf)tigfcit. ®o lange ©cblet^tig:

feit tuntet bleibt, wirb fie burrf) tic fottbauernte 2Cnforberung
an Jreibeit immerfort beunruhigt, geftcirf)elt unb getrieben, unb
bietet ben SJerfurfien, fie ju serbeffern, einen 2Cngriff«punft

tat. X>it Älarhiit aber pollentet fie unb runbct jie 'in ^(f)

felbft ab, fie fügt ihr bie freubige ©rgebung , li« SRube eine«

guten ©ewiijen«, ba« 2BehlgefaIlen an firf) felber b'njU: eS

9efrf)iebt ihnen , wie fie glauben
, fit finb »on nun an in bet

äbat unserbeiTcrlirf), unb bbrf)ften«, um bei ben JBcffeten ben

unbarmberjigen ?(bftbeu gegen la« Scblerf)te, ober tie @rgc:
bung in ben SSillen ®ette« rege ju erbalten, unb aufferbem
jU feinem ICingc in ber äßelt nüfe.

Unb fo trete tenn entlirf) in feiner »eHenteten Klarheit

heraus, toai wir in unfrer bi«bcrigen ©rf)ilterung unter Seuts
frf'en pcrftanten b^ben. Der eigentlirfje Unterfrf<cibung«gninb
liegt barin, ob man an ein abfelut etfte« unb urfprünglirf)e«

im SOienfchen felber, an Jreibeit, an unenblirf)e aSerhe|Terlirf>;

teir, an ewige« Jortfrf)reiten unfer« ®efcblerf)t« glaube, ober
ob man an alle« biefe« nirf)t glaube, ia wehl teutlirf) einju:

[eben, unb ju begreifen cermeine, bap ba« ®egentheil Pen
tiefem oUen ftatt finte. ?Clle, tie entweber felbft, frfjipferifrf)

unb berrorbringenb ba« neueüeben, ober bie, fall« ihnen bie«

nirf)t JU Sbfil geworten wäre, ba« nirt)tige wcnigften« entfrfjie:

ben fallen lajfen, unb aufmetfenb ta fteben, ob irgentwo ber
glup urfprünglicbcn 8eben« fw ergreifen werbe, ebet tie, fall«

fie aurf) nirfit fe weit wären, tie Jreibeit wenigften« ahnen , unb
fit nirf)t baffen , ober por ibt etfrfiretfen

, fonbern fii lieben : aOe
liefe finb urfprünglirfjc 9Kenfrf)en, fie finb, wenn fie al« ein äSelt
betrarf)tct werben, ein Urpolt, ba« 25olt frfjlecbtweg, £)cutfrf)e.

XUe, bie fiit barein ergeben, ein jweife« ju fein, unb abge;
ftamw.te«, unb bie beutlirf) fi* alfo tennen unb begreifen, finb
e« in berSbat, unb werten eS immer mehr lurrf) tiefen ihren
©laubi-n, [it finb ein 7fnhang jum Seben, ba« »er ihnen, obet
neben ihnen, au« eigenem Sriebe ftrti regte, ein som gelfen ju:
tüdtenenbet 9?arf)hall einet frfjcn veiftummten ©limme, fii finb,

al« aSolt betrarf)tet, auperbalb be« Uroolt«, unb für taffelbe

grcmbe unb 7(u«ldnter. 3n ber Olahon, bie bi« auf biefen Zag
firf) ba« ißolt frf)lerf)tweg , ober 5)eutfd)c nennt, ift in ter neuen
3iit wenigften« bi« jefet urftrüng!irf)e«, an ben Sag beroerge:
brecben, unb ©rfiSpferttaft te« neuen bat firf) gejeigt; jeJt witb
enblirf) biefet 9?ation butrf) eine in firf) fclbft flat geworbene ^bis
lofopbi« bet Spiegel oergebalten, in »elrf)em fie mit flarem J8e:

") SR. f. Mt Xnweifung jam fcligen Beb« 11. Sothfung.
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griff« etfenne, toai fie bisher o^ne bcutlfcljc« 58cn)ußtfcln burcft

lit Katut roarS, unb tooju fie »on tctfdbcn bcftimmt ift; unb cö

wirb if)r »on bctfctbcn Ut itntvag geniaft)t, nacf) tiefem ftaten

SBegtiffe, unb mit befonnener unb freier Äunfl, ooticnbet unb

ganj , ficf) felbft ju bem ju machen, mai fie fein foU, ben SBunb

ju erneuern, unb il)ren Jfirciö ju fcf)licpen. Bec Orunfcfag , nac^

bem fie biefen äu fff)licpen Ijat, ift iljr »orgelegt; maS an (Seifligs

feit unb grcifjeit biefet ®ei|iigfeit glaubt, unb bie ewige gertbiU

bung biefer ©eifiigfeit burcft Jreifeeit miU, baS, reo cS auc5 gcs

boren fei, unb in njelcfeer ©prarfic eö rebe, ift unferS ®efcl)Iecf)tS,

es gfl)brt uns an, unb es trirb fiel) ju unö tfeun. Sffia^ an (SttlU

ftanb, SRucfgatig unb Sirfcltanj glaubt, ober gar eine tobte SJas

tut an bas SKuber ber SSeltregierung fc|t, biefcS, wo es auc^
geboren fei, unb roclclje ©praihc ei rebe, i|l unbeutfcf), unb fcemb

für uns, unb eS ifi ju wünfc^en, baß eS je et)ct je liebet fic^

gänjlicE) »on unS abtrenne.

£ X l i b t V t 0. Ääl)Icr.

in.

t:

T

iF t l i Ir r e. ö d) w i e g £ r.

(Sottfrieö tt)ill)clm Jrink

%atb nm 7. SKdrj 1783 ju ©ulja an ber 3(m geboren,

flubittc 2:i)eotp9ic unb beflcibete oonlSlO bi« 1816 baS

jlmt cineö reformirten ^cebigetä ju Sctpjig , bii« er je»

bod) aufgab, unb bngegcn bie Leitung einer 6rjie()ung«s

anjialt übernahm. Seit ben legten S'i^t^n I^bt« *c al«

^cit>atgetc{)ttet mit ber SRebaction bcc ßcipjigct mufifali»

fc5)en Leitung befdjaftigt, bafclbft.

kt gab i)erauS:
'

,

^au»lict)e ^nbactiten. Üeipjig, 1814.

3)affetbc, in cfitifHicften mc^tjtimmigen eiebetn.

3*efte. 2cip}ig, 1811. n.gol.

sjleue f)auSlicl)e Mnbacf)tcn. Ceipjig, 1835. 1. .^eft.

®eb{cf)te. Ücipjig, 1813.

jtinbergcfangbucf). 2 .&efte. Seipjig, 1815. «Zl.SoI.

ijitebigten. Sclpäig, 1815.

aSolfStiebet mit unb o fine ©(aDterbeglei t ung.
6 .^cfte. Sul- Scipiä/ 1811 — 1815.

SBallabcn unb Siomaujen; 8 .&efte Cieber unb
©cffinge, einftimmige unb m c()tftimmige
(Sompofitlon en »etf cijieb euer 'ZCtt !c.

(ä-rflc SBanbetung ber cittePen Sontunft. effen,

1831.

einjclne Ärititcp unb ?tuffS§e in ber mufifo;
tifci)cn 3citung u. f. rc.

25aS 3al)t bet ©tbe unb ber «ffienfc^. ©in otlego--

tifdi eijäljIeiibcS 6Sebic()t. Seipjig, 1835.

gamitien ! Untctbaltungen in futjcn ©rjäft^
lungen. Seipjig, 1835.

SRufifalifclje ®ranimatif. Ceipäig, 1836.

©n beliebter Äanjetrcbner in6)mii fid) g. fd)on

ftüi) butd) duferft glüdlicl}c unb gcfäUige (ptifdje *^oe=

fieen, in wetdjen et befonberö ben cd)tcn SSolfäton ju

treffen »uftc, unb ju benen et felbfl gcfdjmadttoUc unb

anmutbige SKctobteen ccfanb , ^6d)ft, oortt)eil()aft au«. —
ebcnfo Ijat er fid) burd) feine griinblid)cn unb gebiege:

ncn gorfc^ungcn unb Ätitifcn im ©ebietc ber Slonfunjl

einen fet)r geadjteten Stameti oW Sfjcorctifet ettcotbcn.

2t b e n t> li e b ).

1. 2£n ®otteS ®ütc will icft bcntcn

,

©0 lang bie 2(ugcn offen jlebn

;

9!acf) il)r folt fiel) mein ©innen Icnfcn,

»tS meine ©inne nur vergeftn.

3n ®ott fei uns ber Sag »ollbtacbt,

3n ®ott empfange mirf) bie ÖJacfjt.

2. 25ein 8icben fann ia nimmer enben,

©u willft ja ftetS mein SSatet fein.

O bop ic^ nie mict) müd)te roenbcn

SSon beine« SicfitcS ®nabenfci)ein I

©0 leite felbft mit 3)2uti) unb ©inn
3u Ccinet ew'gen Siebe f)in.

3. 3cb feb' eS aVii Sag unb Seiten,

SBie ®topeö betn ©tbatmen fcijafft.

JDie 6tbe, ooll üon .petrlicbteitcn,

JBeftebt unb gef)t in l)of)et Äraft,

©ie rcicl)t unS liebcnb 3af)r auf 3abt
Salb JBlütben unb balb grücijte bar.

4. iD nimmer tunn icft ganj bebenfen,

SBaS beine @üt' an unS get^on.

©0 ®ro9eS willft bu bi« uns fcbenfen:

SfBaS rectb' icf) bort uon bir empfabn?
Sn beiner Siebe will ic5 rub'n

:

.&err, leljr' niirb beinen Sßillen t^un!

5. ©ntftofj'n ifi jeber 6rbentummer

:

Sei) finge ©otteS Sieb' unb SDJacbt.

S?imm fanft micf) auf, o Ijolber ©cblummet!
3>t weiß, boS a5atetS ®iite wocbt;

2)ie fcbö|t unb fcfjirmct meine Kul),

©0 fcl;ließ' irb ftot) bie Äugen ju.

üf)am^agner:S3accl)anol*).

1. ^0., wie pc fprubett, ibt tuftigcn Bccftet!

©(f)tütfet baccbantifcf) ben fc^äumenben SBein!

Sectt bis jum SSobcn ben luftigen S3ecf)et,

Soctt eucf) bie fcljclmifcben Staunen bercin 1

Srinft, wie bie ®rtecf)en, Erden ju fingen;

Caffet ii)m Siimbcln unb glüten crftingen —
ä3kapig fann aber ein SaccbuS nicbt fein!

2. S3löf)t bet ®enuß, wficbft töbtlic^ct ©aamen,
Ueppig umbMttett »on tetjenbet SBluti).

i^antljer unb Sieger, eS ftieb'n fie bie Sabmen:
»accbuS nut lentt fie in fcutigem SJiutl).

Evoe! top il)m gebtoctjen erfcljallen-

.^otcb! — SBie bie Äotfc mit 3if*en entfnaHen

:

3ifcbt mir im jogenbcn Saumel baS JBlut.

3. SReicbt mir ben Sb»rfuS, mit epbea nmrounben!

©ebt i()r, wie Q)ette an $erle jetrinnt?

aB«r bie 58egeift'rung im Jlugc gefunben

,

Joffe bebenbe baS feltenc Äinb.

©cijämet firf) einer ju braufen unb faufen,

©cbeut er ®cfabren, bie unter unS baufen,

SSieib' er bafjeim obet geb' «r gefcbwinb.

4. giitlt mir baS ®pi|glaS! 6S brennt mit bit &ti)U.

SKunter! ber ©töpfcl ifi nücbtern oeroicbt.

Sflütbtcrn »erpicben nut ©otgcn bie ©cele:

Stunfnen entweicbet bie forgenbe QJfliicbt.

©tcb'n wit niclit übet bie Kegel erbaben?

Saßt fie uns muthig im SSeine begtabcn.

Bimpferlicb , waljtlirf) , fo trinfe iif nic^t

!

®ttiiSt odn ®. aS. ^int. •; »on S)ei«ftl6ni.
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lU i l I) e l m Sink,

al« (Sd)tiftflel(et unter bnn 9?amen®uftnö Gbin{)arb
bcfannt, rcacb 1770 in Äitljcn geboren, flubirte 3:t)eo=

Icgie unb lebte bann aii Spimilei)xtt bei bem S3erg^aupt:

mann »on ajelttjeim ju £flrann , in ber 3lÄi)t »on S^Mt.

Ätdnflid)fett jreang i^n, in fein üaterlidjeS ^aui jurücf=

jufeJjren, wo er am 15. 3unj 1794 in bet 85(ütl)e fcis

ner ^cti)tt flatb.

SBon if)ni crfrf)ien:

iDit S8«tf ct)w4rung ber ^'«Jäi- Sraucrfpfel. Ueipitg,

1791.

*cint(c^ ber timt. Setpiffl, 1791. iZhU.
£) 1 1 n e rf) to a r j b u t g. Ücip jig , 1793.

(»emdlbe au« Itm alten Koni. Äötben, 1794

ßcencn au« Korn« gollencm Seitalter. Aitf;er\,

1796.

@ef)r 9(ü(flid)e Anlagen, namenttid) ffir bie erjif»«

lenbc J^arfleUungsreeifc, roaren 5Ö. g. eigentf)ümlid) , fo

baf er bei 9r6perer SKeife 2tcff(id)eS geleijlet ijabm »ürbej

leibcr mad)te ber 5lob ju fruf) feinen SSeftrebungen ein

enbe.

3ol)ann Hfcljart, genannt iJlent^cr,

über bie SefcenSuntfliinbe biefe« merfreürbigcn unb eigen;

thümlicfjen 5D?nnneS finb feine näf)eren ^(ngaben üort)an=

ben. ^ad) Ginigen ift er ju Strasburg, nad) 5(nberen

5U SDZainj (n)of)er ber 3uname SWcn^cr [iWainjcr] ftam^

mcn foU; in ber erften ^älftt bd fc*«}ef)nten 3'if)tt)uni

öcrt« geboren. Um 1586 war er 2(mtraann }u gorbad)

bei ©aarbrüc!. Qt flarb nacf; 1590.

©eine befannt geworbenen @d)tiftcn finb

:

2Cffentl)eu erlief) 3ia upcn gcbeu crl ttii e (8ef<5i(^t5
flitttrung ocn Stjatcn unb Karten u. f. \v.

^errn Orantgufier, ©atgantua unb ^am
tagruel u. f. iv. u. f. ru. (eine fiht freie unb orisji:

ncUe SBcarbcitung von JKabclai« ©argantua unb
>y an tagtu el). (Setrucft juSrenefing imSiins
fericf) 1552 in 8. — Äerner 1575;! 1577, 1582, 1590,
159-i, 1596, 1600, 1605, 1608, I6l7, 1620, 16J1 in 8.

— iOii »ort Dr. Vjcfüein (0.. i. J. ganiier) befcrgtc

^u«gjb'e .pamburg 1785 — 87, 3 äljle. in 8. i)1 eme
Ucbi-rarbeirung.

etiler ^ractic (äro^muttet u. f. ro. (9?acf)atinung

ron SKabeiaiS Progiiosticatiun Paiitagrueüiie ) — Eijnc
erf, 1573. in 8. tfcrner 1593, 1598, 1507 in 8.

23a« ßitücfljaffr S rtii tf u. j. ro. iiUi-ftc ^lusgabe (narh

1576.) ebne .Cvt unb 3abre«<ahl in fl. 4. — Jerna
e. O. u. 3- in gn>v 4. unb Siidit 1576 in 4. gieucfle

Itufgabc »on Jt. Spätling. Tübingen, 1828 in 8.

gtol)t)aj, aBvibiTtral u. f. ro. C O. p. 3. g^rna
etrapburg 1557 in 8., 1577 in 8., 159*8., 1610 t(. 8.— SSicber abgebrucft in Dornavii Aaiphiiiieatrum.

SBienenforb bc« f)eiligcn iKbniifdiin 3ninicn =

fcftnjarm« (nacft bem Byencorf der H. Ruomsclicn
Kercke oon $l)il. 93!arnir bearbeitet) u. f. lu. Shviruinni'n,

1579, 8. — ferner cbenbafelbfi 1580, 1581, 1532, 1585,
1588_in 8., Sbriftlingon, o. 3- 8-, i^'eipjig, 1657. 8.— gin--

tet |i<f) »on allen 5'f*'n ©(fjriften am Ijäufigfien.

Ztt fjeilig SBrotforb ber t). 5R6mifthen Seli;
guien u. f. tv. Ghriftlingen , 1533. 8., 1584.8.

—

(Sreifewalbe, 1585. 8. 6l)rililingfn , 1601. 8.

'p^ilofüpbif* eije jucfitbürfilcin u. f. ro. ©traSburg,
1591, 8., 1597, 8., 1607, 8., 1614, 8., 1623, 8., 1683, 8.

»Jobaarammiftf) Sroftbücf) lein u. f. t». ©trajburg,
1577, 8., I5J1 0. O. 8 , 1604 8.

Accurata effigies pontificuoi u. f. to. Stcafiburg,

1573, Jüf.

Ue Magorum Daemonomania. (Ueberfe^ung be« ia
fannren !Botin'|*en 'Ißerfe«.) u. f. m. etraljburg, 1581,
8., 1586, 8., 1591, 8., Hamburg, 1698, 8.

CataiogusCatalogorum u. f. n). Outrudt ju Siie:

nenborf bei 92ir genb «1) eim im 3Kcn ^ergrunb
1590, 8. — (Mur ber erfte St)eil, ein jmeiter erfi^ien

nt*t.)

"Bon 6. Dominici befi QJrebiger m ü n efi'« unb ®.
Jrancifci !8acfü6cr« artlicbem Beben u. f. w.
O. C. 1571, 4.

2?. 3obann Jifcbart«, genannt SOJenfer, extU-.
rung unb ^u«legung einer »on »erfri)icä
bentli(f)en jabm unb wilben Shieren bals
tenben SKef u. f. to. Strapurg, 1603, ein Sogen
(poljfc^nitt) in golij^ ein« ältere ÄuSgabe muf fcfcon »or

1579 erfrfitenen fein. SSieber abgebrudtt ifi e« in SOJ. ßfea«

©djabüu« : Summum Argentoratensiura teinplum, ©traSs

bürg, 1617, 4. ©. 57 fgbe. — 3n iemfelben »urfjc ftnb

oucl) gifchurt'«: JDeutf eil er Seimen auf ba« funtfc

teid)e Ubnuert im 5»iuniter, ©.39 fgbe. entbaU

ten, »on welchen SDleufcl in feinem .pijtorifrfi eis

terarifcf) = »ibtiograp()ifcf)em anagajirf ©t. 4.

©.81—85 einen ^bbrutt lieferte.

jDer SarfüSer ©ectens unb Äuttenfireit u. f. >».,

«in @ebid)t »on 779 Werfen. — 6« ift feine befonberc

Ausgabe liefet fcbon cor 1579 »crfafitcn ©atpre betannt,

bocf) finbet eä fiel) abgebrucft in bem granct«caner
«Itoran »on era«mu« Mlbctu«. D. O- 1614.

»latt 104.

gfirtrefflicbe« artltcfie« Sob befi eanbluße«
u. f. m., abgebeudt in ©iben Sücijer com Jelb;
bau u. f. n). burcft 5DJelcf)ior ©cbijto, ©trafbürg,

1579 in golio unb ^icrau« rcieber bei 3:?eufel 1. c ©t.

4. ©. 87—96.
ßine ajorrebe jo sWattMa« .&oljroart Emble-

matiim tyrocinia u. f. «..©tra^burg, 1531, fo njte

ein 2(nhang ju bemfclben SSerte, betitelt: Eikones cum

brevissimis descriptionibus.

©ie wünberlicbft unerhSrterteegenb nnbSe;
fchrcibung te« »i erb ör nigen Sefnitenhufs
lein«; bie erfre unbetannte ^u«gabe fcbcn »or 1579,

fpStere juOaufanich, bei®anga!olf©uc^nacf)
1530, 8., 1591, 8., 1593, 8.

srtlärenbe >25erfe itimmer'« Sacrorum
Bibliorum figurae (fcfton oorl 579). — 1586,8.,

1625, 8., 1628, 8. ©trafburg.

gifd)nrt gefiel ftd) bnrin , bei feinen SScrfen bie vn-

fd)icbennrtigilen 5^amen onjuncl^men; fo nannte er ftd)

u. X 3. g. 9Äen^er, Stejncm, SQulbviä) 61 =

lopofflerog, 3efuwalt g)itft)art, 3. ^iccarb,

3ol). griebr. (Üuiccinrb, Utrid)SRannge{)r com
2:reubad), 3(rtwifuä »on gifd)men§ wciler,

Jpulbrid) 5Sifd;f)ort, Sobann gricbrid) @wt =

fd)ort, SOBorbefd)rciter 9)lauSftörer 2iSinl)o(b

2(lcofriba« SBüjlblutu« u. f. ro. u. f. w. unb feine

einjelncn ©d^riften fül)ren ba^v balb biefe bntb jene S3e=

nennung bcS Söerfaffevö.

ßä giebt feinen beutfd)en @d)rift|!ellcr , in bejjen

gercdjter Söürbigung unb SSeurtbeilung bie ßiteratoren

mefjr übereinftimmten, alä fie cä bei gifd)art ti)un. «Sein

unerfd)6pflid)er 2Bi&, feine gewattige Jperrfcbaft über bie

(Sprache, fein grofe« Talent ber fomifdjen I^arfleUung

unb feine feltene ®ewanbtl)eit unb gaune, t>erbunben mit

bem rebtid))len ©fer für 5S3af)rbfit unb 9ied)t, weifen i^m

trofe feiner »iclen gel)ter unb jügellofen Uebertreibungcn

einen fef)r l)o{)en Stang unter unferen 2?id)tcrn an. —
SBiil man gered)! fein, fo mup man anerfennen, baf,

wie weit wir oud) eorgebrungen fein migen , g. in feiner

ganjen originellen unb fecfen ©gentbümlid)feit immer nod)

einjig bafiel)t, unb nid)t feine« ©leidjen f)at; nct^ wil=
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liget ober wirb man i{)m aüi jene gerüfjmtcn SSorjüge

einräumen, njenn man bebenft, reic {)inbeclid) i{)m eigents

lid) [eine 3«it W^r / bte cbenbrein ben gtögten 'S.t)til bcr

@d)ulb feineö mitunter allcrbingS auäartenben (ir)x\\i=

muä trägt. — ^ccbjt mci|ler()aft d)araftctiftrt if)n bcc

fein blicfenbe unb in unfern Sagen fo wenig bcad)tcte

Äüttncr (ß^araftere beutfd^cr Sidjter unb ^rcfaiilen,

@. 90— 95) mit fotgenben 5öorten: gifc^art war un=

fiteitig ber lujligfte Äopf feiner $nt, ein gacl}er oon auS=

gelaffcner gaune, rcid) on broUigen (späfen unb ©d^nas

!en, an boppetftnnigen @d)er}en unb ^ecftfflagc, ein

SJleijier im ^errfc^enben Sone ber bamaligcn 91ationat=

fatpre. ßr ift ein 'Säjali t5on ^auS aui; mancfjmal

fpottet er mit jiemlidjer geint)eit, öfter aber im fd)mu§i5

gen cpnifcf)en Slone, ber bei ben S^rinfgclagcn unferer SSä»

ter 5)?obe wat. Uebertiaupt »erbient er ben Flamen eines

fd)tauen ÜRenfd^enfennerS unb lebf)aften ©atprifcr«, burd)

bie mandjerlei 3"9« *"" Sf)or£)eit unb 9iarti)eit, bie er

nac^ unb nad) im tnglidjen ?eben fammelfc unb in fei:

nen ©<i)riften mit grofem 5Bige bearbeitete. 3(ber fem

gröfteö 33crbienjl liegt in feiner i3prad)e. Siefe giegt er

in atterlei gormen, fclbjt in bie ber rol)eflen Jparlefinabe.

Seg ifl bie aSerbeutfd)ung feine« S^itäfnoffen 9{abelaiä

3cuge. grcier unb toller ifl reoi)l feiner mit bem ©eniuS

unferer ©prad)? umgefprungen , M gtfdjart, ber Ucber^

fegec beg fd)on an unb für fic^ ldd)erlid)en granjofen.

©er beutfd)e SJabelai« f)at 3ru6brü(fe, 3ufan"nenf«§un9fn

unb Wörter, bie nur gifdjart erfinnen fonnte; SBorter,

bie ber äügeUofejle 2Bi| fd)uf unb feine gunge ru()ig nad)=

jufprec^cn vermag, "iibn gerabe batin liegt Ueberflug be3

©enie« , met)r olS gemeine Saune unb met)r ali gemeine

©pradjfenntnif. 3« »'«'«" 3(u«brürfen f)errfd)t gültc M
{)öd)ften Äomifd}cn unb bcr bcifenbfle @d)erä; viele ftnb

fctbji für unferc ^dUn in ber burlcöfen @prad)c braud):

bar unb bem «Sinne nad) unerfd)6pflid) reid) unb flarf.

3fn anbern £!rten ift ber 25id)ter fprud)rcid), ein Äenner

vtnb SJlaler ber 9^atur in allen if)ren @cenen , ein bitte»

ret geinb ber ßafter unb it)reS 'itnljangS, ein boSfjafter

@p6tter beS roeiblid)en @efd)led)te«, ber Jpoffd)ranjen unb

ber gei|!lid)cn 5ö6(fe in @d}aföfleibern , ein ^^ilofop^,

bcr ^llem Jpof)n lad)t, wai er auf ßrbcn fiet)t. ©od)

kud)tet überall ein fri^lid)cr ®cifi unb ein reincä ^erj

^eroor. gifd)art'S Saune gleicht in aSielem bcr bcä Ziu

fiop^ane«, aber ber ©eutfd)« fpottet unfd)dblid)ct. —
SBir tl)cilen f)ier i)cii glüdl)afte ©d^iff nad> Jpallingä

atccenfion (@. oben) nad) ber 3(u«gabe Bon 1600 mit.

aSergl. .!palling'ä ßinleilung ju feiner oben angcfül)r=

ten 2fuggabe — beö glücfhaften @d)ip ®. 1— 102. —

3Daö ®lüc!{)aft (S^iff ju Büri^.

Xttticfjc SBefcbrt'tibung bet »ngcwontcn önb boc^ glfidferfi»

9cn ©chfffatt ctlithct «urgct »on Büricf) , auff ia& oübetbümt

>!paupt(ci)teffen , gebn ^tta^bucg getban.

©ci^ellct ein Soblicfien ©nJgnoftftafft einer ©tatt »nb gf=

mein 3äticö, auct; bem mit freufitn PotI6tacf)ten ©tru^butgt;

fcben ©tbtelfen, 95ni bet ei)rlicf)en 9Jacf)barlic()cn befucbung tcc

®lücfRafften @(f)i|fartgcfcirfcbaft ju gcbärf)tnu«, SKbntn »nnb @l)ren.

®ur^ Sßlrtd) SOZanSel)r »om Slreübad^.

«Olan tift »on letre, bem SSeb«rtfcf)cr

3)f« auffgang« onb bet (Sblen !5>erfer,

(SlBclcbct ncunfjunbett baufent mann
giivet reibet bie ©ticcben an),

£)a6, al« er F)ft ju SOJeet gefititten,

aSnb febt gtoffcn »etlufl gelitten,

2)a warb et fo ergrimmet fcbr,

JDaS er ließ geiifelcn ta« fflJeet,

S3nb murf fetten btfltt/ e« jufliacn

aSnb e6 jufcffeln nac^ fcim tvillen.

7fticr n-afi balf in Jifet l)on'?

©0 eil aW niclitö, et ffücb bat^on.

£)c^gleicl)cn bi^rt nian oon SSenefctg,

S>ai fit, jufcljaffen baS Wat gnätig,,

ftätlict) wcrffen hinein ein SHing

ibäi ti fie wie ein SBraut »ml'fmg.
2Cber wie oift Ijat« |Tcl) erroifen

®ati5 fetnbt(trt) mit ben SSbctgfiffcn ?

2(urb rcann fie itct ®mat)l root trauten,

SSai borfff^, bas fie oil iDämm »mtibautenT

JDefibalb ein anbre reeiS i|t greip, ~

3ujämen bte SBaffet »nb gtüp,

2)aS (ie gefcf)lad)t »nb folgig recrben,

2?nb tic teut fertigen on bfcbwcrben.

Slßelcf)« i|1 bicfet6? 92emli(f) nur bie,

aSclcbe mir Ijan etfarcn bie,

2)a« neultd) fie gebraucbct bat

JDie iung SCKannftbajft auft Sütc^ bei ©tatt.

2?a« iit : banbueft MtK'itfamteit

SSnb ftanbbafft »n»ctbtüffenbeit

2)utf() JRubcrn, SRiemcn, ftoffcn, frfialten,

SSngeacbt möt) ernfibafft anbaiten,

Sli(t)t fcbcmen l)i|, fcbmclj), gfä'tligfeit,

SJocf) bcr matjcr »ngftömmigfeir,

SZicfet erfc()rccfen ab reitbeln , »allen,

©onbet fiel) bcrgbaft gegenilclltn;

3e meb bie Sliip laut raufcbcnb tru|en,

3e frdfftiget bin reibet ftufsen;

3n fumma: butcb (lanbbafft gemüt
33nb ftrenge banb , bie nicbt ermüb

;

I»ann nichts ift alfo fchreet »nb frfjatff,

2)a« nicbt bie JCvieit »nbetrearff,

9Jicf)tS mag faum fein fo »ngclegen,

SlBelctjÄ nicbt bie Arbeit bring ^ureiMen

Wäi bie faulffit halt für »nnuiglid),

S>ai »bsiroinb bie Krbcit ffglicb

:

£)ie 2(rbdt bat bie JBetg but.hgtaben,

ajnb baS Sljat in bte b<*b etbaben,

^ati 8anb mit ©tcttcn vuonbafft gemacht,

ffinb bie ©ttOm jretfcbcn Damm gebracht,

JE)at ©chif gebaut, tai Weet ju^reingen,

S)ai ti bie Seut mufi rbcrbringen,

önb bie feuf »bcr flüp muß tragen,
'

SSnb (ich mit Siubcrn iaffen fchlagcn,

2)aS ii bie ©chiJT fo gcfchreinb muß füten,

2(IS bie Bßgel bei Sufft thut tuten.

©etreegcn, bicreeil butcb folch reeip,

Wamlich butch atbeitfamen ffetß,

JDie Sütchet haben »orgettoffen

aSilen , tie aucl) betgleifhcn hofften,

SSnb ban ein bcffctn reeg gefunben,

Sßie bie flüfi rocrben »betmunben,

SSnb olfo han gefcbafft ein SRam,

Der bleibt, fo lang bet Oimmatfiram
3« item aSatet laufft in 3?ein,

aSnb bet 5Rein tehrt im Wenhd^ ein,

©0 reet !i je ein »nuctfianb,

J>i« ®fchicht jumachcn nicht beFant,

3Meiveil li je fein gabel ifi,

SSJic man »om iXtiptolemo liSt,

Dct in turget jeit hat butrfjgangen

jDie gange reelt auff fliegenb fchlangen,

SJoch ein geblcht »on fliegenb btachen,

Sßetche SOiebea jam fönt marijen.

f)U barff bafi ©chiff fein flügct nit,

5Bie ?)ctfel Cuftpfetb, reclche et titt,

•Öle batff fein fettich man ymbfhun,
äSBie Statu«, fo fchmel^t bie ©unn,
©onbcrn ftanbmut »nb feftc |5anb,

JDa« macht recht fllgen bnrtf) bie lant»,

Ttrbeit »nb flei«, tai fmb bie flügel,

©0 füten »bet ©tram »nb höge'-

2)ett)alben »eichet it ^Joeten,

2)ie reat gefchicht in falfch gbicht nSten.

58nb laßt »n6 hören mit »erlangen,

SBle im ©ommet, nerelich »etgangcn,

aSon Sütifh ein (Sfeüig SSutgerfcbafft

SSit gutem ®liicf »nb SOSanneStrafft

®en ©trafiburg auf iai ©i-hieffen fttl)t,

25a fie all fteuntiicheit erfuhr.

ms nun reat ausgebrochen tueft

3)cten Bon ©trafiburg luiHigfelt

3u pfianjung 9Jac()batlicher fteuntfc^aft,

3n ircm Äußfc^rciben , gemeinhaft
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•ßfn ent n>i(cr an ßtSni cnb &utt,
9ini alle 9ia(f)t>amcn, iit »6 t)st,

du (im .^auptfcijicffi'n, fihan mit lufi

3uglri(f) mit S8ä(f)[(ir cnü Xrmtfcufl,

3u ((»n jctcm ivac ba£ ticfl

•punbcrt gulbrn, en fonfi bon 9i(fl:

Ca finb »on Ijocf) t>nb nibcr gtoni)

Gtfittnt-n vtl au$ Statt cnb l'anb;

jDi'pt)alb bi( eob(i(<) Itcblict) Statt
Sfirtrf), bic nocf) (cim Slam ftiftcn f^at,

Suricl), (in Abni^ itt P(lba''aU(n

jBnb »al9(rtelb(n, ftatf »or alUn,

{Bor Qbrifit gbutt }tv(itau|(nt iar,

(iPon b(m aurf) :2vfi«bt 9barc(t toar)

83nb im -pelbfa^- bie Statt ^ücacburg
S8(t bcn Ärüivonern, beut gnant ©trajburg,
&B(((i)( b(cüf}mt( £ÜTU(biti(i:

3u Q,ä\ari jcttcn waren {üner,

Tili onbre im -pclbDätterlanb,

SSnb jcgen oft mit gmcrter l^anb,

3Di-n iRim(rn ini Ati^ttlid) Qbitt,

3ufci)ü|(n ir fr(i()(tt bamit,

fiBie fi( fi^ ^ann au(() Sliaanli^ fidten

5B(i Kutolpl) »on ^Jabfpurg, lern pditn,
83nb anb(rn Geifern, fo narftfamen;

JDal)(r gro9 fr(if)rit jie 6<{amcn;
3a bie Statt roar fo t)i<ii geatzt

9$onw(g(n jrer ^ugentmacfit,

Siai fi( b(n @i)tgnDfy(n l)at gefallen,

3u f(in ba6 (rft £)rt tinber allen.

3a, tife alt bttümte Stott,

So bie eimmat eingfangen t)at,

SKit (tlict) fcböncn rvciten ÜBructcn,

SSnb ifl berümt Bon tiilen fiu(f(n,

SSon >po(ic(P, SReligion,

SSon manctjcr ®(l(itfr ^(rfon,
aSon SBiifen Stuten juo bem Si^ot,

8Snb Streitbarn leuten ju in t^ot,

£)ief(lbig wolt aurf) nid)t etlofen,

2)i( glfgcn()rit, jr ouffgcftofen,

3r »ralt freunb »nb ölarfjbarleut,

^(intjufuctjen in fr(Ut{n weit,

9Snb foicbi'^ auf ein fonbet weif,

SDi( fi<t) rrimpt ju ber freub(nr(i(-.

JDann gleicf) ivie fein jeit bat tai Idb,

}(lfo, bat fein jeit auri) bie frcub,

$Snb wie iai lenb inn onmut ftebt,

aifo Sie freub auff fur^iucil geht.

2>erbalben fid) rin ebrlid) djfclfdiafft

SJor Bi(r »ni fünff^ig fammcnthaft,
So all in ?(ibfarb roarn betlcibt

3ujeigen jr einmätigfcit^

8Serglicf)cn baben eines )iüdi,

fSeltfte« beborfft wol groffeS ®lüdi,
SitmUd), in cim tag tbun ein fart,

X)it man faum in Pier tagen fabrt,

aSnb in iem folgen ten aSorfarcn,

2)ie ourf) bergletciien Srfjifteut toaren;

£)ann wj j)abt bai, bann mann btc jugenb

9!a(bftl)lägt jrer SDorfarcn tugent'.'

S)ann alfo grünen tie Statt bie,

Sffiann tugenb bleibt bep alter plüb;
2Cbcr wo au$ ber art man frf)legt,

SSnb täglirf) nen?« braurf) erregt,

S)a fumpt gewip ein Werocrung,

2)ie feiten eim Sanb wot gelung,

S3nb ivtewol i)eat bie junge Ktlt

gür frf)lerf)t ber Alten fboten baut,

SSon fcf)le(f)t ricbtiger smjlfinb wegen,

So folte borf) biefelb erwegen

JDa« fte burcb bie f(blccbt Stcbtigfeit

3ren folcb macbt bat jubereit,

£ia man burcb new enrirfjtigfrit,

.^eut täglicb fitbt (ntftebn grop lci>b.

Carumb Sit anb(rS gefinnet war
2)ifc 3üritbi|fh SfeUfcbaft jwar,

S)k aurf) erwdfen wolt tie traft

JDet Hiun bet) iunget äRannfd)aff,

Snb erzeigen burrf) folrf) aS^agfiüd,

^ai mit 3üri(b nocb bait iai alt (älücf.

aüflen fcerwegen ju ein Srf)i?f,

SBelrf)S in (im Sag gen Strasburg lif,

Sß(rfab(n ti mit aller gbär
jßamit rerf)t tuerlangen ebr,

JBefletlten Scf)iflfut fo regtrten,

aSnk tie jung iWanfc^aft wot anfflbrtcn.

Slad) bem nun alles war perfcbn,

Söatb ju ber Äbfart angcfeben

3m Srarf)monat i(r jW(ngig(i tag,

SDat man (S mit bem !Bagf<birf wag.
JVamen barauff fajt »m jwo SJren,

©leirf) gegen tag, boS fie abfuobren,
Srugen (in warmen birp ins Scbiff,
3n einem groffen bafen tif,

3u jcigen an, baS wie fte {unten

Ben ^irp warm Ufern an ferrn rnben,

2(lf« weren fie all jeit gwattig,

3u tiencn ircn freunben fertig.

HU warcnS freubig , baS manS wag,
ÜSnb grüßten la Un lieben tag

SRit ärommen unb Drommeten fcbaH,

£>aS eS gab burrf) ben See ein baO:
S beHer Sag, S liebe Sonn,
Sprarf)en fie, 9Jun bein Srf)ein snS gönn!
3eig »nS bein lierf)te« rote« ^aupt,
2)eS on« ball üfe 9farf)t beraubt!

®eb auf mit fr(ub(n onS ju beil,

a)a« wir BolIbring(n »nfer tbctl!

^alt bei) an« beut mit beinern frfjein,

8o9 bir fein SBold binberlic^ fein,

3finb burrf) brin li(rf)t b(n weg BnS beut
auf Strasburg, welcb« nocb ijt febr totit,

(Dan bu aurf) wirft burcb bifc gfcbirfit

JRorf) berfimpt, wo man bauon fprtcbtl

SBolan! bein Bortrab, 5Korgenrdt,

3eigt, ba« Ut) on« wilt boltcn ftät.

SEBan wir bein tji^^iti) beut empfinben,
SBbHen wir bei« bepftanb oerfünben.

^lierauff ruofft inen ba« Bolrf juo:
@liict p! @liict ju! mit guoter ruob
SSolIbringtt frifcb onb gfunb bie reiß!

@lei(^ wie ir ben |)irS lifert beiS

!

Saßt eurf) fein arbeit nirf)t oerbrieffcn,

SDann ir baburrf) grbümt werben müijen!
^iemtt fo jiieß man ab oon 8onb,
S3nb legt an bSiuber manliit ^anb.
23a ging eS babcr inn ber wog,
2(1« ob e« in bem wajfer flog,

iDie Siuber giengen auff onb ab,

©cbnell, ba« eS ein anfeben gab,

"Uli ob ein frembb« ongwont ®eflügel
2)a auff bem SCBaffer tl)ütt bie fiigcl.

2)ie Simmat, weldbe ber entfpringt

ffiom 2Rärrf)berg, ber SSni omringt, '

85nb burrf)« Bintbal für ®lari« loufft,

aSnnb in bem Sberfee erfaufft,

2(bcr im 3ür(tfe( für{ompt wiber,

SSnb ftrarf für SSaben laufft bernibcr,

»Die wolt firf) erruicb etmai ftrautTen,

erjcigt ftrf) wilb mit raufeben , prauffen,
23an ir war ongwont folrfi frf)neU frfjiffen,

SSnb b(t |ie gern ein weil ergriffen,

8Son inen juerfabren bfcbeibt,

SBa« folrf)e« crjlen bocb bebeut,

£>b ire 8anbjU(bt 3üricb oileicbt

®rop not Iit, ba« man oon jr weirfjt.

aber eb fie e« bat erfaren,

Äamcn fte fcbneU auj fr in b^tren.

25ie Hat beim b5rf)(len gbürg entfpringt,

3Dem ®ottbart, ber in bSEBolfen bringt,

fiSnb firf) wie ein Jifrfjongel winbt
®urrf) SBrieng Bnb Sbunerfce gefrf)winb,

ffinb omringt Sern bie 8anbreirf) Statt,
T>it wol (in S3erenmuot jwar batt,

S3dbe«: in Pflanzung warer lebr,

SSnb frf)irmung it<t 8anb mit webr.
gülgenb« bei Xrberg firf) fcümpt eben,

2>i( alt Statt Soltburn ju ombgeben,
aBelrf)e aurf) Jlbnig Süricb bawt
3uo eim fal, bc« Sburn man nocb fcbawt,

3a in tie aar, fo gibt ten namen
®em 3(rgaw, ein rerf)t ÄbelSfaamen.
©iefelb TCrig bat fie geleit

3nn 9?ein mit frfjnäHer fertigfeit.

Zia frewten firf) bie Keißgeferten,

Tili fie ben Siein ia raufrf)cn bieten,

iBnb wünfrf)ten auff ein newe« ®lücf,

Da« ©lüttlirf) fi{ ber Wein fortfcbicf,

SSnb grüßten jn ba mit Srommeten

:

„Stun ^an wir teinet t)il% oonnbten,

47
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O Mein, mit beinern gellen ftu^ ' ;:' .''i *'-'

©icn bu mi nun jut fürternupl
Saß onS geniefen bctncc ®unft,

'

Dieweil bu borf) entfpringft bctj on«
';

Mm äSogclberg 6ci) ben Cucfitmanncn,

3m S^cingiettanb, oon ölten Äncn,
SSnb roit bcin 5£f)al, baburc^ bu tinnfl,

SUJit barofelb jieten, bem fc^ünften bienft!

iSc^att biß Sffiagfc^tflin nacf) bcgeten,

SBlt TOßtlen bit eö boc^ »eteljtcn,

Seit ei gm ©tcapurg, betn jitt, ii
'

©arfüc bu gern lauffjl mit bcgirb,

SOBcil ei bein ftrom jiett enb crgc|t,

®(eicb wie ein ®itein im SRing öcifeltl"

jDet Kein mocf)t biß faum ()6ren auß,

S)a rcunb et »m5 tai fct)iff fic^ trauß,

9Kacf)t um6 bie SüBet ein rocit 9iab,J»j i 'U'ti

SSnb fcf)Iug mit freuten anß gcfiab, - vf-ot. 'i

SSnb ließ ein taufcf)cnb Stimm ia ^Sren,

2)rauß man mocf)t bife reort ctEWcen:

grifcf) bran , it Heben ©nbgenoffen !

&pta<t) et , ftifc^ bran ! feit »nuerbtoffen

!

2flfo folgt ewetcn SSorfaren

JDic biß traten oor ^unbett jarcn!

3£lfo muoß man ()ie 5RI;uom erjagen,

SBann man ben TCltcn roill nacfjfc^lagen.

SSon enjerer SSorfaten rnegcn

®eit jr mit roilltomm f)i« zugegen.
3t fuocftt bie alt ©erec^tigedt,

2)ie etvct Mlten Ijan bereit,

JDiefelbig reill iclj euc5 gern gönnen,
2Ble ei bie Mlten ^an gewonnen.
3c& weiß, ic^ »erb nocf) otftmal« fc^en,

©olc^g »on eoiern nac^fommen gfcf)ei)tn,

2(lfo cr^ett man nacfjbarfcftafft

;

£)ann je bet ®cft»ct|ct eigenfci^afft

3ft 5Kac^batlicf)c freuntlicbfcit,

SSnb in bet 9Jot ftanbbafttigteft.

3c^ ^ab »II cljiltcf) leut »nb Scf)fi|en,

iDie auf micf) in ©c^iff tf)äten figcn,

Octctt gen ©ttaßburg auff ba« fc^iefcn;

®afür mit freuben id) tf)U flieffen.

2(6er feine tjab icft gclclt

5Koc5 l)cut iei tags mit folc^et fteub.

§al)t fort! faljt fort! laßt cuc& nic^tfi fc^tecEen,

aJnb tl)ut bie Icnben baran Rrecten.

JDie lltbiit trügt baruon ben fieg,

SSnb macf)t baS mon l)oc6 bal)cr flieg

5ÖJit Jama, bet Sfimgüttin ^erlieft;

jöan TOj gfitictjt fcf)n)ärlicf) , bj »itt e^tlic^.

5Kit folcljcn leuten folt man fcf)iffen

SDutci)' bie SDJecriDirbcln »nb 3:)iecttifen,

SJiit folcfjen forest man fein S3Jeer»unbcr

SSnb !ein wettet, »fe fefet e* tunbct,

9Kit folt^en biitfft man fic^ Oermeffen,

3)a8 eine frembe gifcfi nirf)t freffcn:

iDann bife allcS »betfireitten

jOurcft it onuerbroftcn arbeiten.

SDiit bifen .Snabcn fottc einet

SQSetben iei SafonS ®cf)iffartgmeinet j^^ '= -.

3n bie Snful jum ®ulben SBiber: ! ü^?^'

25a wüßt et, baö er fa'm ^crreiber. '"^K.'

2Beten bife am SKeet gefeffen, .v.

©0 lang »et »ner|uorf)t nicl)t groefen

2(metica, bie neroe SBclt;

2)'ann jt Sobgit i)et bai)in gfteHt.

Saßt eucfe. nicf)t Ijtnbern an bem t^un,

Zai auff bie ^aut euc^ fticf)t bie ©unn,
©ie will euc^ manen nur babutcft,

S>ai it f(f)neib tapfet burcf) Me futc^.

JDann fie fc^ gern, iai it bie gfitirbt

SSoUbräcljten bcii jrm fc^ein »nb Iterfjt,

2)amlt fie auc^ SRbuom bauon trag,

©Icict) roie icf) micft iei Kljümen mag.
®ie aSlatctn, bie fie eucf) nun brennt,

SSnb bie jt fc^affet in bet l)enb

SBeiben euc^ bienen nocl) ju Kfiüm,
aßte jwifc^en Sornen eine blüm.
3t bbtft euc5 nic^t nac^ winb »mbfe^en, .

3t fcf)t bet winb will euc^ nac&n)äl;en. > ii.v^irjt .Ti

©leicftwie euc^ nun biß wettet Übt, "t, kTJ?;'.'

2tlfo bin ic^ aucft onbetrübt,

3t fe()et ie mein wajfet flat,

®teicfe rci ein Spiegel, offenbat. . .•:.i.:ii.'t i. ::

Solang eman roöcb ben Sein abfaren i »»f.; ku','; .

fflSütb feinet ewct lob nicf)t fparen, '

Sonbet wünfcljcn, baä fein frf)iff liff,

flBie »on 3üticf) ba« ®lücf^affte fc^iff. —
SBolan, ftifcf) bran! jt Ijabt mein gleit

8Smb eroet ftanbfeafft fteubigteit,

iDie fttaß auff ©ttaßburg fen euc^ offen,

3t wetb erlangen mai jr ijoffen

:

B53aS it eucf) l)rut frü namen »or

S)ai würb ben abenb eutf) nocf) rcor,

.^eut rccrb it bie Statt Sttaßburg fe^en,

So »at icf) fclbö ()crjuo wetb n&tiea,

.gieut wetb it al6 rcoltommcn gaft

3uo Sttaßburg nocf) ankommen rcfc^.

Slün liebs SGBagicfeiflin lauff bc^cnb,

|)eut roütft ein @iüctfcf)iff noc^ gcnent,

SSnb burcö bic^ wert icf) oucf) geptifen,

SBeil icf) folc^ trei» bit ^ab bctuifen.

Solc^ ftimm bet ®feUfcf)aft feltgam roat

SSnb fc^wig btob jltll ecftaunet gar.

6S baucf)t fie, ba6 fie bie Stimm fül,

"KU wann ein winb blteß in ein f)ül;

3Dctf)al6 iagt fie it pn ein muot,
©leicftnjie iai f)otn »nb tuoffen t^ut

S)ei Sägers , reann ei weit erfcf)allt

jDen |)unben inn bem finliern walb,
©0 fie im tieften Sf)al »crlauffen,

SSnb tie SScrg auff »nt ab burcf)fc^naufen,

Mlöban in er|i bie waffcl fcf)aumpt,

SSnb fommen auff bie fpfir engfaumpt,
2(lfo war aucf) bem Schiff bie Stimm,
aSefam ju tuobern etft ein grimm,
Stfjäten fo ftarct bie SKübct jucfen,

"KU roolten fallen fte an rucfcn,

3n gtdcf)em jug, in gleichem flug,

S>et Steütman fiiinb feft an bem pftug

S5nb fc^nitt fold) futcl)en inn ben Kein.
üDaß iai »nberft ju oberfi fc()dn.

©ie Sonn fcet aucf) it fteüB bamit,

®ag fo bapffet baS Schiff fottfcbritf,

aSnb fc^in fo t)eU inn bSRübet rinnen,

Zai fie »on fern wie Spiegel fcfjinen.

Ziai geftob fc^er|t auc^ mit bem Scf)iff,

SBann iai reaffer bem lanb juliff,

2)ann ei gab einen wibettl)on,

®leic6 wie bie Kübcr tbäten gon

;

6in jluot bie anber tttb fo gfc^winb,

S)ai fte dm »nbcrm gficljt »erfchaitnt).

3a bet Kein warff auc^ auff fldn wällen,

JDie ban|ten, »mb baö fcftift ju gfellen,

3nn fumma: ollcß frßubig roar,

jDie Sc^iffart juoollbringen gar.

2)ie »crtrbflung 5Rf)Uom jueriagen,

(Sr^igigt ir l)er^, nicl)t jujagen,

SOBiewol fie ie|unb gat nal) famen
2Cuff ßauffenberg, fo fjat ben Slamen
aSon iei SRcinS tjofjem lauff »nb fall,

SDa etlicfe iBerg, mit grcffi-n fcfjall

©em Kein auß ncib fiel) n)iberfe|en,

®te ftcf) babutcf) boc^ fclbö »etlegen,

2)ann ie bet 9idn on alle fcf)eip

6gt burcl) fte eine ftraffcn fren,

SSnb Wirt fte mit ber weil oerjeren,

3u eim ootbtlb , bemut julef)ten,

ä5nb nict)t ju »nbetftoljn mit ätnergen

®en ^imel juftütmen mit Sergen. —
2Cl« fte bafelbS nu burcf) bie SSrüct

güren mit iei Sleini gutem glücf,

2)a banctten fte im füt bie ttew,

ä$nb bcfafien iai fcf)iSn geben),

SSnb rcbten »on bet Salinen wog,
SBie bet Kein ba Bit Salmen jog.

golgcnbS auff Seefingen fte fcl)ifften,

iDie iai »olct bet Segwanen ftifftcn,

®a beS Kein« acfttcff ffirucf angebt,

SSnb in Sant g^dblinS 3nful fie&t.

SJoc^ muffen fte fic^ wdtet fcfjtcfen

3u einem Strubel »nbet SSücfcn,

SBclc^et ber britt ift in bem Kein
SSnb fc^tectlic^ laut »om namen fdn,

Sann et genant ift im IsbUfeacfen,

SBetl nacf) ben fcf)iffen et t^ut jwacfen,

S>a fprachen fie bem Scftiflin ju,

®a« ei iegunb fdn befiel tfeu,

SSnb e^l auf Kdnfelbc<i gcfc^roinb,

Z)a ei bie.neunbte Kdnbtucf finb.
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SBann tt tm^irt^ kfi« BBafFfTtruffi,

€5o finli «i fcarnatft, ix'o* ti fuc*.

Gb fii iii httttn au^ittit,

®a«n ftc binturc^ auff tcr flrtt:

©a lobUn fif ttn wintn flufl,

jDa« »t fo gebulKg on pfrtrup

©urcfttrfng tur* Kin flanl'bafffigWt

S>tt jdftn )?ngf(tüinmigf<tt.

aifo müS allen tc« gelingen,

Ble fcurdi ten 9ict» na* ehren rtngrn,

Äifo aucf) rnferm ©<f)if geling

©a« e* norf) beuf fein lauff foHbring'.

3nn te« (amen fi« füc SReinfelfc,

SBBeltb« biUirt) alfo wirf gemelbt,

©ieioell tafelb« tet 9iein fSngt an

Surinncn renn »nb ftitt tauon,

©a* er fttbt wie ein eben felb,

Cnb »nbetrübt fi* fortfiin ftellt,

CBel*« er gleicbfam ja lieb tbun fdjeint

©er Statt, Ht ft* jm lÄngfl uerfreunb,

Tin ben bem ©(»«* , »afil genannt

©em baupt in bem Sraufritberlanb.

©ie mit Mngfl , etwan genant JRuri*,

®eba»t warb ron be6 A6nig* SEurid)

SSnbertbanen , Icn Sreuwarfern,

©ie tjon bem Stein mit ben arautra(^ern,

Äuff ta« man ba« SJdnlanb erfüH,

Sogen bem Obürg nacb, »nb ier 3tt

2Cuff anfurt, ta fi« tberffirten,

©urd)« eeimtal ler »irficf nacbfpürten,

©eren fie folgten, bi(f fle länbcn,

©a aSirfirf onb J8ir$ in SRein wenten.

©a laß fi* niber bct ein bouf
Unk nanten iai ort Saß SU brauf,

«Beil fie ein »äffet 3« *a funben,

©a fie ber 311 »ergeffen funten.

8Son bifer alten Äunltf*aft roegen,

SKeint mon, üfig fi* bct Kein fo gfegen,

Cb er auff bie Statt »affil fompt,

©ieroeil fie fein ©floli bat rit gftomt

Seihe« mit tapffrcr- leut »ertratrung

SSnt feine« Salgelänb« etbawung,

«SBel*er tunttf*atft au* bat genoffen

3um gleit tie gfc<f*aft pnuerbroffen,

©ieroeil fie ber Statt pnb bcm lanb

aXit eitrerbünbnuß roarl) perwant.

©erbalben al« fi« fab pon weite

©er Statt fpi^en, fi* febr frcrote,

SSnb fpra* alsbalb jufammen *o:

„ttin gut« flücf weg« finb roir nun fro,

JBafel fotl uns fein ein gut jei*en,

©a« wir no* Strasburg au* erwit^en.

©ife Statt frerot Viii wo! fo febr

au Srion bie leut ju SOJeer.

^an wir ten rau*ilen weg etwuntn»,

©er weiteft wirt au* wol gefunben.

£ aSafel, bu bottfelig Statt,

©ie ten Wein in ter mitte baff/

aUba er nimt ein newen f*wan9
®egen mltna*t Pom ÜJibergang,

©u muft gewie febr fteuntti* fein,

SBefl bur* bi* freunttli* rinnt ber Wein!

©arumb na* beiner freünttli*feit

Xuff Strasburg freünbtli* pn« gcleif!"

^lemit (lallten fre ftlf*e an,

©ie fuoren für tie Statt binan

aSmb jebcn Pb», t« fab man ftebn

Sebr Pil Polcf« auf ber SHeinbrucf f(^«n,

Sufeben tiefe wagbafft ©fetten,

Sffiie autf ten SRein fie taber f*neirer»,

JBnb pcrri*ten eine f»l*e tbat/

©ie in Pil iaren niemanbt tbat,

©amit fie fol*e6 iren Äinfen,

©ann fie« ni*tgl«utiten, au* Bcrffirtbt.n,

S5nt tabei jnei» jeigfcn an,

5Bie füne atbept alle« fan.

Va fie ta« polcf rtun allta fab

©ut* tie SSrucf faren alfo gab,

2Cl« ob ein pfril pfiflg Pon bem SSogtn,

ßter «in Sperwer wer entflogen,

©a tfifft c« fi* gan| freutig an :

„©«t S02e*tig ®ott lept fi« fort an,

©er inen fo weit gebolffen hat

©er belff jn weiter ju ber Statt!

Sin fol*(n aiut wüQ ®i>tt ttn geben,

9
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SBel*« na* JRbuom enb «5r«n ffreten!"
^inwiberumb tbßneten fie au*
aXit ten Ärommeten f*arff pnb tau*,
©a« e« gab fo ein wibcrbati,

2Cl« tbet ein SBaum im tbal «tu fall,

©an pom Wbuotern pnb gf*winbigWt
flBarb tet fbon gebro*en pnb pcrlert.

©a« PO(f b«f foum ibr wunf* perri*t,

aSerlor ba« S*iff fi* auj tem ®e|i*t.

©emna* nun S3afel war fürpber,

©ab bie ®efelf*aft JBrifa* lieber;

"Kbn bei SWein, einem S*lo9,
S3el*e« jerflört ftebt, 6b unb bloß,

Sffiolt fi* etfl au* ein Strubel ftreuben,

flSnb tbät groß wallen ba auftreiben;

Sebo* tie ®feaf*aft e« Pera*t
SSnb fpra*, 6« bef gl«i* fo Pil ma*t
J(l« biß S*lop, bei tem er bet fJrutelt,

fiBet*« ju ter SSebr war gar Perbufcilt.

Konten wir Strutclberg tur*tringen,

fiBir w6lln au* .J)ügel pberfpringen

;

^an Pn« ten 9Ruot {ein bi| ierfpalten

2Bürt ben fein eiSjiein ni*t erfalten.

Srangen temna* auf SJewenhirg,

©in Steftlein fo bebarff grop forg,

©ieweil ter Kein mit feinem lauff

Sringt alfo ftatt Pnnb beftig trauff,

SSnb laj't fein ma*t fo ftreng ta f*aroen,

©a« man in ni*t gnug fan Pctbamen;
^at mit tet weil au* mit fein gfiffen

©er Statt ein gut fturf binfl'tiffen,

SBel*« tie ®efclf*aft tbet betrauern,

SSnb baten ten SRein Pmb bebauten,

©a« er fein jorn »Sil lan Perflifen,

aSnb fie einmal ter SRub lan gnifen.

JBcil fie no* reben tif« SBort,

Sti« fie ter Kein auf 9>reifa* fort,

S3el*« Statt an eim Serg fi* b«tt,

SSon tercn Stipgow wurb gemelt,

SSnb lag ttwa mitten im Sein,

©aber eS f*cin ©Ifaffif* fein.

Kl« fie tiefelbtg faben weit,

©a gab e« inen muot pnb freibf,

©ie weil ta balber weg ju Kein
SSon SBafel foU auff Strasburg fein.

SSot groffer freut, bt« fie empfiengcn,

©ie Kbutet te« fettigei giengcn,

Älfo, ta« pe eb« (amen i)\tt,

©ann fie e« b«tti-'n in" *cn fii":

flJemli* pngcfct ju jweii Pbten.

8Bel*e al« tie Surget etfuobten,

Siejfen p« ju, ti« ju bcf*awen,
©ie grofe glüS jUjwingen trawcn,

fiBel*««, al« fie b«fcben batten,

Sobten fie ibre monnli* tbatcn,

©a« fie ein fol*« bepnab PoUbtöcbten,

ffiScl*« fein pnmügli* pil getci*ten.

©erbalben wetb man fie au* ^'»reifen

Kuweit ^tei«gaw Pom 'preiß wurb beifcn.

£Ha*tem nun fie au* an tem ort

©ur* tie SSrud fuoren glöcfli* fort,

©0 manten fie einanber witer,

©a« man nun täcfli* fiibt betniter,

©ieroeil tet Kein Icd) für fie wer,

g5nb jtrenger nun ju lauffen beger.

aber ie m«b ter Kein fort fti«,

3e meb tie Sonn jt fraft bcwi«

;

©ann al« fie mit irn f*nel(en geuten

So befftig in bie bob fbät enlen,

3u fein im aXitten ju SXittag,

Kuff ba« fie ta auffpannen mag,
fBart fie Pom eilen fo etbi|t,

©a« fie nur feutfttol Pon ft f*wi$t;

©ie f*o« fie bin Pnb bet febt weit.

So wol auff arbeitfame leut,

Kl« müfige, auff Jen« btumb,

©a« balb ju enb ir arbeit (umb,

Kuff tife trum , to« (ie «mpfinben,

SBie fi* arbeitenb Seut befinbcn,

©an welcben tie bi? tbut gewalt,

©ie (teilen na* ter Äülc balb,

Unb fSrtern fr« fa*«n meb,
©a« fie blefelb erlangen eb-

gürnemti* aber f*o6 fr ftrat

©ie Sonn auf »nf«t e*iflin f*mat.

3
TT

: -J

9

i
3

•3

S

41*



372 S. g i f t^ ö r t.

SBdt ffc im ft^tc ocrgonnen tftcf, "'' ' • -'«'<

®a« «6 tif mit je »m bfc twctt,

SSnb »Ott it nac()tl)un iten lauf: j .•

3)Jit ir geljn nfbcr, wie auc^ auf. ^io oa (»La

Sbocl) fcle manlic^ Kciegcfärten s'r.' Ispi »'^^

Mc^tcten nicfjtö bct bcfct)n)cltbcn, v a:.<!!.

S^t c^tentiiiig SRumbegitb , isr.ÜÜ

©tritt mit bcc <Sonn«n ^ig »ngcint, i n-^s ioCä
25ie euffetlictje ptunfi am Inib, -r.s'i vJiiifSi''

JDie innerlich prunft nicf)t »ettceib. •U
3e mcf) «tf)i|t rcarb jt 9)(ut, 3
3e m«b entjinbct warb jr SJiut, V

3e meb oon inen bcr ©cftinci« ftop, :j

3« mel) SKut« in bie SitÜ eingi>jt, :••

S)an arbeit, müf)be, ©c^weip »nb Jroli ij

@inb be« Siami »nb ber Sugenb (oft, ,';

JDa« ftnb bie ftaffcin »nb ftegrcif,
'

ii

darauf man juni (ob fldgct lleif, ;v

SXtt müfftggang »nb gma(()tic^(eit
''

SCRan feinen SJamen nlcfet bereit, .
^

3)ie (cftimlig faulteit »nb njoUüfl .i

ßigen »ergraben (nn bem 93Jijt. t
Zbtt Bon ernft^l|igent flei^

^

SKu» ber ftal)( fc()mel|<n wie iai ©if,
SSnb wiberumb burci) ftantljüft anhalten J
SKu« baß ei« in ÄrifiaU erfalten, 3
®(eic^ wie aucfe oon ber ©onncn gfcljif^if; fi

SBie matr in ©c^rocilergbürg oft fufft.
'3

5mit ber todi Un ein Itantljaft TOan "c

6ben bis
, fo bie ©onn aucb tan.

JBJie folt ban folc^en |ianbf)aft greunben,
3)ie ju b«r Arbeit ftcf) »creinten, i
Sie ®onn nun ttmai angercinnen, .?

©0 fie bocij ire Äunft aur^ (ünnen?
aSnb gliici) wie fte bie ßrb er^ett, .

SSnb baS SBoc^« erroeicfjt »nb »erfe^;!, •:

2flfo jutrog bem ©onnenflralt 3
6rl)crten fie gleich roic Äriftaff,

aSnb bie mül), weiche fcfjeint Äriflatlen, -U

SBeic^en fte , iai fte muji jerfaKen, . J

aSnb fjalten nur ber ©onnen flic^, <

%üt anmannung ju fSrbcrn ftc^ : _ C

2)an wer fcfjbn SOBetter Oaben wifl,

müi leiben, ba« er bie @onn fül.

SDerroegen aH bie ©onn »ermcrcff, >
JDoÄ nur jr SDJanfieit wurb gefterrff, i

SSnb fai) allweil ba« ©cfeiff forteilen, ^,

258 forgt (ie, fie mij^t fiel) »erweiten, C

J53a« ir »ielletcftt bo* ©cfjiff »ortdm, t;

SSnb alfo ir ba« tob bcnäm, ,4-

SDertialben, nicftt ^atb au^ger^ut, .3

©pannt fie frifcft 9>fcrb »or wolgcmut, -i

iii ftct) aus irem gulbnen ©al, . i
SSnb rennt inn eim J?ib ab ju ti)al, 9
Wi wann »om ^imcl ein geurftral >*.

@cf)ie^t plb|tic^ inn ein ferreö tf)al. ä

Sie prauc^t ftc^ auc^ fo emfigllcf), J
iOaS fie bei SReinau jnn »orjtrit^, "^

aSnb jeigt ficf) bem ©c()iff auf ben feiten, ;

3m ju bem SBettlauf auSjubieten, <

SBelc^S bife SCRdnner ine^ ermant, ;

S)ai »eibltcf) fie anlegten fianb, 'i;

Sürnemlicf) ba fte baucht »on fcrr, 'S

SBie nun ein gftirn in fotfffiin ftec

SSom wiberfcfjein ber ()ol)en fpi|cn

2)e« SburnS ju Strasburg, buvcl^ ^eK PÖ|ÖI, . .....

J)te auf ber fpig bie ©onn erregt, ,<i »lim ig
Muf baS fie bie ®-felfrf)afft bewegt, ' .'i. r-fi^CS

SSnb al|o gtetrf)fam mit jr fc^ergt, < ^
SSnb pc ju faren macf)t be^er|t. R
jDan ir ber Äib »ergangen war,
Als fie warb ireS »ortf)eitS gwar
SSnb tiß bie Pferb gern langfam traben,

SRef) furgwetl mit bem ©cftiff juo^aben,
SBelcljS mit jr, »ngcwonter weis,

"Kaf bem Kein tvett tif »m ben preis.

®ann grofe ()änbel onberftc^n

SBürb fo wot gtobt, «ts fte bcge^n.

Aber fie mußt fterniber eitcn,
,

iDie ßrb ftc6 (äffen iit ertöten,

SSnb ficf) fetbS im SOZür jucrfrifcficn,

SSnb ben feurig fc()weiß abjuwif(()en

;

Sbocf) jufegt ei) fie »erlauf

©prang fte ju ettic^ malen auf

-Ointer ben SJergen mit irn pticfen.

Sufeljen, wie fte fiit nac^fc^icfen, •' '•' v
a>nb als fie eS fa^ fc()Ur »oUprad&t
©prang fie noct) einS ju guter nac^t,

aSnb bcfal bie ®felfci)aft bem «Rein,

®er fte leit gar in b©tatt Ijinein,

SBelcfjS bcr Kein gar trcuticl) tljat,

SSnb (ieS ficf) l)6cen am gcflab

SOiit grSfferm raufctjen »or me^ fröuben,
jDoS ficfo nal) bcr ©tatt juiciten.

©ie tielien auc^ ju Cob bem Kein,
SSnb äum scici)cn, baS fie bo fein,

2)ie Srommen »nb Srommetcn ge^n,
2)aS eS gab ein groß frbuben gtIjSn,

©ie bancttcn (Sott auci) fonbcrlic^,

®cr inen f)at fo gnäbiglic^

©ein ®fc^bpf ju ber fart bienen Ion:

2)ie aSaffer, SBetter »nb bie ©onn,
SSnb fie »or aller gfaljr bewart,

Kuci) in trcft geben ju ber fart.

©rauf ^at ber Kein fein abfcf)cib gnommen,
Kuf baS er balb inS ffRCr mi)ci)t tommen,
SSnb j[f)m bie frcmbc jcitung pringen,

SDäie er »m rum wcrb mit im Klngen,
SEBeil man auf im fafjr auc^ fo 9efcf)Winb,

2)ajU on ©egel »nb on SBinb

JDocft JU ©traSburg an ber Keinprudfen
3Da Ijat bcr Kein gcfuc()t ein tucfen

SSon altept ^cr hinein inn b©tatt
SaJit eim arm aup fonbrer libtfeat,

SliAt altein brum, baS fie bie 3U,
2)a»on man (SlfaS nennen wiH,

©amt ber ^reifc^ lait jum ^aupt bem Kein:
SSnb alfo mit ber ©tat »erein, —
©onbcr auf baS ber Kein jugteic^

jDurc^ bifen Mrm ber ©tat fein raic^,

SBaS inen wirt gefürct ju,

@S außjulaben mit guter r^u,
S>nb burcl) ben 2trm, genant bcr ®ief«n,

ÄDie ©cftiff wie in ein ^ort barfliefen,

SSnb bie jreunb, fo fie b\adien wollen,

5re8gen in mittler ©tat ausjtellen.

3um felbcn ®iefen fie anfuren,

SSngcfcir »m bie fibenb »ren;
JBcil man aber »or l;at oernommen,
©aS bie ®efetfcf)aft an folt tommtn,
Zud) et(ic() ®wett barauf waren bfc^eften,

SBo man fie fjeut würb tommen fet)en:

2)a flunb »om ®ifen -jwar Ijerauf

3um Äaufl)auS jU ein fo(cf)er Ijauf

äSon SOJann »nb SBeibern, 3ung »nb IM,
>DaS eS fai) wie am ®fiab ein SGBatb,

SBetcfeer ^auf als erS faf) Ijcrtommen

SRit iren Srommctcn unb frommen,
iDa fpraib er: „2(ll()ie finb bie Seut,

®ie wir beut ()an erwart fo weit,

.^ie finb biefetben ©ibgenolfen,

2Belc{)e »oßpracfjten , was fie bfc^toffen

!

aSer will fortbin met) tonnen fagen,

®aS Arbeit nic^t tbnn als erjagen,

SBeit fie auS »icr Sagreifen beut

^at ein gemacht, »nb na^ baS mdt,
S$nb g jeigt, baS 92ac()barn nic^t allein

Muf et(ict) jwen|ig SCReiien fein,

©onber treifig, ia feci)tjig äReii,

SBan man nacf) ber Keip rechnen will?

2)(S finb rccl)t 9Jacf)barn, bie wo( weit,

2)oct), »an fie wöUen, nac^ finb beut,

SSnb 9Jaf)en 9?acf)barn aucI) jugan,

SSnb fic() tcin müb bran bindern I"«'

SBie fönt man nicbt a(S guts ben trauen,

SDie tein möb nocb not bot gerauen,

3r SRacbbarn jubefucbcn weit,

SBaS tbäten fie ju anbrer jeit7

2)arum finb fie »nS wol witltommen,

üDie enS ju lib fo(cbS für bant gnommen.
58il(icb tbun wir in on all (&i)r,

£>ie »nS jur ©br aucb tommen f)tv.

©Ott wöa bie llbe 92acbbarfcbaft:

6in ©tatt ©traSburg »nnb eibgno)Tf(^ff, ,

3n ftnter freuntfcbaft fiatS erbalten,

5!Bie fie beftebt norb »on ben alten 1"

2)tS »nb bergteicben fagten ba
JDie aSurgcr, »nb was in jufab.

»eSgleicb bie ©fctfcbaft febr erfreut,

2)aS man jr wart mit groffer fräub

r ST-.
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6pra(i«n: »mfonff ifl nl(f)t bfe mitf),

SBcil man mit tancf i><xfitt)tt iit.

9Sn malt itn nict)t ju Üb tvai t()un,

JDfc Itblitf) (in (mpfiingcn nun.

4>ab(n wie anitxi nict)t iavon,

Sragcn mir to(<) txn SXum ju Ion.

SS« ab« ni(ftt* »m SKum tatf wagen,

?(n bcm mag man in <!if)c verjagen.

3n tum füren fie fort im ®icfen,

»Da fie iit .Kinber niUfomm l)f(fen,

IDen würfen fie naci) altem fitt,

ftBeldici K'teufet tancf »nb friC,

3r 3ür(f)ifrf) Srot, gnant Simelring/

Vn iai ©efiab, bai man« empfing.

S)ai n)£rt ^inauff ba< gan| gefiaben,

San fie cor hatten eingelaCen

Sreibunbcrt folrfjer ©emelbrot,

SZtltiii, wann man bei ben Xlten bot,

2)eit« ©aftfreibeit »nb 5reuntlic()teit,

2)art)on bie @rf)roei|et ftnb bcfdireif.

^olgenb«, ali aui bem €(i)iff fie giengen,

Swen pntn bei 3ti)ati fl< ba empfiengen

58on wegen einer iDberfeit,

SStlttie ftrf) irer onfonft freit,

S>ie atfü wunbcr glCcflirf) fei

8SD(Ipra(f)t, au9 91a(t)barli(ibet treu,

S3el(f)e bi'fuc^ung fie nun mef)r

9lecf)ne för gros Jn-untfifiafft onb G^t,

3ren »nb ircm €rf)iciTen gfcf)eben,

2)afür man iren band foll fefjen,

$Snb jren fleif , flehts }u erfüllen

£)en Otiten 9!a(()barlicf)en willen,

fD}ünfcf)enb , baS gleicf) wie bie ©cfeijfart

©Ifldlid) BoUpracfjt wer onb bewart,

€o glficflic^ bejte^ iberjeit

Der beiben ©tett üb freunflicfifeit.

Siacf) geentter 9Seb fül)rt man fie all

5Diit Srommen »nb Srommeten ftftall

Ituf^ MmmeifterS ©tub ju bem Glfen,

2)a Bit 25ü!cfS war ju Sifrf) 9_<f«fTen

aSon SBurgern onb frtoib &(i)ü^<n jioat,

S)it irentt;alb warn fommen bar.

Äurf) erf(f)ienen jn ba ju 6trcn
6tett5 nnb Ämmetfler »nb KbatÄfterren,

®ie jwifcten firf) ju Sifcf) fie festen,

fBnb mit ©efprätf) pnb ©peiS ergelten,

Desgleichen aut^ mit 5Wu|icfpi(en;

SBnb was fie wußten jn ju willen.

€ie lifen aurf) gleirf) pringen bar

©en ^irS, bet ju 3üri^ tocfjet war,
?Bnb lifen beS auf jlen Xifcf)

ein $latt »oll tragen , warm ünb friftft,

Deffen ficf) manrfjer gwunbert t)at,

SEBann er jn an aiiunb prennen t^at.

4>atten brob man(i)erlat) gcfpräcf),

Das in beS fur|er wurb bie 3£(^,

€agt ibet auc^ von feinen SRcifen,

SSnb wolt baS fein cor aUcn preifen,

Doc^ lobet me^ttbeiU bife Steift,

Di« jnen ben ^pirS tifert Ijeip,

58nb preisten bie Süricfjerfnabcn,

Das fie fo wot ftif) gprautf^et haben.

Desgleichen auc^ bie CiiC9nofcl)aft,

Die in ben Mbenb frJIicf) ftfiaft.

5IRan fprac^ aucft ja ben ©cfjiffactgfeDen,

Das fie f[(^ frilic^ weiten fiellen,

Diweil man om ergejlidifeit

SBer jfamen fommen alfo weit,

SSnb ffe gel^nbt weren an bem ort«

X)a gut fei bet .pafen »nb ^ort,

SBie (Slücffeafft fie iu fcbiffcn wcten:
60 freuntlitf) foItenS ficfts ertloren?

Dan man fagt, wem baS @lücf wot wiQ
Der banjt autft on ein Seitcnfpil,

9Snb weichen baS ®läd an ti)ut lachen.

Der fan aucf) anbre lachen macfien

;

TLad) barum erfrbut ein baS @lü(f

Das et aucf) anber feut erquict;

Dan gwiplic^ ifl »nfreuntlicl)feit

Gin ftud bet Bngificffeligfeit.

DiS fei ber greuntfc^aft eigenfcfjaft:

3ur ftSub herzhaft, jut not flanbfiaft.

@ie folten mit SBein tülen nun
SBaS heut oerprennet het bie ©unn,
SSnb folten ig jU lib bem Siein

2Cuc^ trincfen «Rain ben 9leini)cf)en ®tin;
Cie folten nun bie aäcfjer oben,

©leici) wie ffe h''ut bie SJuber trtben,

SSnb werfen auf ein (8Iiicf9eftl)irr,

SBelcijS ireS ®lfidffci)iifS SJamen führ.

Dergleichen mocbt man in }tt fprechen

Slach bet greunb Qtjxtn gr6ub jurccfien,

Demnacf) »on Jreub gnant finb bie freunb

®leicf) wie »on Jehbe finb bie geinb.

.fcierauf bie (Sfelfchaft ficf) erjeigt,

aSie grcunb, ju freuntlichteit geneit,

©rwiS, »on wegen irer Statt,

Das ^er|, fo fie ju Strasburg fjat,

<8nb wie fie noch bie Ttiten weren.

Die Kachbarfchaft jU halten bgeren.

Slad) bem taS Wal nun war voUenb

8ait fie in ir befteUt Sofament

3um i)ir^en, bie ^errfdhaft bet Statt,

S)a bie Sfelfchaft jr Khu ban hat.

(Donnerjfa<) , ben 21. 3unii)

gofgenben Sag führt man fi« bnauS

Ttuff ben fcf)ie$plan ins «Reu Sci)ie9()auS,

3eigt in herum ben ganzen g)lan,

JBei 3ilflett, »nb waS btum onb bran.

2fn aUcm gcful in bet groS fleip

gürnemlid) am tünfilichen (SheuS,

SBelcheS ben ^fcmprofirain »mpfieng.

Slad) bifem man in b|>et6crg gieng.

S?acft mittag bie georbnet Ferren
3eigten , waS fie mochten begcrcn

:

JtlS baS berühmt herrlich 3eughauS,

ein Äleinot bifet Statt »orauS

Surgern »nb greunben ju eim fc^u|,

SSnb ben geinben ^u einem trug.

Dan trSfiltch foU man fein ben Jreunben,

5Bnb fcbtedlic^ ju ber not ben gdnben,

SenS, baS man meh greunbfchafit ateg,

DifeS, baS man Jeinbfchafft jetleg.

}(uch jeigt man jn aup fonbern treuen

Die Speicher »nb bie Kellereien

,

SSnb als ber Sag warb htngepraciit,

®ieng man aujf fcSchnciberjunft ju nac^t

Dan fie baf)in lub, baS man fcim,

S!on 3ürich bet JBurgermeiffer SSräm
SBeil bafelbS wem tofirct ein

2ta eibgnoSfchügen, bie ba fein.

(Freitag , ben 22. Sunii.)

Am greitag führt man fie barnoc^

3nn baS äRünftet, ba man befacf)

Das fünfilic^ SSrwer!, gan| »oßtommcn,
DeSgleicf) man nicf)t »il hat »ernommen,
Darab man fpürt, wie .^ünfilic^feit

Muc^ werb ^alt bife £>berfcit;

Dan nichts jirt eine Statt fo fe^t,

2CIS ehrlici) .Künfl »nb gute Sehr,

Diweil fie weiplicf) führen, lenben.

Die 3ugenb fein in allen StSnben.
Da^et iung Seut, wol angewifen,

Das febenbig @meut ber Stat hif'U.

golgenbS man auf ben Shurn hoc^ fiig

Das man baS fch5n ®ebeu erwig.

Da warb auf beS ShurnS tjöchfien piott

^ngeric^t ein GoUation,
SSnb bemnaci) inn baS Sfeor gegangen,

Da man befacf) mit gtoS »etlangen

Das @inhotn, welchs acht fchuct) lang wat,
@in herIicf)eS .Kleinot fürwat.

92ach SOiittag gicngen fie gleici) aU
2(uf bie ^fal$, 6an|te» »nb SSatflaO,

golgenbS inns Spital man fie leit.

Da ein 2(benbttuncf wat bereit,

2(uci) SBein »on |)unbert »ir|ig 3«/
SBelc^em boch grawet noch {ein {)ar.

(Sambjlag ben 23. Suntj.)
Tfm ©amffag, ba man innen warb,
Das bie ©felfcftaft wolt auf bie fatt,

Sia banftcn in bie .&erren feht

Det greubenbefuchung »nb Ghr,
SSnb baS fie nun erneuert heften,

SBaS »orlÄngft ir SSorfaren theten

3(uf 9Jachbatlichen aSillen gfliffen,

Deffen feht groffen bancf jn wiffen

Cin gonjer Sihat, famt bet ®emcin,
93nb finb geneigt, folcfts nicht allein

SSm ein gan|cn ^Ijrfamen Siijat
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3a Sfiric^, mit jt mögtitfeficr tf)at,'- ;-2 ;i'.".n' i '

©onber befonbcc »m ein ibcn

Subfcljutbcn mit gonft, (5l)ret6iten

,

2(uc^ ju 9ctici(f)tnu6 bct ©rf)iffart

SDcn |)afiin, barauf gewettet rcarb,

a5nb wog t)unbert onb jK>cn|ig pfunb,

2Cufjuf)cl'cn , lai e6 ivetb tunb

;

gctncr ju Steifet fcejcugung

Stet gan| Ölacljfjatlictcn nelgung

3u Süiict), rnb alln tnfonbet^cit

©ei ibem ein gancn bereit,

SJiit bet ©tattreapcn fein gejirf,

SBie bet eim guten ©cl)ü(5en gbütt,

2)cn werb man einem iben veict)in

3u itet 9iei6 glüctt)ütftem jeicfjen,

jDan roeil fie finten (o gefci)a)inb

Tili ein ^Jfeit »om ^Crmptoft »etfc^rcinb

SScn Sürd) gen ©ttaSburg fliefenb fcfjicfen,

©olten fie faiUiit i)«^ gcnifen,

®[cif6 wie ein anbter fci)ü§ iei geniest

®an et ju bem Swiecf gcroip fc^teßt,

5S5eit fie ben B«}t<i , jn gfegct »ot,

5)iemlicf) ©ttaßburg, etreirt)t l)an jnjat,

£>an biß ein greiffct ©cbüg «jüI feei^t,

®et iai ctteirf)t, nacf) bcm et reipt,

S3nb tan ta» onftat &V6<t nocf) jioingen,

3ne, bal)in et finnt, juptingen.

Jtuci) wiiU man bet ©tatt jugebenfen

2Cn jben ganen baju Ijenden

©in 2ttla6fccfct , »nb borinnen

günf JDencfpfenning, fotcb« lang jufinnen.

Staci) bifem man bie ®fclfcfiattt nam .. ;.i!i<.;i.

SSnb oufg Mmmciftetö ©tub gleirf) fan\/""t «»if'

SSnb bo bie 8eg mit jnen af,
'

i :

SSnb feinet gteuntlicljfeit oerga?,

8)Jit gutem gfprÄcI), mit ttancf snb ©pdf,
SKit äRufic auf »iier(et) roeip. n.

2(lS nun bct Smbip ivatb gecnbt, r

SSnb bct bancf nacf) gebüt ttoUenbt,

äDa fanb bie ®felfcf)a|ft fccf)S SKolIivägen

93ot itet |)etbcrg g(eiif) jugegen, <- 330 <(io

JDatauf fie futen l)in mit frßuben, :'r< nwn
'f.

ffinb tbaten fie »i( |)eirn geleiten,

?DJcf) , bann auf treifig ^fetb Ijlnaue,

'Kad) ©tctt= »nb 2(mmciftt »otauS.

Unb üli fie bei bie Sjjatctptuct famen,

23te fetten ba jt aStlaub namcn,
SOiit »bettcict)ung SBcin »nb ^tot,

JEcltfeS man [n in bie SBfl'gen bot.

®a gicng bie recf)fe leg et|t an.

Sbei roolt fein ju gbenfen lan,

aSnb cntbecfen fein Ijerglicl) treu.

gütnemliti) fagt bie ©felfrfjaft ftei,

6ic wolt, bei Sreu bet ©ibgnoffen,

SBereiifcn Stcu a5nbfc()u(b nic^t lofen,

SSnnb fott^in ©trasbutg Srauöburg fjaifen,

5Bnb bie Stau bei ÖJacljtommnen pteffen.

Muc^ bife Janen , jn gegeben,

3u gbS(i)tnup fülc^et äteu , Quf()eben,

83nb bie 35enctpfcnning ficitS anl)encfen,

ÄinbStinben, Strasburg ju gebentcn. —
©ec^t, roai bie Stcu l)at füt groß tcoft,

SDie ein (latf gteuntfofjaft ftetfer fc^oft

2)e«f)alb ftrf) Seutfcl)er Stcu gcpiffcn!

8Sm bie i!at6 njatn bie Seutfcfjen gprifen,

SSnb meieret auf) bct att will fc^lagen,

®cn foa fein Scutfcf)cn fein, man fag<n.
%ii man fic^ nun fjet gnug gete|t,

SKit gfptäct) , munfcf) ,
giug »nb ttunt etgejf,

Muct) gwünfdjt, bj fie jju lanb gliirf liefen,

©leicf) wie fie ju @ct)iff babcn tl)eten,

guo!)t bie ©cfelfcfiaft auf fflcnnfetbcn,

2)a pc bicfelbig nacfjt cinlleUten.

(©ontag ben 24. Sunij)

SMotgcnS tag« , al6 bie Sonn l^erfchctn,

, Mam bie ®efelfc()aft »betein,

50littag6 ju ©ct)letftatt auSjufpannen.

©cftictten beSljalbcn »ot »on bannen
ein ©olbnei, welcf)et fo(d&« be|!cllt;

®an inen würben jugeftellt •

3wcn ©olbner »on ©ttaöburg, ber ©tat,
®eten ber ein ben SSefelci) tjat,

®aS er folt bet furiter fein,

SDct anbcr folt biß Sürfc^ ()tncin

.ici.

awü

Salen, beibefi, für Kofi »nb smaft,'!"'-"'!"* :ii)*fl»ö®

SBetcf)« ba befb ©olbner ban gttJjan; 'iw njim-lii'-

®oc^ tf)eten »on ©rf)f«tftatt bie .&etr«nf"'f '''''" ''-'

Set ®fclfcf)afft ba ben 255ein »«tel)ren. —
SSon bannen fie auf Äolmar raifiten,

SDa in bie ^errn gut ®fe(fcf)aft leiften,

(SRontog, ten t5. Sunii)

2fuf SOJontag fie auf Gnpfjeim jugen,

Unb fortan jt SfJarf)tläget fcfjlugcn

S3ci ben Gibgnoffen ju 93!filif)aufen,

®ie fie mit frcuben ha bcbauftten,

SbSten fie foflftci »on bem SBitt,

SSnb tjilten«, wie efbgnoffen gbütt.

JDan fie jU ^abfen jU aSittag

©ie aucb frei biclt fotgenben tag,

®arum ei wot 8)2iltl)aufen l)i«,

2){weil fie ficf) fefjr milt erwfä.

(©inflag, ben 26. Sunli)

VU fülgenbg fie ouf SBafel famen,
®ie SBaSlcr fie fel)r balb oernamen,

?8nb wie fie inen »or mit fc^icfen,

'Uli fie »orf(l)ifften , ei)t bewifcn,

2(lfo bewifenS fie nun auci),

SSnb fcijoftn; iai <i gab ein rancfi.

"6S war »on SSolf ein groß geträng,

"Uli fie rinfuren, »on bct mSng,

©ab bie Janen mit luft »ctau«,

SDie fie flcctten jun SBSgen au«. —
®afelb6 gefcf)at) in auci) »M ei)r

fflJit ©b'^enwcin, »nb anbetS m«i)V.

(OTitwocb, ben 27. Sunii)

SRorgenS frü fcbicft man binbec fic^

2)ie »Sägen, bie in Snacf)barlicf)

2)ie »on ©traSburg gaben bvwertic^,

SSnb »erlegten bie Jubrleut et)tlic();

SJacbgcbenb« auf bie 9)fctb fie fafen,

SSnb jum SRumpf gleici) jU SHittag afen,

3u $tudf bcfl 9Jacf)timbiß fie nomen,

»Da man in fcbenctt ben ©ein allfammcn;

äDafclbe fie »betein all famen,

SDa« fie auf morn ben Smbi« namcn
3u 2tltiletten, »on 3ürict) nit^t weit,

SSnb folgcnbS iber firf) bereit

3m ©d-;ii|enl)au« mit feinem Jan,
SSnb in bie ©tatt fortjif) als ban.

(Bonnerftag, ben 28. Sunii)

Snn welcibem fie aucf) fo fottfuten,

SSnb jogen ein fafl »m jwo »ten,

«Mit pnlin fünfgij »iet, mit ftbuben,

©ammt ben sttxn ©ol.bnctn, bie fie leiten,

JDic man füt tag l)ielt auf jur fjanb,

SBiß man fie woljl »etlc|t b«imfant.

SDet einjug war lujWg ju fd)äuen
'

SBcibeS, »on ffUanncn »nb »on Jranen,
SSnb gleicb wie l)offnung fie ergefet

SSor , at« ba« ®rf)iff fiel) f>at gcle|t,

Älfo friSut fie ijunt oil mef)t

®ie »otlbracbt ©cf)ijfatt »ttb it (Sht.

©te fptacl)cn „ÜJun. wiit man am Mein

®et J(ibgno)fen fläts eingbcnif fein,

SJJan wütb bennocb »on Sürcftern fagen,

sDai fie ju 8anb »nb ©cfeijf ficb wagen,

SSnb baS gwt« Sürrh muß fein glflcffelig,

SSnb ©traSburg gewifi ni(f)t »nglücffelig,

Siwcil bie ©tra« auf ©tra^burg ie

@ane glücfbaft fei, wie man fpürt die

3nn bcm', iai *on jum jweitcnmot

©0 gtücE(icl) ©cf)iff jufamcn wol.

4>ie fi(f)t man , warum ®ott bie Jlfip.

®efcl)affcn I)at, nur barum gwi«,

»Damit man kurcl) ir mittel, weg,

»j;act)barlrt)aft be|uct), l)alt »nb pftcg;

SSSie man ban lipt, tai ob ben ^rönnen
Cßnb ben SBacblin ficf) hab angfponnen

»Der SO!enfcf)cn erftlicfi 9Jac()barf(f)aft,

»Daran« fam ©ipfcbaft, ©tbwagetfcfeaft,

SSnb folgenb« 2)ßtfet, Jlccten, ©tett,

SBie e« nocf) gibt bie tÄglicf) Seb,

»Da« man fpticftt, wit finb 9?acf)am noc^

®it fcfiöpfen SBaffct au« eim S8acf).

Srum wit bie Mor onb Cimmat preifen.
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jDic »n« b<n Seilt jum Wadjbam wc{f<D. •

Mufb prtifcn rc(c eucf) Sücfticrfnabfn,

iDii' fi>lct)e äij^^bacn gfu(t)et babcn,

ft>n6 (Sütt gcb, laö M« Wacfcbarfrfjaff

®o (aiig inn Ä"unfff')<ifft P'fib wrljoff,

€o lang bie Stcinn jutammi.'n flitfcn,

fiSnb »nfciT (inantt-r ficf) bfatifftn!

@6tt gcb ru(f) üben (Sitgcnoffen,

iDu it* gewagt habt »nuerbroiTfn,

ajnb nun glücfdafft tKtt ^i« l)ci;cin,

iüil ^aU« ju eant), glcicf) rote ju Sictn;

3t feit ja njol bet ^antn wcrb,
fiiJftl ic «(igt, iva« jr bcgctt,

Ö>nb habt ein cbr'icb^ Bob gtfrfjaft

25em 95attctlanb btt (gibgnotT*aft

!

®olt ivbll flUif) croig ftgnen bi«,

@o bi( in ju Itb ebabte mü^
Unb 92a(f)6ar(icf)( ^Tcuntlt(f)fcit

,pa6(n (tfant mit bancfbarMt

!

Oott icta bie Statt @tta6burg tr^altcn,

©ie Botlongft aiarb gtcbtt ron Mttfn,

aSnb bic bie jung SBclt nun aucf) cljrct,

2)a« je <51)c oni) üob c»ig w&xtt,

ff>a« ftv-, glricf) reif jr Siamtn bttt,

ein »urg fei Sure« MbatS aHsrit,

a5n^ 3üri* »on $Kum Ähcn>t .rnb xid),

ajnb balc bei @ott SRcicb croiglirf)."

(Eolfb* »nb berglticbcn ftlirf) tebttn,

etUcb e* heimlicb reünfcben tbettn,

5Bi9 ba« bet Mbtnb bftein ttung,

S>ai [itt fröftlicb bdmju gung.
sRon c6 will mit aud) Ttbenb werben,

aXein @ti-rn neigt ftc^ nun aucf) juc etben,

MpcUo bet ^loetcB jrf'inb,

SBill aud) nit wibec {ommen ^(unt,

8}!ircutiu6 , bet Kettunll bo(b,

^Minjclt, ali ob et fcblafcn roolt.

2)erbalben will icb aurf) mein fcbreiten

3u gnaben lafcn gabn onb pleibcn/

aSnb nun julejt tum libcn ®rt)iff,

aSelcfcS gfd>winber, ban mein gebet, liff,

aSnb bet ®efelftbaft, bie Bit mel)t

2Cl* itb tan ftftreibcn, erlangt ©br^
8Bünfrf)en, ba« fle 9ibum«ba'6 enipfangm,

SSai bet -pelb ^a\on tbet erlangen

6ammt feinem ©(biff^ Xrgo gcbeifcn,

Slemlirf), ba« man fie lang m<)g ptcifen,

2)iwei( fie rnbetflunben mcbr,

%li be« oafons OfcUfcbaft ju Wir,
JBebatbt, ba« |tc fein bbclf nitbt baten

aSon asinben, bie fie treiben tbatcn,

SJoc^ Segeln, bie firf) treiben liefen,

©ason, wie ein JDelpbin,ju fcbiefenj

©onbet butrf) feden SOiut adein,

aSnb »bung Pattcr Mnit onb Sein,

Rubren fie, ali »om Sffiinbegeroalt

önb qI« ccn ©egcin fottgcfrbalt,

Tlad) finbS na* feinem ®olb geteilt,

(SBie fclcb« bafi ®ulben SBeau« beifit),

eonbet narf) 9!um onb freuntftbafft «b'^Hc^,

JDai war fr ®u(Cen SBibet bertlicb,

SJnb babcn folrf)« ftiblirt) etfigt,

Kit wie jene burtf) gwalt ertrigt.

JDrum bat meb Sum bie 3ürcbifd) fteuntft^aft,

©an bie 3afonif<f) 'Mrgiftb gmeinft^aft. —
60 la« itf) anbte nun bcftbteibcn

©ie aKÄtftbiffart, bic eil aufreiben,

3cb aber bab ein ©lüdfcfiijf bfcbtiben,

fiBelcb« ba« ©liicf felber bat getriben,

aSon bem man fagcn würb allweil,

Strasburg »on 3ürtb ligt treifig SWeil.

^imit f(bü| ©Ott bie eitgnoljrfjaft

83n» itc Übe sSat^barft^aft! .

SSte ©urgeHanfula tnit bermafj'en einer juc^tlel)run9

cnb gc^rjuc^t burc^ D. Lobkundum oon @()renjteig

wart) Unterricht, bag er fein jtünblein vergebens

()tnric^t.

Uli Äunkfob »on beben JRbumflfg bie »nbienRfifbfeit »nnb
fc^abUcb« weiß juUben feines onbergebenen ©urgelman« nfant,

toarb et ju tatb ibn tn ftubietung gutet Äünd anbet« anju«

weifen. ?lber oberfab eS ibm bie erjien tag, in betta(f)tung,

ba« bie Statut bic pl6|licbe Anbetungen wegen bet gewalfanie,

obn »ctbtü^licbfeit nicbt wol »erftebet »nb aupbart. ©etwegen
folcf) fein »etbaben föglicbet in« wcrd fort ju fegen, bat et ein

«Bcifen Mt^tt berfelbigen jeit, genant -^ert Sbeobot SigenfoC

ober SüDenful (»om geftblerfjt bet 6brwürblgen eatinjarten

fetten Lilij, betjen bet Priscianus vapulant Jtauttectfobctifc^

ivol gebenfet) barauff bebaut ju fein, ben ®argantubalb auf
beffete pfab jubringen St Culiogius etwa« flöget, bort) nirf)t

fliücfbafftet, ali bet !8awt, weUbet ein beilige allgemeinbilfj

liebe »Purgag, feinen ocrlobtenen 6fet jufinben cinnam, »nb
benfelbcne alö et ficb jupflütteten beim Saun niebetfeget, bur*
bie *urfi erfabe: gieng gleirf) bin »nb rüllet fm ein ;Seuffel«5

bannige fcbarffe 9)urgag »on Mnticirifcbem -gietlobctifftcm 9?ief=

wur| ju, gab jbm bie ein, »nb reiniget bamit ibm alle

»ettucfung, eetfcbuptTung alteraticn »nb »erfebrte bifpofition »nb
pnwefentlicf)feit bei pitnö. SBunbert eurf) bif, e« bunbett nocft

fd)lagt ei bo* nicbt. Qi bat bocb bet äBarfager TOflampuS
(bet alfo genant warb »on bem einen ftbwatjen fuj : bann al«

ibn fein SDiuttet ÄinbSweiS inn ein SBalb lie^ »etttagen, watb
im in bet eil alle« oertectt aufferbolb eim fug, wclcben bie

©onn gat fcbwar| brannte) berfelb 6tbwar$fu6 bat mit bet

fcbwar^en 9«cpwar|, ober ©aubmät, bep Äbnigfi »proeti »n;

finnigen Södjtcm witct ju rccf)t gebolffen , »nnb bie ein Zodit
tet .püpfd)nii^ltn bomit »crbienet. ^at bet nicht wol geniegf,

fo fagt ibm, ®ott belff eud). «Sa« fag i* »om fcbwatgen 9Rat
«ni gup.' ßarneatc« bet ^bi'ofopbu« mit ben langen SJJägcln,

ibat nimmer ein JBuci) onfangen ju fcbreiben, et bat juoot bie

fcbwarg SbriWerwur^ (weldje bie 9Jarren 6l)ti|lwur§ nennen)

flebtauc^t. ©arumb baben alle SBüt|lct »mb SBingen »nb
aSeng, aucf) bamal«, al« Lingeculius für »nfet ©trolgutgel
lai Mecept mad)t, bie eiifiierwurg auff bet Sngelbeimci ^e»ib

all etgraben »nb jutragen müifcn, alfo baß e« bie 9Sencbiget,

benen man« b'eeot KucftJrbenwcip jugettagen, febt geflagt,

aucf) bie ®ingbeimet SJieup, fo beten gelebt, »ot 8eob feitber

gertotben. Kun mit biefem .^irnbölenborn bratbt Äunblob ju

wegen, bafi et alle« ba«, welch« et juoot »ntet feinen alten

Sebrmeiftern eingefogcn, »ergap, gleicf) wie etwan bet SWuj
firffinjilicb TOcillet Simotbeu« feinen eebriüngern tbot, bie jus

cot »on anbern SRuficweifcrn »ntetricbt waten worben. Sann
nicbt weniger SOiöb ift, böfe angenommene 58nart abjugewins
nen, ab^ujicben »nnb ju entwebnen, al« »on newem ju recb=

tcr aj5ei6 anjufübren, ju gewebnen, »nnb gute ^rt ju entleb'

nen. ©erbalben folcbc« b«fommlirf)et aufijufübren, fübtet et

ibn JU ©effirten »nnb ®efeUen ju, weife Scutb , alle bie et ba
antteffen mocbt : auß weichet SBcpwobnung et ihnen ähnlich jU

fein obet oottreflicber ju werben, au9 erfet engünbet, noc^

ßrogmiitiget ergeifteret »nnb ber|baffter ermanet, einen begirs

lieben Seluft »nnb febnliche Segirb betam auff anbere ®efialt

fein ftubieren anjutichten, »nnb ficb auch wol begabt »on ans

geattetet fcbatpfffinne ju etweifen. ©ann e« ibm aucf) fefunb
anficng an bie SBinbtiemen, wie bem ^erculc, ju gelangen:
©a ihm auff bem SBegfcbeib graw Sugenb mit SBucb »nb
aiocfen, onb ^ram SBollufl, mit Cautcn »nnb eim SfBein Äelch
bei ^urn inn bet Offenbarung betamen, »nb febe auff ibren
SBeg ihn bereben wolt. ©erwegcn folchen 5Wut nicht »nbet bet

afcben erRecfet ligen ju laffen , fonbet mit bem »lafibalg fiten«

ger Mnmanung »nb »nableifilicher aSbung mehr auff ju blafen,

richtet ihm Ainblob fein ftubium auf ein femliche SBeiS an,
ba6 er nicht eine SagRunb »nnöglich »crjcbret, fonbern all fein

Seit in ©itrifftgtüncung »nnb ehrlichen jut SBeifJbeit färbet:

lieben jtünften »nb SSbungen jubtacbt. 'Mlfo warb alleweil

©argantua babin gewehnet, baS er »mb »iet 9?bren TOorgen«
etwad)et, »nnb »nber beß et fich mit einem «elffenbeinen ©ttäl,
»on ganzen ^elffanten 3äncn jufammcn gefügt, fämmet, »nnb
mit eim b^S'^inen 3Jeigbüt|"tlein bo« ^aupt fraget »nb tib, lafe

man ihm etwa« aug bc>>ltger ©efchrifft, mit »erflünbtlicbet

5>ronundation burcb einen iungen Änaben , büttig auß bem
8anb, ba man (Äompt ihr grüjjet, genannt Tfnagnofte«) bat«

auff fonbt er®ott beg anbdcbtigetanruffen : bann wa« ber 9Kuni
annimmt ju tawen, baran bat ber OTagen ju bawen. «Ba« barf
man »iel »ettgldcf lein ? fcinb« ipüff obet ©toggebettlin , fo gibt

ein« ieben anligen genug Wotpüff »nb ÖJotftcg jum ®ebet: bet«

halben bebalf et fich mit b' @ebet Jotmulct, bie heut ein iebet

(SangelHanD »nb ^Vcbigflulbcfchreftet jufammcn füttert, bamit
et au* wie ein gcbwalbennejt am .&auf, an ©. ®egner« S5ib«

liütbed obet in« ©uppliment jugeflidt wetbe: aber fle werben
mir im anbern theil jut 8ibete» noch wol befommen, »nb wirb
fle fein ?umroff fchu|en, eä fc» bann ein frommul. golgenb gieng
et jut heimlichen JReinigteit, fich bet natürlichen ©äwungma«
teri ju entlaben. ©emnadb wiberholet fein spreceptor wa« ge«

lefen mar worben, onb legt ihm bie fchwet»erflJ!ntlich|ten ^uncs
ten auß. Äebrten aisbann wibet »mb, »nb befaben ®elegen«

(»elt beß •timmeU, 06 et nocf) folcb« ©epalt, wie |ie in ben
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ootigcn 2(6enb gemerdft, fltfcftaffi-n : SSnni inn wa« Scicücn
Sonn onb OTon bcrtfelben Sag gang, tjnb folfftc üfjn bie 9J8tnä
bccgifc^cn tcbcnbigen 3Ceur(cin, onb ol)n ein iBIjrroftrf im 9Ji6n.-

ft« ju ©trapurg: TiUmcil man biß »otl)ctt, »nbct beß mar
<t angctljan, gcftrcitt »nnb erlabt, a(fo baß roann er nur gc:

belebt f)ett, iver er mit bcm neo^ften 9)ergamenfeligen inn ben
^immcl 9cfal)ren.

^terauff repetiert önb repticicrt man bie Üection beß »orts

gen Sageß, baß er bie nic()t im ©djulfacf »erliegen lieft. 2)a
recitiert ni aupivenbig, goß, griinbet »nnb gab »mb mebr
SSerfianbg Witten beffelbigen etlicf) ©jrempel »on fürfallvnben
.^anbein »nnb ®efrf)afflen, bie er ober anCere practicirt tieften:

3)a6 wäret ctivan auff jroo ober brei) ©tunben, biß er fif^

gar oußgeruft, eingenebelt, gefegt, inn bie #änb gefpelget, bie

©tümpff auffgebunbcn , außgebürfiet, erftäubert »nb erblafen

fteft. iDa tarn man crft barnarf; auff ben rerf)ten bugen, ti)at

ii)m bie orbenlicije üection auf brcn fiunben. Kacf) »oUenbung
beffen , giengcn fie l)inauß auff gerripfatetifc^ , conferirten »nb
»nterrebeten ftct) »on 3nnf)alt ber gcljaltenen fiectur, »nnb füg«
ten ftcf) fjiemit auff ba6 grün aSruci), ober auff bie ©rf)roei^ers

matten, bie JRljetnifff) SBif.n , »nnb bie ©cbwäbiffi) Mu , ba
fpilten fie beß SallenS, fpcangen ber «Rbcf, fiieffen ber fflöcf,

beß ^anbbalten«, beß »bertre»ßfcf)cncten^, ber ®rubentinber, beß
gSucffprungS , beß .&ärefcf)reclenfprungg mit gleicf)en güffen für
ftcf), beß aungfrauivurff« burct) bie »ein , ber »arr, beß SGBett;

lauffe, beß einbeinigen ZiiuxnUvi, beß ©arnwinb, beß JBrenni
jagen«, ber fünff ©prüng ber lueitcfl, »nb anber«, bamit fie

eben fo weDbUrf) ben fieib »bten , ali fie jueor ba« ©emüt »nb
bie ©eet geübt f;etten. SSnb fiunben foklje ©picl ihnen fre»,
bann fie lieffen baoon ab, wann e« ifcnen gefiel: SJnb f)6rten

gemcintic^ auff, wann fie »ber ben gan|en fieib »or ©cfiweiß
tropfften, wie ein JBabfchrepffer, ober fonfl erniübet waren,
©arauff trocfneten, wifcfjeten »nnb riben fie fiel) ftf)r rool, jo=

gen frifcfie ^embber an, newe Jl(e»ber »ber alte ^üjläuß, »nb
giengen bamit alle 9emacf)licl) Juß für fuß ju |)auß, ju fefjen,

ob ber 3mbiß fertig fep. SSnter beß fie nun warteten, bradjten
fie berebeter, biuifirlicfjer, bifcurirlicder , auifirlicl)er 3Beiß bie

Seit ju, mit erfunbigung »nb Srwcgung allerlei) Seitung, Difj
cutirung etlicf)er Xntiiiuitcten, (5rjcl)lung etlicher fcbbner ©prüct),
bie fie auß ber Cection beljalten Ratten. Sffield)« fie nit lang
triben, ba ficng fie ber ^appetit »on Barmftatt »nb ß-ßlingcn
an ju reiten : faxten ficf) berwegen orcentlicl) ju Äifcft. 3u Mn^
fang beß (äffen« lafe man etwan eine luftige |)iftori »on ber
alten JDapfferteit : biß er ein Ärund Sffiein« get^an fcet.

ZU bann, wa e« ifem gefeilig, ful)r man inn ber Scctur
fort, ober roa nict)t, ficngen fie an furgweilig fiel) mit elnanber

JU befpracben, »nb gcmeiniglicl) jum aller erften nacft Jorm beß
^i)itofopf)ifcl)en Meusae, ober ber spiutarrf)tfcf)en ©aftreben ober
Sec^tallung, »on fraft, Sugenb, ©tärcf, engenfcfjafft »nb 9Ja=
tur ollc« bi'lJen, wa« jbnen ju Sifcf) auffgetragen warb: al«

»on S3rot, SBein, SBaffer, @at|, ©peiß, gifdjcn, grücfitcn,
Op«, >Rraut, SBur^eln, »nb wie folcf) ©tucf auf« gefunbeft
»nnb nacf) bem 3JJen^ifcl)em ^ocf)6ucl) ju bere»)ten. SOiit wel«
rf)er Sifcfiweiß er in fur$er Seit alle bie Oerter »nb ?(llegati05

nen, fo ju bifen ©acftcn auß bem 5)linio, 3ai)eneo, JDiofcoribe,
i5)on;uce, (Saleno, ^orpbnrio, Spiano, 9)ol»bio, .fwlioboro,

atiflotele, eiiano »nb onberen, fo f)ic »on etwa« gebacl)t, an;
gejogen »nb gefunben werben, tonbt wiffcn, »nb of)n fonbere
Wiiii) ergreiffen : 5)flegten oucb oft, mebrer »ergwiffung falben,
bie gemclte JBücfier »ber Sifcl) barjureicf)en. ©aburcb er bej

nannte ©tücf alfo fein »nb BoUfommenlicl) inn ®ebäcf)tnuß be:

fliclt, baß bamal« fein SOiebicu« war, bev t)alb fo Biet l)ett

»erftanben al« er. JDarnacl) rebcten fie wiber »on ben beffelben
SRorgen« gclefenen Scctionen. 3u le^t dnberten fie jre sOialjeit

mit eim ßatoniatconfect, ober Äüttenlatwerglin, mit Äortraut
»ermcngt: ba ficng er an ein Sffieil feine 3an mit eim gefpi§=
ten ®tibelfpiplein »om SCRafticfibawm ju ^ewren, feine .&Änb
»nb 'Zfugen mit fcifchem SSaffcr ju wäfcben , »nnb enbtlicb mit
etlichem fcfeönen Sobwafferifcften , ajiarotiftften, aSen^erifcfien,
SEBalbifcfcen , SOBififcfeen , ic, 5)falmen »nb Siebern, ju ficb ®iittj

lieber smiltgfite gemacht, bandjufagcn: Uli nun biß für »ber,
trug man Jtarten auff, nit ju fpielen, foijbern »iel i)\inUrt
©efc^winbigfeiten, Äur|weit »nnb newe günblin jU lehren »nb
ju leljrncn : wctcl)e alle auß ber Kecftentunfi entfiunben : burcf)

welche angcneme aSSciß er Curmcigung ju berfelbigen 3alfunjl
betam : wie aurf) wol fonft »iel cbn Aorten, wann fie nur »iel

®elt« äu jaulen heften : Ö rimpffen lehrt fein recftenen. aSnnb
alfo bracht er alle Sag nacf) SKittag »nb 93acfttimbiß bie Seit
auf ba« furgweiliflft ju, wie man auff SBörffi-ln »nnb .Karten
crbencten mag. Mucf) oeDlig er ficf) in bcrfelben 5)(ätterfunfl
»nnb 2Cugcnrecf)nung alfo i)0(ff , baß er beobe« inn ber Sheoric
»nnb ^cactic, inn Ortürung »nb ©rbrechung berfelbigen »on
trefticf) warb berühmpt. iOann Sunflal ber engeltänbcr, weis
eher weltläufig bason gefcbrieben, felber ihm ben gJreiß gab »nb
betannt, baß er inn aSerflleicbung feiner, weniger borinn al«

inn Änifwenbifcb«, Jrifif(f)er, »nnb alter 58ritannifcf)er ©prac^
»erftanb. aSnnb nicf)t allein inn anberen 9)Jatbematifcf)en aBcißs

f)eittunbtltcf)teit »nb ©rfahrungSfünften nicl)t minber, aU inn

®i'ometrti, 2(flronomri »nnb ber fflJufic. ®ann inn bem er ber

SSerbawung »unb Äontochfion feiner eingenommenen ©peiß auß=

wartet, rüfleten, »nnb jtmmerten fie banebcn »iel taufenbt

lullige Snfirumcnt »nnb ®eometrifcf)er Jiguren: »bten »nnb
practicirten alfo bamit bie Ttjtronomiichc .giauptregeln »nnb 6a:
none«: fo gut al« f)Ctt fie ®amni|er, "Ufian, 8efcf)er, ober

fonft ein (Srfenmenger »on SBecl entworffen.

SÄacfigehenb« f)atten fie ffjren aRuth 9Suficifcb mit »iet »nb

fünff ©timmcn jU figurircn, auß aUerler $arte«, wie e« ®ern=
laci)« (grben ju Ölbrnbcrg trucfen mbcf)ten : iBngef5f)rlicf) wie

bi« IBaijerifcb ßapeU : ober fonfl ber Äfilen jU lieb, bie jU »ben

»nb ju entrojligcn , ein gut ©efejlin SBergrenen , ffiremberger,

SSilaneHen, »nb SBinnenbergifcf)e Keuterlicblin ju fingen, ju

gurgelen »nnb im .gialß 3Jacl)tigallifcf) ju bichten »nnb ju »bers

werffen: SSnnb folcf)« wann fie mutig waren, bann wann bei

SWuth figt , fo fingt man SRutfig , nicf)t SDJutlig.

©0 »iet bie Snflrunifnt b'T 93?ufic betrifft, fo lehrnet er

auff ber Sauten fpielen, auff bem ©pinet, ber .j)arpffen , bet

Seutfchen 3wercf)pfeiff, bem ^polnifchen ©adpfeiflein, bem JBrauns

fcbweiger .fjctmcle, bie fie inn bie ermel (lectcn, ber 6itf)ar, bem
3incfen, ben g'of'iunen : Ubtt bie .&arfcf)t)ärner »nnb Älpenhär-

ner fampt ben Ärommeten fpareten fie jur anbern 3eit , ber

gliSten auff neun Sßchern, ber ©etigen, beß .^acfbrett«, »nb ber

©acfebutte. 9Jach bem alfo bie 3eit angewenbet, »nnb bie aSers

bäwung »otlbracht worben, purgiert er ficb beß natürlicf)en »nb

innerlichen aSberlajle« : güget fic^ folgenb« jU feinem fürnembften

?ptin(ipalftubieren auf bret) fiunben, ober ferner, ein« Sh«"'«

fein »orgenommen Such ober Sffiateri außjufübren , aucf) bann

ein aBeil ju fcf)reiben »nb bie ^tUt ju führen, »nb bie alte

SRömifche, fo man bie 8ombarbifcf)c nennet, ©chrifft redit ju

arten, »nnb ju formieren. iDeßgleic^en aucf) anber ©pracf)s

©chriftcn mit recl)tem ©cf)reiberifcf)en @runb jugefiallen: 25o

wüßt er wa« mit bem breiten Shell, toai mit gleche ber Jcs

bem jU macf)en, wüßt ba« recht »nb Hncf 6ct ber Jebcr, ir ©pig
»nb fcf)neib , wie bie gecfeter auf ihren SBebrn (bann bie »on ber

Jeber geben gute ^eii)tet , »nnb fcbirmen mit ^ebertlingen »nb

Cemmertengeln manchen auß bem fianb) 6t wüßt wie bie SKaus

ten JU machen, wüßt be« Sluabrangel« 3ircfel6 6ct, ber 6ir«

cuUpÄcbe gewunben, aufgejogen, »erlangt, bie felbetwölte , bie

fifbtige »nb »nfichtige g?uncten : iai gefchwetifft : ba« gebogen

;

ba« bot: bie ©cblangenlinn: bie ©cbnectenlinn : bie Scrftreiung

ber SBuchfiaben »nnb ihr SScrgleichung, er tonbt bie gelegte, bie

gebrochene, bie Surren tfchrift: bie SSerfal »nnb 6anon : fehlet

wie ein Dintentlittcriger ©ulbenSchreiber »nnb ©chlongcnSügs

maier, al« i)ttt c« ihn ber 9?eff »on (Scyllen, ober ber SJeubiSrfj

fcr »nnb ^recfjtel ju SKcrnberg gelehrt.

2(uf biß alle« giengen fie auß, »nb mit ihnen bet oftges

bacbte Äammeriung Äamptetb, fonft gcnonnt ®rmnafte«, ein

guter gebcrfech,ter , ber »nterwiß ihnen in allen Siitterlichen

aSbungen fcbr Äunfifertig. JDa fchiciten fie fith inn einen an;

becn Stoffen, »erwechffelten bie Aleiiber, bi^ngen ber ©chutfaef

an ein SHagel, ba fcbwang er fich ju 9)ferb ba faß er auff ein

»ngefattelt«, ein gefältelt«, mit ©poren, auff ein licht SRoß, ein

Äüriß $ferb, ein .giatttraber, ein bßchbeber, "ein .^ocbflampffer,

ein ©anfftjeltner: ein 3ungfrawbiener : ein JRennroß: ba ftac^

er« an: ba mußt ei traben: treifchlagen; SKennen, gengen

:

anhalten: Raffen, t)<icn , b^ffiren, Sabelen, ©alopen, Cuffti

fpringen, Mußpringen, aufflänen, ©chweiffen, fcacten, »ber ben

graben »nb ivibcr b«füber, burcb« SOBaffet »nnb wiber baburch

ft|en: ©chwimmen: Älimmen: ober ben ^fat: »ber bie ©chran;

cten , »ber ©ppetin« |)äwwagen , 2(lbrecht »on 9Jofenberg bat

ein SRäßlein, ba« fan wol reuten »nb traben, jc. ©ng in eim

ring lincf« »nb recbt« »mbfebren, ficb 3a'umen, ©perren, ^vam
gen, gclbfchreren , gelbmütig, Jorftrutig. SSnb wa« bergleis

eben gerabigfeit mit f»ferben jucertreiben ift. 25och brache man
nicht »iet ©cbäfftlin, bann mai fort biß ©pießbrechen, biß

Wumpcnangen. 6« ifl bie grbfie Karrbeit bie man erbenden mag,
wann einer fompt »nb fagt : 3cb hob im Shurnicr : ober ©chars

mü^et jeben Wennfper erbrochen ; ein ©chreiner tbnb« auch tbun:

e« ift oucb ein banbet für ©chreiner, in ber Jaßnacbt brechen

bie Jifcber auch tolben ©langen im ©cbiffthurnier : e« ifl al«

wann einer »crmeint groß gifch mit jufangen, wann er etlich

2tlgdwifche 3)eller fan nach einanbcr auff eim S^inger ober an

ber ©tirnen jerfchlagen, ober jwifchen febem jingcr mit eim

©euer Jünff >«uß auffc)uetfchen : »iß ift 'affenwerct. 2Cber biß

ift Kbumbwerb , mit einem Kcnnfpieß jcben feiner g^einb nibcc

gcfeSt haben. j)erwegen erlafcn fie bafür gute bewÄrte, ftarcfe,

fchwcre, grüne »nnb bicfe SRennflang, bamit rannten fie ein

Sbor auff, jerfpilten einen .&arnifch, flutten an eim bäum,
jerfprcngeten ein ring, führten inn eim 9?itt fattel »nnb 2)Jan

hinweg, »nnb freuten alle ^>an|ir: >8nb biß alle« ron Juß
auff biß jur ©cbeitel bebarnifcf)t »nb bcfurißt. ©onfl fo »iet
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iai ^ffrtarorfng , fca« fratfcli.'nrfon , iai lit-trafrcn, baJ jaunu

tänptltn: »Snb fonft fol* "poppenfpil ^u 9iü(i bflangt, tont) er,

wonn <ri gern tbat, bfffcr M ein anderer SRouterSman , alio

lii b<t >Pfl•r^^^mnul(r pnb JRofibcrcutoc »on Jctrat ein M(f

8C9<n im jurectini-n rour. Jürntnilitf) war er rcol geütt, Pon

dm ?'f<rb auff ia* anbere gofthwinb jufpringen, bau er fein

fitb berött: »Snnb folrlje »Pferb nannt man SefulIorioS, 3tt

»nnb abfprüglfng : i? bftten« bie gefri'ntcn «pfareenfcbiveiigige

beim im @empacberf(f)lac()t getOnt, bie äJnbefrfjnittenen ©cfiroeis

|ft betten fo Biel ntrfit erlegt: (äc tonbt aucf) auff jebe feit bit

gljn inn ber fauil galten, fnb fuhren, obn ftegreiff ba« ^ferb

bep^en, obn jauni nnb 3ügel ba« ^ferb nati) feim gefallen UU
ten, obn fattel alle fprüiig, li ftiefl »en füpff jiuifiben bie Siein,

eber marff bie binbevüe Jüp nach ten iRappen , auiiüebi'n , bi«

^affelen biniH'ff/ *''" Sierg bfnab rennen, ten Scbonbachiffben

jpir^fprung tbun , in ben >Sienn (orcngen, bie Stiffel ju ÖJtrns

berg boUn. 2)ann folcfre njagftücf finb triegSftiicf, bie inn ®cbtacb«

ten onnb ©treitten ju nu^ fonimen. 6r macbt ein feinS ftbnas

telfrfjübig ©. Ourgc füvlein fonb ein »piappart onaecrudt ein

ganzen tag »nabgefefien im ©tegreiff fiihren : 5tont ben abge«

fallenen -put im renen aufheben, in oollem renn, iwie bie Srrs

lÄnber ein »Pfeil au6 ber ©rben jlcbcn, on eim auf in gcfc^of:

fenen ^itil entreuten, fap fein lang, bücb baj ein ^afi mit

auffgcredte Ohren jruiftfje bem Eattel pnb bem ®efa? pnanges

ftüjfen roer buni)gc(o'fen, ix'an er fitb im Stegreif (letlt jU ftals

len : 6r fonbt i»ie ein ©gnptifcher üJuimmelucfifcber ßSroarbij

fnccht eim (Saul inn pollem Sauf ein ©attel gürten , (pofliern

tiel tag obn ein ^oüfüffen , bie ®äul juc 5Koth im SSagen

aufrecht fteacf t»ie bie Wiiillcr auf ben Ä5r(f)en regieren. Auf
»in anbern 5ag »bt er fich mit breit SBciheln, al« ob er in bet

aSammelucfenfÄul in ©gnpten »er, mit ben ®treitarten, mit
Siomtfdjen ^acf.n, mit »Burfgeivcbr , mit aSngerif.ben Streits

fulben, Saurthämmern, .parnilchbrec^crn, Äuffchen , Änotfen,

ÄnebelfpieiJeii, .peQeparten, bie er im alle fo fertig in ber 4)anb

lie9 pmbher gebn , lernet fie fo fräftig anfcjen, fo nujlicf) an;

legen, fo Reif bii'ti'n, baJ er in frfnmpf pnb ernft für ben befte

JKttter pafRret. .pub ben ftbnieren fieftbäntfihufb hoch auf, »nb

fdjlug ihn mit folcbem (Sefdbren niter, bat einer rom ruff mehr
ali Bom ftnirf) gefchlagcn n>arb: marf erfene 8ant-en wie bie

fllte grifen: 2ieS im, wie ber groj Ätrifer 6arl, einen Äurif;

fer auf bie 4panb fiehn , pnb hub benfelbcn ftracf« mit bem
einigen Htm auf bift ju feine ^i-hff«!", »nb ftelU ihn barnach

wiber niber. Darnach fchivang er ben Keif fpieS , fegt ihn ge»

rab, fefet ihn fcbrancferoeiß , fcfjoß bie geberfpie?, mt)d mit
ten Jochteln ju bepben .pänben , focht mit ben Segen , flach

mit ben Kapieren, burchftrich mit ben Sebelcn, ftupft mit ben

jDolchen, nun im <)arnifch, bann ohn ^arnifcf), ic|t mitSucfj
len, flug« mit Sartfchen, mit ©chilten, mit Konbelen, mit
2(rmgercunbenen SKänteln pnb Äappc, mit ^änbfcbuben , on
^änbftbu. aSeiter lebrnct pnfer öSargantutfcher SBolffbiterich

pon feim öiimnaflifiben ^erfog S:({)tunij, ivieju JuS einer ju

3iii ju beliehen, mit mit pielen ju balge, wie mit jiveien

Kapiren ju fchirmen, wie bie Äncbclfpicfe pnberjulauffen, bi«

SSawrenhebel obiuroeifen, bie Stein juftiilingen «verffen, mit

tem ftabel jufchielfen, ju glätteten, JKcäbelen, Kitfchen auff ben

Keutfihuben : SSogenfchieffen : wettlauffen, im falten baben, im
Schnee wie @. Jrang pmbroallen, ©chneebatlengfchfi^, i*pffels

frieg : wie bie iungcn Äönig inn Jrancfrelch fifb üben : bars

Ijaubt im SBInter reifen, ein flarcfe Äopff jumachen, bamit er

mit bem 2(rp ein Sbor aufflauff, fo bärfft er« nicf)t außhcl>«n

wie ©amfon bie Stattbor ju ®aja, noch auf'winben, wie

©rumbacf) bie ju SBürfburg : er bctam fonfl ein guten fiarcfe

€cf)ebel, bafi er mehr bann neun Stirnfcbnalien mit ^an^er:
ftänbfctuhen eim gehalten bctt: 3i» ©tirnbiJcfet mit bem ^Jers

man fieitbämmelen. (äin Mbler b«t auch ein 9)?i)rfchnec{ auff

feim ©chebel, wie auff be« falen tropffen fopff cntjwei) geworf:

fen. SKan fönt oucb eon ihm fagen , wie einer pom .R6nig

aSaftniffa fchreibt : fein SRegen bracht ihn barju, noch fält, baf
er (ein hautt ie becfen wüilt , pnb war fein 8ei6 fo trucfen,

töci, ali ob er all fein biß bet nocb, auch neui|ig i^rig gieng

et fo febr, baS er fein« SRoffe* acbtet mehr, pnb tvan er ritt,

fiieg er noch ab, aU ob et müb wer worben barab, 2Bet weiß,

er mScbt pielleicbt brab müb fein worbe, wie b«ut pnfere öiut:

fcben Sungh'trn, barübcr SKarr gucfer in feim ißucb »om @es
ftub flaget, bap feibher man auff bie ®utfcben gefallen, man
feine rechte Keutpferb mehr inn Seutfchenlanb jiehc. Aber ti

f ^t ftch bonocb fanfft barinnen auff ben Äüffen pnbet eim 8e=

bem pimmel : 6« ift mir nur leib, bap man ihnen ju lieb bie

®leip ober aBagenlaift nicht reformiret ti wirb aucf) ein niSts

Hcbfeit fein, auff näcbfien tag fürjubringen , aucb beineben juj

berathfchlagen , wie man mächt bie alt 2roianifcb weif auff
iien »igi« juflreuen, wtber anfleUen. 9Snber beft lehrt pnfet
©argantobel ringen: pertriben : fämpffen: 3ilf<bieffen : ben

©cbafft äitbcn, ben ^elm recht binben, ben .«(irtfl f*rauben,
iai Plfter ablaffen : Aber ba6 »aberifcb »nn* »ct^tunflifc^ SKefs
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ferwerffe, ©cborfacb fcbieffen, lieg er ©. SSelten baben: Xut^
ba* gifdjgarn fenipffen , pnnb Slgefcbmiert ringen.

Wachgebenb« lieff er ber fflarr, ber eper, be« öir^efi, te*

SBÄren«, be« ©rhwein«, be« .pafen«, be« Keppbun«, ber Köcf,

be« gafanen, fprang ber ®eifi, fprang »ber ba«®älglin, flet»

tet auff 9Xar:mllianifch ober Seurbancfifcb ber Wemfin, fpielt

bef groffen iPaHen«, fchmip ihn fo wol mit ben füffen al« fäu«

fien in bie höh, rang, liff, pnb fprang, fprang, lieff pnb rang

:

nicht mit tren Raffen ein fptung, nicbt be« bincfebincfe Änapfuß,
nicbt be« aSocffpringen«, feit pnb rucffprung«, noch be« ©öh«
mifcben fprung«, nod) auf ein Jupfdjupffcn : bann |fein Mb«
ticbter aSSolhinan fagt, fclcbe fprüng wercn nicht« werb, not^

etwa« nu8 im JSrieg. ©onbcrn in eim luiauff fprang er »bec

ein graben, an eim KetfffpiS fcbwang er fich ober alte »pfi^en

flug rber ein jaun, er fprang ein nxinb, lieff fecb« fchritt ein

SfKaur auf, pnb erfflg alfo ein üaben »nb Jeufter eine« fpife*

hoch, alfo baj fein |>unb fichcr am Setter fchlieff. ©cbwam
in poUe firani, jur feite, bie jrofir im freip, auff be rurfe,

ein eiechtiiörtlin, mit gan|cm 8eib, mit t)Msm , allein mit
ben güffen, allein mit ben armen be einen JCrm pbet fic^

flrecfenb, pn ein Such barinnen tragenb welche« er pngencgt
pber ben fluS bracht, feinen 9!)iantcl in ben Sanen nacbjichcnb,

wie ouliu« Gefar inn TClcranbria etwann gcthan , pnnb wlt

bie ©pannier bet) SJJülberg pber bie &b tbaten, frl)wamm auff

Sürcfifch pnterm ©offer, wie bie inn newen 3nfulcn, wann
fie bie ©panier fitben : borfft ficb nich wie ber grop 'Mlcranbet

in ein ®lafi fchrauben loffen, bie ©chaj te« SKeer« juerfpSben:

flig mit gewalt in ein jimlicb grop ©cbiff, mit einer ^anb
baS ©cbiff in ber anbern eim ficcfcn balt'nb : ^ielt ba« ©cbif
mit ben 3önen, wie jener ®ciecb, ba ihm beibe pini abges

bawen waren: ftür|t ficb al«bann wiber in« ®affer: ben fopff

por an, fpielt be« ;£aacbentlinS, holt ein ^'fi'intng barunter,

fchloff pnter ben Jlog , fap ouff bem gloj , fchwam auff bem
2>ilen, bürfeelt Pmb mit bem JDilen, fpielt wie bet SBalfifc^

mit ben Sonnen, fprang wie bie aReerfälber , wal^t fich im
SWur, befdjmirt fich mit fat, wufcb fich wiber, hicng ein ploc^

an ein fup, pn fcbwum barmit: er bctt fein S3rot mit fcbwims

men fJnnen gcwinen, wie bie finber in Ggppten am 92i(flup,

welchen man nit ehe ba« fflrot gibt man werffS ihnen bann
inn mittein flram , baß fie in ben 9Jil barnach ftwinien müfs
fen, pnb e« im 3Jiaut i)oUn, wie Pnfere Sarbcbunb, ba muf*
fen« baj .pembb Pnb ben TOantcl wie ein Sfirrfifchen bunb omb
ben Äopff winben. 8?nb warlicb e« thut ben 6gi>ptiern pon
nöten , bann weil ber 9Jil ftat« nach tem SRonliecbt auplaufft,

muffen fie wol pon eim 2)orff jum anbern fcbroimmen , wie

bie inn Schweben auff Sepp pnnb Keutfcbuben jufamen fahrn:

welche, wann ber weg fehr weit i|l Wieb »nb SKOrbtnfen b""'

nach jtehen , etwann pnberwegen barauf juruhen : bip mupf
®argan§uwol alle« nacbtbun: bann wann er ober feine 2Cuffs

warter etwa« lafen ober b^^rten, ba« wacfer war, fo niupt man*
nachniacben. JDarumb Shurnirt er auch auff bem SBaffcr,

macht blafen pn wällen t)\nlt pnb fornen, lieff am geffab pnnb
hielt ben Jpaupraht fprang Pber bie Srucfen ab : barnach wlbet

über fein Schiff, welch« ber SSifcher ba anhieng, auff ba« be«

SJiülIer« efel brein gieng pnb brinnen Pnbergieng, auff ba«

man ein recbtfertigung braup anfieng, baffelbige wanb er her«

umb fiic« e« ab : fcbaft e« : regieret«, füret«, broucbt bie nächfl

©tang für ein Steurruber, trib« gefchwinb, trib« linb, inn

flrengem ablauff be« ftram«, wifcet be ftram, in ber mit, an
ben »ffer, hielt« im mitteten lauff auff, mit einer bin* leitet

er«: mit ber anbern fchirmet er pnb trib fein Mffenfpicl mit
einem groffen Kuber, wurff ba« We| au«, ftelt ben ©efebären,

fcbop bie gifchorgere, bie Sribenten, bie bren jänig SIger, bfi

gufcingabel, ftelt Keufcben, Angelt, joge bie ©rgel an, füg

bie ©eilleiter ben Maftbaum auff Pnnb ab, gieng auff ben

Sehen auff bem ranb, am bort, auff ber fpife: wictelt pnb
wadelt: fuliiert Pnnb ticbtet ben SWeerquabrant pnnb 6ompap,
roiberftrebet bem SBtnb, er lief ficb bem SSinb, ba banb er ba«

SKacbftewrruber b»cb , ba niber, bie jog er« jur lincfen, bort

jur rechten , pnb bctt alfo fein flecbten pnb fechten.

aBann er oup bem Sffiaffer fam, lieff et in ade OTac^t

ben ffierg binauff, balb in« Shal, flug« wiber hinauf, erflef«

tert bie S9fium wie eiu.Ra|, fprang pon eim jum anbern wie

ein ©pchhi^rnlin, ober wie bie Slopbagi, fcblug bie groffe ?feff

herab wie ein anberer 3Silo, wupt bie Sürcfifcb ®efcbic(lichfeit

ficb Pon »ergen ;!U laffen, foff wie bie gjiafogetifrf)en Seut«

fche fein« ^ferb« »lut mit OTilcf) ein auf ba« falt »ab : SSit

jwenen aSeptänbifcben ©cbwenferbflcblin , pnb molgefiabelten

KeutetbSrfen , Älemmet er jum b»tbften .fiaup hinauf, wie ein

SDJarber, flog barnach fo botb »iber i)trab, mit folcber ®efcbicf»

lii^feit ber ©lieber «nnb ©leicbwagung bep Ceib« , bap er Pom
Jan, Sprung ober gupfof in feinen SBeg befchwert, noc^

»errucft warb, warff bre<)te Äifelftein am ®eifaben fcblimm«

auff« SBaffer, bap fie ob bem SSaffer weip nicbt wie Pict ©prünj
t^iaten, isatff »6et aUt Sbütn, ©cbomflein pnnb Storcfennefi,
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ja km ©torrfcn auff bcm SReft ein S3cin cnfewc)?, reatjT ©teiti

mit tcr o6«rn g(Äc{)e btß S"ITe^ ; Mt ©tcin jwifct)«n bic 3üs

{)cn »nnb fii)[aubctt fic, warff Stein l)inbcrficf) tut« bfe tilget

iü Wed)a, bcn Scuffcl batmit ju fteiniacn: ja luarff auc^ jum
3ic( »ie bte 6iinifcf)cn ^unbö$l)tlüfcpl)i. SBatff ba« englifcf)

SBciftct, fcf)[encfctt bcn ©pic9, fctjlaubcrt bic ©fangen »nb fci)ivcj

«licn Kigcl, wiatff Cciitcr an «nnb fiig batauf , rcatff 4)ücf«n

on »nb jog fiel) ijinauf, warf mit SBcngdin nacl) btr (San?,

t)«fftet auf©aulif(f) bcn ©piep, battct ben ©»atrcn, fctiop äum
Sro«cf, trug bcn fitiwcrjlcn BaWcn auf cim Säumen, wie bc9

5'ompeii ®uarbitnecf)t feine ©efangenc: (etf(i)et einen JBaum
baß cc ftc() barunber bueft wie Simon onter bem Steng, ober

bie Oigantcn, ba fie Serg auf cinanbcr fegte, fiie9 bcn ©tcin,

Vit fcljnjerer ali ben Sutnuö bem Aenea nadjwuvtf, IjatfcHctt

mit bct jpollenpatt, jog barmtt wev bcn anbetn »on bev ftatt

reiß: wann et ein ©ci;l gefaßt ^att , fonbten^ j^m fünf Acts

lii nit auß ber ^anb zwingen, wie bcö ÄcnfetS ÄSatentintani

SSatter ©ratian, fo beßhalbcn bct ©eyler warb genannt: 6r
lief) i&m ein 2Cmpo(j autf ble S3ruf} fegen, »nb barauff f)cmmern,

wie Jirmu« ber 356mif(f) SRcgent. 6r fonbt mit ber gaufl eim

Stoß bic 3än (infcftlogen , »nb oben bie ©cf)cncfct engwet) fiof;

fen, »nb mit bewitn <)flnbcn ein SRoßenfcn »on cinanber rciffcn,

wie bet ffieißepfcn Äenfcr äKavimtn, fo adjt fcl)ul) lang war:
3a fonbt wie ber groß Äe»fer Äarl (»on bem ti SBifci)off Surs
pin ftljreibt) »ier newcr ^ufc»)fen »on einanbcr rciffen (aber

nic^t bciffen) Ärfimnict fic^ wie ein ©partiatifcfter ®u6 nit,

wann man i^n frf)on frf)lug: O e^ gibt gut fiarcf ^art Sus
6cn, bic barnac^ bie golter »nnb ©trapetorben wol außftel)n

fännen, wie ourt) ber ©partancr, fo bcn gefiolencn Sucf)ö »nter

bcn 5IRant«[ »erjiedt, »nnb jljm cf)C bic ^i'b ©ei)tc wegfrcflen

ließ, efje er frf)renen »nnb fitf) »crraf)ten wolt: (5r fiunb aud)

»ier ©tunb Inn naffcr Ätenbung; ber MUe ja gewöhnen: 6r
»erfcfiwur offt niciit ju tinnrfen, er fdjuß ban ein aujfgeijenct:

tcn Ttngßcr »on cim ^außl,iof)cn ©tongenbawm Ijcrab, wie eß

bie &olgfiögl)anbter b(X> ibreti ^olgmÄrcttcn, ober lic QJirt bei)

bcn |)er6cr9en fiefjcn l)aben. ®lcict) wie inn 23alcarif(l)en 3n=
fu(n bic SJiutter bem Ätnb ein Siel pccft, »nnb ein StiicE

ffirots ober ©rfjuffcl mit SKuß auffö 3iclf)olg btnbct, tosUi)<6

ei nid)t cl)e effcn torfft, <i würff» bann am Mnitatt l)crab, er

fpant »on frercr fperriger ^anb beS .^crcuUS ^tmibroft, ftüni;

jnct bcn Sürc{tf(f)cn glitfdjbogcit ober ba^ Änic, legt bic ©cm
ncn an, jog fie an, ließ ab, jielt mit ber üBürilbücbfcn , legt

fic^ I)tnbcr iic SJoppelljatfen , braucht ©ßlingifc^c ^anbrofjr,

®afconiff()c SJtufcetcn, ^ifpantfcf)c SRufcatnuß, auff gäbelcn,

wifc^t »nnb bließ, blicß »nb wifcl)t, warb einäugig-, bamit cri

Siel rcic()t, frf)oß mit Pumpen, mit gcfawct $apir, mit ©c^rüt,

mit ©pccf, mit'brcn »nnb »ier Äugeln, mit boppelem Sot,

geltäftelten Äugeln, mit trippelvr Sabung, t)al6 Siintpulocr »nb
i)al6 eabpul»cr, fc^oß im Kitt, im Sritt, im Sauff, im finden,

nacl) bem Augenmaß, im ®ri|f, naci) b<ß ®aumen6 abjel)cn,

jfo gewiß al^ fcftüß er narf) bem beftcn mit einer iJiiJrnbergifctcn

gefcljraubten JBücfjfen, bie Sicunct betten« il)m aurf) jugcfpros

cf)cn, fitlug balB an, sielt furg, bawt nvri)t lang, ad)t nidjt

fcaS 2(ermelpopperte, tvucft ftftnell üb, 1)ub nicfit »iel ab, fonbt

lai ®efrf)oß wol fiec^cn, trong bcn anfd)lag nicf)t ju »iel, Ijlelt

t:ccf)t auß, »crwart iai Sreff fcl)r wol: 9iid)tct »nnb »ntcrlegt

tai ^elbgefcfeug, jielet nad) bem 3wect»ogel, fdjoß »om SBerg

ju £l)al, auß bem Sfcal gen S3crg, für fid), jur ©e»tcn, Ijins

bcrfic^ wie bic ^artljtn , »nb baö Sljicr Benasus , nad) bem
fiblginc 3wecfmann, nad) bem Äopff »nnb Sag, mit bem Jcwrs
(lein, mit ber Siinbrut, mit bcn 3änbrluntcn , ba waren fein

gät)ler, eitel Srcffcr, ei wer im red)ten ffierg ober a3erfurf)3iein,

of)n Cluabrant, cl)n ©attclfd)lagen, fein ?)ölg giengen »6er=

iwcr, fie pfitfen bann: ober waren ii)m »crfeljrt »nnb serfd)of;

jfen , über trugen jU weit auff bie ©ent : man frfjwang jljm

nimmer bic ®ertcn , fie waren all »mbfpringenfe »nnb auff:

feftrcibeng wcrtft: er fcl)oß eim ein ^'omecanjen »om fopf, wie

^ifiafpc« »nnb SJBilf'ii'm Seil bcn 2(pffcl feim Äinb, fd)oß eim

«in ®rofcf)en jwifitcn bcn Singern fiin : ©ein ©cfc^oß war
oKer ©Ijrcn wertfe, baß mang mit Srummen »nnb ^Jfeifftn

aufftrug. Sm (}«d)cn »crlofer ni nimmer, ei wer bann bic

©enn jerRoct)cn , »erruef t ober jcrt>rod)cn : ober tai ©diloß

]f>ett gelaffen, ober ein SlBinb fjett jbn angcblafcn, ober einer

Ifeett ihn gefioffcn , ober ber ©tut wer perr;tfcf)f, öfter ber Juß
wer i()m geglitfc^t : ober ber ©tanbt war »neben : ober fjett

toai »mb iai Snbein geben : ober bie ©enn war ju lang : baß

jbm ber ©djuß niberfand : ober i^ett ben Sogen geiiengt : ober

bie ©cul jcrfprengt : ober bie Siuft war ju flein , ober bet

^otg nicfit rein, ober einer neben iljm auffilunb: ober bie 3Juß

ßieng nic^t »mb fel)r runb: ober bie SBinbc wer »bertungen:

ÖDcr iai SScin abgcfptungen : ober f)ctt ju »iel cingclcimet:

ober bcn ^'ilg nicftt red)t cingereumet: ober iai ©itloß ntdit

gehangen: Sbcr ihm jwc» mal war gangen, iDber war ](i»i

JU hart: ober ber SBocf ju frumm : £)^er ber *Pfeil (u flumptf

:

Ober iäi ®efc^pß ^ugroß; Ober bie ©arg i^mabfc^oß; obec.

ber Sreff nid&t recht iam: Ober bct Sffiinbenfc^tupff j^m cnts

fam, Sbcr bct SSinbfaben gewtd)en, ober bie ffiuß engwct)

gefitid)cn, ober ber $olg fiett fich g«flrirf)en, ober hett ba«'

mcjfen »ergcjfcn , ober iai Keißbein gieng ihm auff (bann et

bcfütgt fid) nic^t baß et ftch im hart rouft) ober Iai Süngllti

frocl) »nb [jicng, ober ein feac[)f<r Cufft-gieng, ober bet iBcrg

wer ju weich, baß ber $olg ju tieff l)inein fdjtcifh, ober gicn»

gen bic Sebcrn ab, ober ber SSinbfab ein ©trcid) gab, ober

bic ©enn erließ fich, ober »crgieng ihm iai ®cftd)t, baß et

ju weit ins Slßinblorf) Pi<t)t, ober t)ct jm ju Biet herab gebro«

d)en, ober iai ®eficht »ctftocfjcn. Sbcr bei) ber Süc[)ffen hat
er nidit wol gewifd)t, ober bafi ^Julocr i)ctt gepflifd)t, ober bct

©chuß »erfagt, ober in »erwagt, ober nicljt recht eingeräumt,

ober bet Jilg »crfaumt, ober iai ^ultitt wer ju feudjt: ober

baj Suttertuch ju leicht, ober ber ©d/wamm nit brennt, obei

bie ©onn blennt, ober iai ©rf)loß warb »ertütt, ober fjctt

nicftt »or ber Äuget gefchmirt, ober ber ^an fd)lug nicht ein,

ober fehlet ©d)mct, iai i(i gut SBcin, ober hett bcn ©c^uß
»erfchufft, ober hett« auf bie büchfcn trufft: ©old)c SOIängct

»crwitrctcn ju 3eiten »nfctn iungen ©chügen; bic flogt er fctm

^offmcifter, ber fagt ihm hinwibcr folchcr faulen TCußtebcn

muffig ju jiabn. SDann gewiß wann ber Säget fompt »nnb
fagt: aSet iai nit gcwefen, jc. fo bringt er feinen |)afen; bcß

jSisi fonbt ich nie gcnicffcn. Sßnb weitet fprach er, wie fein

Äünfi i|i bei bem Sffiein wot leben , »nnb eim frommen SBcib

nachgeben , mit einer guten Jcber wol fchreiben, »nnb auß gut

tem g^tachß gut ®atn treiben, ©onber be» cim fchlimmcn Sffiein

nucb frölich fein, »nb mit cim bSfcn 3Beib leben ohn Äcib:

2Clfo ill fein Äunft mit gutem ®efchoß »nb gcfc^raubtcn ober

gcjogencn ffiöd)ffen wol fd)ieffen, fonbcrn auß jcber, wie felgam

fic auch fen, iai fchwarg ju treffen wiffen. iPann wai finb

iai für faule ©chnacten, baß man fagt, nian h^b ju »iel am
bacfcn, ober bie S8üd)ß hab gefloften, ober bas Jewr bab jn

etfdirectt. O ©locfengect, baß tieft ber ctfl ©tceich nidit en
fd)iect: !8iri 43aringö7(rt, flirbfi »om ^lig, ober ÄrcbSMrt,

ftirbft »om SonncrfnaH : ©o »etfriech bich aud) wie lic Ärtbfi,

förchil nicht, wannS tonnert, ein Sbton . wcrb com 43immel

fallen? 2Beißt nicht, baß fchtecflich laut fedlicb, »nb tecflich ill

fchrcctlich. JDie ®etifchen »ülcfer, wann« tonnett, fchoffen fie

inn all 9Jiad)t mit Pfeilen bargegen, bem jupiter folchcn Sro^
ju we()ren, feine rumpelenbe ©teinfäffer »mbjutehrcn, wie »n;

fere Äugcltlcmer heut mit grobem ®efchüg tftun: ^cut haben

bic ßeuth mehr al6 ein Cbwennmt, ja »ber SBafilifcenmut, bann
bie ßbwen fötchten ein panengcfcbrep , bie iBafilif'ccn ein ®es

räufch »om Sffiifct, aber bic Wcnfchen nicht ben gewtfpeicnben,

5)ul»crfd)eifTenbcn »nb ©alpetcr furgenbcn |)6llenbunb, »nb ba«

praßlcnb ©rfchütteren »nb erjitterenb praßlenb ScufelSgefchre».

Sa fie lagen mit bcn 58üd)ffen grölten bcn Seufet nod) mit

feinen ^evcn auß bet üufft in bie ^pSllen, ja fd)ieffen fie bet)

toi^enb herab : JDaß fie wot bei »n« hie onben bleibe muffen,

auß ©org man fchieß fie wtbet hetabcr : baher fompt« , baß

bic Öeut nit mehr bcß Soner« , nod) ©rbbibem« ad)te, ia fd)it

be Süngfte tag gar »eradite , bieweit er im ^ewr füll fomen.

7(lfo baj ®ranich recht fdjreibt, ^anibal mit feine Sci[)ffen, wets

d)en er fcwr »n flro jn'iffben bic Körner legt, ^»rrhuS mit

©lephante, 'Mlevanber mit feine hbl^incn iKäbergängigen Shürs
tie, Kntiochu« mit feinen hi'»enbe ^actenfarren , Caesar mit

feinen fewrigen SBcrgablauffcnben Säffctn, wirb heut bie ?cuth

fo wenig fchrecten, al« licff einer mit naffen ©ttofchwawen ge;

gen ihnen : bann fic fühten beut nicht mehr Statt »mb tie

!8erg , fonber ®erg »mb bic Statt, geleiUen 93ieer barumb,
ja graben Jtbgrünb barumb: allbieweil man bie ©ünbflut bes

forgt, baroet man auff biciBcrg: heut ba man bic Süiibbrunfl

beforgt, bawet man inn bic Sieffe in bie S!B affer , »nnb hilfft

bocb fo »fei al« ei mag, fleigt fcbon fein Sroianifch SRoß hins

ein , fompt bocb ctwan ein ®olbbefchlagencr »nb ©olbbelabcnct

(äf'ef barein, ober fcheißt gulten Äctten hinein, ober fdiir/t ii:

ftechgolb inn eim Jaß mit SBein. ^ber ba« ^urrlebaufifcft

®efchüg hat bannoch ein SBecf auff in bie Mnbadit gebracht,

»nb bie 8eut gar Jpe»ligcnehrfam gemacht: ©ann wie fallen fie

nur fo bemütig niber, wan ®. 9>eter« ober ©. SÄarr, ober

ein« anbetn fertigen begepatterter SXawrbrecher inn thonenb.'t

®ei}a!t »om SSerg Sina mit jhncn iai ©efag rebet, alfo baj

mancher »or fBeitetflorbener JDemut »ergißt aufjuilehn, wie

bie SOiofcowiter Üegaten, bie ben Äopf jur ßhrcrbietung wibct

bie 6rb fSoffen. £) wie bucfcn fid) tie Äontgifdic »or bem JKos

fchcllifchcn ©»angelio, »nb bic 3ngolitatifd)e »or bem ^protes

(tantifdien »erbot, »nb bic SorbefiUifchc Sunrfcrn »or bcß iöis

fcboff (Siweuare 3amorifchen Pfaffen gewenheter Areugbficbp,

ber fontt fie Seicht hijren, »nb alfo gcfirmt bot gen -pimel

fd)icten , S wii lieffen tie SBiäuß »or bem Srangöfifcben ®es

fdiüg auß Serowan , »n ju £luintin lieffen ftd) bic Kalten
giuen 95!ünat nit fehcn, »nb ftarbcn »or ©ri)recfen, »nnb bie

<Öafe" lieffen im P'inb ?ÜBe(burg auß ben ^ecfen. iDerhalben

»nftfeftrocfen , fe^tt ©. Susann« Äuget in bicf), fo biß wot

.ii .j.a^i.
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cot tnn ZcuffI flffcflncf. CcftrdSt kot^ ?emniu« in feinet

(8i-t6cracnf)cit (Cl.; ladt Ijcut jctcr mag Icfen) tic Jant^tiKcbt
in glontccn rnib aorna» l)ab(n mit »yulofrijcftanct bit ^<[n:
Itng »tggcfctjolTcn : ti^ war ein tcffcr SOicifictnüd al« ^ippo;
aati*, in tic äiSälb bf^ljalbtn anjönt<t, oktt eben tieft«

Semnii, la «t mit ©eftand gfbrantct Äbfcfjnililing t>on ?cfcet

cnnb Äftnern ti« ft^ irolt rtrtrcibcn , al« ob iic Scutb lie

JBjrniuttiT l'.Ut.n. Mrf) nrnn, ei Ijilft nicl)t ein jcten fcafi 8or:
bi'i'(tti^n|lin für ben £)onncT, wie Jiicnfec £i)bctium. (ii tegs

net iiit rsann tic Saivrcn auf Ctclficn gctjn, c^ f)at abec gc:

regnet, »nb 61au« Olarr faiit, lai fenn bie beften ©rijÜB.n
bie fcl)lcn, bann fie f(f)ietycn nicmanb tobt.

SWan l;ieng bifSii-eilcn niferem Burftgurgelct ju obetit ein*

Sljutn«, ein grcp (Samelferl an, iai bi^ auf bie Gtö teii1)et,

an bcmfelben I)afpclt et mit b«!>ben -päuten hinauf, fcatnact)

fuhr et ivieterumb fo gewaltig »nb geivip t)crab, bap einem
las G^eficbt barob »etglcng. »JDian tltfjtet il)m einen greifen
©abelgalgeu auf jivifcften jwen SBiium gefpeitet, an bemfelbi:

gen bieng er jirt) mit ber -pänben an, »nb fuljr baran fjetumb
onb betwiber, luie ein anberet mürber Staten berumb, bap et

mit bem Jaf gat nictts beruhtet, fo flarcf war et inn ben
atmen : Sr fonbt aud; auf eim 2trm auff ein ®ttfc{ |icf) jieiu;

ten, bafi ber ^eib wie eine Äauffniännifd)e iBilang in ber äöag:
Punb. Xu* auif tai er ba« ©ebiirfl »nnb ®elüng ercrciret,

Citri^e er wie taufenbt ScuffeC, wie bie ©cbifleut »ber ailjein,

ali cb er im .«pecfelberg fäp. Jcf) Ijab if)n einmal gebbrt, Iai
er feim ©rfjiefiiungen >Bolbeiart »on ®anct CictorCporten bip

ju aXontmatre rujfet, »nnb in ber ©djlatbt wtber bie .pu^els

bu^en, auif bem Eecf)felb Ijert man [i)n fi-t)te»en bip gen fang;
weit, etwa« nefcer ali Iai ©efrfjüi »er a)Je|, welcb« man
»ber Äbein ju 2eutfcl) »auretü ober 8or gel)6rt fjat. 2)er be;

tüf)mpt etentor (lett lang fein folcbe (Stimm in ber ©c^lacit
»or Sroi, nuch ©emoflfiene«, bet Stein inn SJiunb nam »nnb
om 9)ieer»fet in ben aCnnb ruffet, ali ob jbm bet ^al^ ab wer,
iamit er baS S. aupfpted)en lerne. 2(ucf) feine ©lieber »nnb
Äbetn meht ju fteiffen, »nb in feinet ©tärcfe ju erhalten, wot;
ten ibm gemacht jwo groffe 5BleiI)ene Äugeln, gtSflet ali bie

fflJargtaff Mlbetecfit inn Jtanrffott gefcfjoifen, ein jebe a(f)t tau;

fenb, fiben Ijunbert Sluintalpfunb wigenb, weltfje er 2(lieta|en
»nnb 3ui-fauber nennt. Siefelbe nam er »on bet ©rben inn
iebe ^anb, bub fie in tie ftolie ober ten Äopff, onb bielt fie

olfo »noerwentet tte» »iertbeil Stunb, rnnb wol noit mebr,
ttele^« ein »nnarfjjutbunige StÄtct i)l. ©pielt mit ben Äling;
ftangen, ©peerbäwmen, .panbfpacfen »nnb ©perclingen: riß

mit ben atter ftcircteilen. aSnnt wann ti ju bem Jall fam,
Punb et fo feP auf Cen Söffen, bafi et fid^ eim jeben »Bagbalp
oupbott, wa et ibn »on bet flett jiebc, wie »ot Seiten bet
gaufibebeb SOJilo tbat: OJacf) teffen (grempet pflegt et ein (Sta;
natapfcl inn bie -panb ju nemmen, »nnb fcbandt ibn bem,
ket ibn ihm aup bei ^anb tonbt bringen, »iit tiefet SBeip
flewebnet et firf), bap et nicbt aUeine ftatrfet warb, fontern
mit bet ©törcte aucb füngei: wie ÄiJnig SKaffnifia, tet buic^)

flleid)e weip firf) erjunget wie ein Ti-tltt , bap er auc^ neungig;
lärig einen ©on erzielet : »nb !ont 14 tag poPlauffen.

SBann et alfo nubn tie jeit bat jugebiarfit, onb ftcb ges

ttodfnet, geriben, gewifrtit, gcfrifcbt, onb bie Alenter geentet,
gettelt er aügematf) wiber beim, nam ben SBJeg turrf) etlicbe

luPige SBifen ober anberc haulbarc Setter, ba^at er fein ®e»

fpret^ oon geltbawlit^en Sachen, oon be« 8ieba(t TOeiierftoff,
erfragt bet SBtenen ^)olicei onb Regiment, etwog, wie ©tige«
liu« an eim ieben fräutlin (Settee fütfebung, befiibtiget »nb
eriucbet etlicbe SBSum onb .Krautet, bie beut etwa« jweifel«
baben, »nb bielt fte gegen bet alten »ötbet, bie taoon gefcbtie«
ben, ali abeopbraft, SDiofcerib, SKarin, ^liniu«, SKicanbet,
ajiacet ont ®alen : ttugen autb tet fimplicien bantooll ^u baup:
welcbet ein junget Änab, Sbijotomu« genant oon SBürBbuig
bürtig, watten mupt mit ^adengraben, ©tfjaufelen, ©icfielen,
Äatfilen. Sattenfloen, ©paben, ^pebjapffen, 3ettawen, ®tabs
Pideln, gggejinden, ©ettbawen, Sippen, ^ideln, SÄngäblin,
®«tteln, Smbmeifern, .^agmeifern, -piiplin, »aupenberflin »nnb
antcrm ©artneri jeug, wol juatbortfieren , onb jubctbieren,
jupflanftcn, jubelfeen, juoerfegcn, jufrf)ripffen, juietten onb
ben bäumen jufibneugen, jubefcbneiten, jupfrupjfen, jufi-br6ten.

©0 balb pc nun b«i'n tarnen, etbolten »nb finnfcbrijpfften fie

ettlicb» a>ai juoot gelefen wat woiben, alleweil man bo« effen
juritbtet, »nb faffen bamit ja Äifrf). ^ie folt ibr merdcn,
bap er ficb »on tifer iDifciplin aurb ober :Jifrf) bctfett: £)ann
feine SKal waten nücbtetn, matfig ont fparfam , fintcmal et tet
fpeip nut gencp ben witerfpcnnigen autflaujf beS SRagcn« jus
Pillen: aber taj Karf)tmal war gemeintirfi ctwaÄ flüfnger »nb
weitleufpget : »nnb alfo fei« fein, barumb baben bie 2(lten baS
SWacbteiien allein füt ein tecbt aKal gcbalten, ben SJiittagimbip
ju arf)t JBbttn nut füt ein SIKorgenfupp : babcr fompt« bap
man fagt : ©in 2(benb ip frblicber bann »icr 93Jütgen. SBai
oud) tet SroP unterer »ielet »ngeböfcltct onetbeuteltet onnb
fi-büpiget 3(r|ct inn bet ©opbiften äSecdpat abgeioUct »nb ge»
walblecbet im gegentbeil balten onb tbaten. SSntet be« man
nun ap, watb bie Settion jum SOJoigenimbip angefangen, onb
al« lang si ibnen gefeilig ooBjogen. Sie oberige jeit watb
mit guten gelebtten onnb nujlirben teben jugebtatbt. SJacbbem
nun bei Sifd) aufgebaben , onb ©ott omb feine ®aben band
gefagt gewefen, ba fieng man wieterumb an SKuftc attlicb ju
fingen, auf gepimmten 3nfirumenten jufpiclen, quatuor, trium,
3)!ufeten, CilaneHen, !c. übet tic tleine futgweilcben auf Jiari
ten, SSürfeln onb »rettfpiel oorjuncmmen : aSnb baben blieben
fie mit gro)|em lup onb gutgefcbirrig , onb übten firf) jujeiten
bip firf) bie punb jufitlaifen fcbeibet. SBen weilen befud)ten fie

gelebtte belefene 2eut, wolgeji-bidte JBerfamlungen , Historicos,
Puetas bie einen onfterblicb marfjen fönnen, cntweberS gams
bifd) ober ^eroifcb, iDann Carmen amat quisquis carmioe dig-
na gerit: iffiet eobSwüctig tan tbun onnb bewrifen, tet liebet

bie fo einen fijnnen loben onb preifen : Sbct fie 6efprarf)en 8eut,
welche frembbe fianber gefeben batten.

3n miteler 92arf)t, ebe pe pcb jut tu5 begaben gicngen pe
juoor an Iai lufftigpe ort, welcb« offen ont fren Punb, be«
4)immeU wefen onnb enberung ju befrfjawen , »nb ia gaben pe
orf)t auff bie ^.Maneten, dometen, Jiguren, leger, gelegenbeit,
:ffpect, anfeben, Cppop^en, onb coniunctionen beS ®epirn«.
JDarauf recapitulirt, onnb obcrfcblug et furglirf) auf 5)otagoj
tifrf)e weip mit feinem Scbtweifei aüd icai er bie gange 5ogr
jeit burcbgelefen gefeben, erfabien, gebbrt, getban onnb oer»
nommen bat. 3a et trutiniett ficb aurf) onb legt fein geben
onnb wonbcl teffelben Sag« auf tie 8Bag te6 i8etgilifrf)en.

Vir boiiu3 et sapiens, etc. Söann tu tirf) tcgP ju füffet tub,
ont bii wäUen gebn bie äugen ju, ®o bend juooi ein jete

nacbt, aSie bu ten tag (;abp ()ingebtari)t onnb ipäfi bttfelbjt

weitet folgt.

Cljriftton :auguft üfcljer

»aibam29.2tu9urtl771 ju^dpjig geboren, flubirt« bafelbjt

»on 1788— 92 unb bcrcif'te aWbann in faufmdnnifdjen
@cfd)dftcn bie ©d^rocij, grantteid), Stallen, Spanien,
bie gfJiebeclanbe unb SRuplanb. ^ad) feinet «Rücffe^c lebte

tt ali ^tioat9elff)cter inl^teöben, batauf toarb et 1804
.^etj. @iid)f. gegittionötatl) unb ^tofeffor ber Äulturgc;
fd)i(^te unb ftl)cnen ßitetatur an bet Unioerptdt ju SBiitj»

bucg, »0 er bi« 1817 blieb, in roe(d)em 3a()te er feine

entlafyung etiiiclt. ßine unter bemSitel: „Äafeenfprung
»on grantfuct nad) 3Äünd)en »on gclip »on grö^licf)«>

l^eim," 1821 ju ieivm «fAienene ®d)tift, beten SJerfaffet
er wat, »etroicfelte H)n in fi«falifd)e Untetfudjung unb jog
JJ)m, wegen erwiefenet Seleibi^^ung bei Ä. Saietifcfjen

Stnan^minijter«, grelberrn oon ?erd)enfclb, oierjäf)rigc ge=
flungstlcafe su, bieec »on 1821 bi« 1824 etbulben mufte.

— 9?arf) feinet gteilaffung pcioatiptte et in granffutt
amSÄain, Sonn unb 2Bainj unb jlatb am ledteccn Dxtt
ben 14. Äpcil 1829,

©eine @cf)tiften finb:

©opbie. Gin Koma n. Seipsig 1795 fgbe. 3 2^Ie.
Äontab. .Äomifrf)et iRoman. eeipjig 1797.
SDie faoonarbifrtje Jamilie. Kiga 1797.

Keife »on MmPetbam übet SKabtib unb Cobit
nacb Senua. SSetlin 1799.

Äomifrf)e Somane tet ©paniet. i 3LfjU. Scipjio

1801 fgbe.

©panifcbe «JJooetlen. SeiHn 1801.

Keifeabenteuet. 8 Sble- »testen 1801.

®emÄlbe oon SKabiib. »etlin 1802.

JBeue Keifeabent^euet. 5)üfen unb eeipjig ISOSfgbe.
4 Sb(e.

. QttmiUt »on S^alencfa. eeipjig 1803. i S.f)U.
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fflcrg reffen. Scipjig 1804 fgbc. 2 Sfitc.
' Sieifc nad) SKon tpctlict. i?ci»iig 1805.
". Seife narf) .^tcte«. 8eipji« 1806.

; 3Jeife()ibttot()cf. SBecIin 1806 foCe. 4 S^Ic.

SKeucfteS &emaiit »on ©panien. Seipjig 1809 fgte.

2 Sljle.

3Dic Drei SfiinbfcnfaOrer. Sdx>m 1S17.

(SemÄIbc »on SBrafltien. ^cftf) 1819. 2 S^Ie.

Keife nocf) Soiibon. ßdpjig 1819.

Äagenfptung »on gtantfutt nac^ SKünc^en.
Seipjig 1821.

Ätiegö.- unt> Keifefal&tten. Seipätg 1821. 2 Zf)U.

.&i)ocintI)cn. gtanffurt 1825.

ÄobinctSllücte eine« ®efangen«n. gcanffutt 1825.

2 Sr)te.

SZcuc Ärieg«: unb Mcifefa^tten. g^rantfuct 1825.

: Äutiofitätenalmattac^. SKainj 1825 fgbe.

S3i6tiotl)et ber neueren Sleifebefcfjteibungen.
gcanffuit 1826— 23. 3 Zi)U.

Jdipctbem legt man bicftm äJctfaffct nocft bie »ot 1829
unter bem ?Cutornamen Sljciflian ^Cltfjing ers

ftßiencnen erütifc^en Komane unb SZüoetlen bd. —
Sbwoi)! bicfe Sefjauptung feincSmegä erwiefen ifl,

j,' fo wirb fie bocij baburcft untctPü^t, baß ber ©tiit

,,
unb iic 58c()anb(un9«it)eife ber eben crroaftnfen Dbt

^' fcßnitäten auffallcntie Me^niirfjteit mit ber ©cbteibart

1. ' unb Jorm ber anberen fcfjriftjlelletifc^en 'HtbnUn
6. U. gifc^er'S Ijat.

ßine gciftrcic^e, lebfjnftc unb nnfpred^enbc 25atjlcllung,

fo tt>ic ein rafdjer, flicfenbcr @tp(, jeicijncten alU 2ciftun=

gen biefeö tatentöoifen EKanneö f)6c()ft poitfjeil^aft auö,

«nb ecroatben if)m, nicnn fic gleid) aucf) nur mciftenS

gcfd)tcfte 9tad)bilbungen frember Dctgtnale ober geiimnbte

3ufnmmen{!el(ungcn roarcn, t>ie(e Kiof)tn)o!lenbc unb Quf=

merffamc ?cfer. ©eine ©d^tiften njetbcn bafjer immer
als eine angencfjme unb untec[)iiltenbc Seetüre rüf)mlid) }u

empfct)len fein unb fönncn in bicfem ©cbiete ali 9JJu|iec

gelten ; S^öi)ntS barf mnn jcboc^ nid^t »on i{)ncn «er(nn=

gen.— ©eine befle 3{cbcit bleibt iiaS ©emdlbe Den äJas

lencia. ®. oben.

2)a« SSagnp \)on StipoliS. *)

1.

©apitafn***, berbaS **fc^e SBriggfcüiff, bie S«unbf*aft
führte, fjattc im Sctotcr 18— ju 2Clicantc eine Sabung von
@oba, 9Jianbe(n, SBdn, orangen u. f. m. eingenommen, um
mit bem erfleu gfinfiigen SSinbc, natf) *** in ®ee jU gtbn.

SBirflirfi fiadtte er aucft nac^ einigen Sagen auS, unb natim
ben gem6()n(icf)cn Cutfi narf) feinem SBeftimmung^ort. ßS war
gcrabe jdjn Ui)r QJJorgenS, alö er ben .pafen »erließ.

SBinb unb SBctter »erfpracbcn ifcm dne Siiperft günfiige

Ja^rt. 2f6er wie bem SDienfcfjen nid&ts »on ber Sufunft gd)6ct;

fo auct) f)m. 9?acf)mittag« um jrcei llfjr warb nemlirf) ber 6a:
pitain dne Fregatte gewahr, beren 9Jianoeu»re iljm »erbäcbtig

fehlen, wiewolil fie wenigfienß notb »ier Stunben entfernt war.
SBalb aber Ü6crjeugte er ftcd, baß fie 3agb auf i^n macfete, abnete

tnbeffen noc^ feinet wcgeS, mai fßr dn Unglüdf i^m wirflici) 6e;

»orftanb.

©0 »ergingen jwdoolIeStunben, w5f)renb iijm biejr.-gatte

fttfe immer ju nä'bern fortfuljr. Sie manoeuorirte babei jo ges

fcbWt, baß an tdn ©iittommen für il)n ju benfen war. 3egt
aber benfe man ficb fdn gntfegen, ali er einen tripolitanifcben

6oper ertannte, ber mit »ollen ©egeln gerabe auf ibn jutam.
©robenb wc^te bie btutrotbe Slagge, mit bem filbernen i>a\bs

monb, Bom .J'^nterfaftelle ^erab, wä^renb bereits iai wilbe

Saurfjjen beS barbanftftcn ©rf)iffS»clt6 fjeruberfcboH.

5BJan muß ncmlicf) wiffen , baß ber ßopitain fcfton in "KlU

cante »on ten fdnblicfien Mbficbten iei S8e» »on Stipoli« gegen
*** benacbricbtigt worben, aber fetne^wegeS ju überzeugen ge«

wcfen war. 3e|t nun erfannte er bie, SIBaiirljdt obiger SBarnun;
gen unb fab fdn ©cbidfat nur ju gewiß »otber. SSai inbeffen

feine Tfngft nor^ »ermelirte, war ein Umfianb ganj dgener 2Crt.

er battc nemlicb fdne junge ®attin, Sofepbc S— , bie

Socbter be« ***fcl)en SSiceconfulS ju ***, bd fiel), mit ber er

erft »or dnigen TOonaten in ber ®efanbtftftaft«fapcac ju * *

getraut worben mar. SEBafi foOte au6 ibr werben, wenn i>d6

©cfjiff »on biefen iRarbaren genommen warb?— 3n ben .parem
Ui SB«»* wanbern ju muffen, war asx^ iai (Slüctlic^jie, waS

*) Xu« Q. X Stf'^et'« »Aabtnet^jUidCe tiuti etfangenen."

itir bcBor^urrefien f(f)ien. (Si galt baf)er dnen eben fo fc^nttleit,

ali feiten (änifttilaß.

3um tSlüct fu'I eine 5!Btnbjli(le ein, woburch ber Gapet an
ieber weitern SBewegung »crl)inbert warb. S>ai junge SSdbcfjen
fclilug nun fclbfr dne recht paffente SSaßregcl cor. JDaö tioiit

®cfiri)tcl)en mit Safran gefärbt, bie Äleifcung eineö ©djiffCjuns
genf-, dn tünillicher .pßcfvr; bie .pänbe enblicb mit Oder gefärbt
— (&i war uiimöglitf) , bierunt.T ein weibliche^ Stßefen ju erfen«

nen, baä (on|l bie eieblicbCeit unfi iai (Ebenmaß fdbfi war.

So mochte eS fünf Uür geworben fdn, atä ber SBinb wiebec
oufftifct)te unb bie'gregatte nun mit sollen ©egeln auf bie

SBrigantine jufam. ffialb tljat fie einen fcharfen ®cl)uß über
bie iBortS betfdben, baß bie Äugtl raufcbenb über ben Ä8pfcn
ber 58efa|ung Ijinflog.. Sugleicl) ertönte dne Cbwenfiimme aus
bem gpcachrobre : — „JBeigclegt, ober i()t werbet in ben
©runb gebohrt!"

ÜDie armen Seute gehorteten natürlich auf ber ©teile unb
erwarteten iijr ©thicffal mit frommer ©tgcbung. Unterbeffen

fam bie Fregatte immer näher, legte pch endlich unter ben Sffiinb

unb fegte ein j^att bemanntet iSoot au«. Sie barin befinblfs

eben OJiuhren fcfioffen nun unaufl)8rltrf) ihre glinten ob , ober

fchwangen ihre Säbel in ber Suft, unb erhoben babd dn gräßs

licheS Jnbcigi'fchvd. ©nblich legte iai ffloot am Schiffe an,

unb ber gaiijc iiaufe frhwang fic!) mit feinen ©nterbdien hinauf.

Schon einige 9JJiuuten jucor hatte fich ber (iapitain an
Mi Steuerruber gebellt, währenb bie Qanie übrige 93iannfthaft

neben ihm auf ben Jtnicen lag unb ihre gefalteten .&änbe ems

por hob. dreimal fchwang hierauf ber 3{nführer fdnen ©äbet
über ibren Acpfeii , bann aber hi''9 er fie aufHehn. — „Cie
jlleiber! bie Aldber! Shr pun^fI" — rief er jcgt mit grins

jentem Sachen, unb riß bem Cnpitain Siccf unb SBefte ab.

JCaffdbc gefchah mit ten Uebrigen, fo ia^ jeber nur Sie SBdns

tleicer behielt.

3e6t hieß ci — „Sapitain unb Steuermann nebft bret

SKatrofen mit uni; bie übrigen bleiben am SBort." ffieinenb

jdgte nun jener auf ben angeblichen ©cbiff^iungen unb fiami

melte bie SSorte: „l\ mio Hglio." — ^er ganje .&aufe brac^

nun in ein toUeS ®elätl)ter aui, tttin iai tleine buctlidjtc Uns

g{thöm_ fam il)nen gar ju polfirlirb »or. — „ÖJun! ©o nimm
ben 2Cffen mit!" — fagte ber Anführer — „3d) meine, baß

er uns »ielcn Spaß marf)en foll
!

"

.Öicrauf beorbcrte er jehn »on fdnen Ceuten, jur Rührung
iti ©i-hiffes jurücfjubidben , unb fiieg bann mit len übrigen,

neb|i feinen fedi« ®efangenen in iai Soot. Sofepha Itanb jtts

ternb neben ihrem Spanne unb brücfte ihm bie .panb. 3*6'
ging ei pfdlfchnell auf bie Sr'flftre ju, wo bie ganje SOJanns

ftbaft jubelnb in ben SBanten hing, ober auf ben iJfaen faß.

S>ai Schiff, mit ber tripolitanifchen Jlagge auf ber ©pi|c i<i

.^intermafteS, fieuertc langfam nach.

?I16 bie^ ®efangenen jegt on iöorb gebracht waren, würben
fie bem 'Äbmiral, wie man ihn nannte, »oigefJeHt. 2)fefet

faß, mit untergefchlagenen 58dnen, auf einem großen, mit

®oIbbroeat überzogenen Mrmftuhle, unb ftrid) firf) feinen SSart

mit »leler ®emächiichtdt. 6ä fehlen für dnen Sarbaresfen tin

jiemifch gutmüthiger alter SSann ju fdn. (£r befahl nemli(()

iebem dn ©cla»enwamS jU geben, loaS aud) auf ber ©teile

gefcbah.

SKun begann er, »crmittelft eine« ©olmetfcherS, bie gc«

wohnlichen Swgen narf) bem 9?amen, ber .perfunft, ber ?a«

bung, ber aSedimmung beS ©chiffeS unb bergldchen mehr. iDet

Sapitain beantwortete UUti ber SBahrheit gemäß. .&ier erhielt

jeber ®efangene, für ben nächften Sag, ein anberthalbpfüntis

geS Koggenbrob, ber Sapitain aber beren imsi. Had) würbe
iebem an einem aBofferfoffe eine fidne blcd)crne Jlafche gefüllt.

©0 wie« man cnblicf) ben OTatrofen ihre ©chlaffiellen auf
bem aSorterthdle beS ©chftfe«, bem Sapitain unb feinem Sohne
aber unter bem crffen Sectc an. 3en« mußten fich mit bem
bloßen SSoben begnügen, biefe betonten wenigfienS jwet ölte

S3infenmatten ju ihrem Gebrauch. Still unb traurig begaben

fie fich nun auf ihre »piä^c unb brachten ten größten Shell

ber 9?a<l)t in leifen ®efpräcben ju.

6in« trbjtete, dn« ermuthigte bo« Mnbere ; fo hielten fte

fid) gegenfdtig aufred)t. SiBaren fie boch bdfammen i hatte bocft

©ine« iai Rubere noch; war boch |)erj an .perj, Sippe an
Sippe gepreßt! 3" Sifl": unb Sreue, in aSertrauen unb Äoff»

nung erhoben fte fich bemnocb ftart unb fräftig über ihr SOJißs

gefcbicf. — SBem noch dn anbere« »erwanbte« SSefen jut

©eile fteht, ber tonn nie ganj ungtucflich fein I

@« wer am britten Sage S^orgen« um acht U^r, ali b(e

Jlüft« »on Sripoli« mit ihren QJalmcn enblitb jtchtbat warb.

ZU älionnfc^aft ecijob hierauf ein »ilbei Sreubengefc^rei, iai
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Bnf«rm ungfßcftirfifn ^aart iai ^trj j^trip. ®o lief bic Jrf;
gattc mit ilircr >Pnf« um jiwci Uljt in tcn ^pafcn ein unb warb
<iuf£ firiiTl(*flc bcgrüpt.

^Ilc SignalmafKn ftiiggten, alle %ätt(n>n bonnrrtcn nnb
Iai OBirbitn itt iJrommdn, iai @i(imi'tt<rn btr Srompi'ten
unb iai ©tfjlaflcn bct JBftfen fcrmifittc fitf) mit bcm ^rafffln

b« yi|1o(on unb bem aUci öbi'rtiiufjciittn SBciuillfommnuiigsruf.

SDft övcgattc trivicbcrt« nun ©cf)u(j für ©dju^. Sic ivat bübct

mit allen Sliigfl'"" bct tcfrcunbctcn aXÄrtitc gi'ftftmücff, rDÄI)rcnb

bi« — fit« unten am SBeogfyrict frfimÄhlicf) in« SBaffct hing.

Xlle ©(fangcnc wittten nun aufgcftfjitft unb bcm »m,
tcr fiii) in einem Aioit am -pafen befon!), von einem ber Sf:
ftticTC torgeflellt. — „3n baS iBagno!" — faufete bet turje

JBefdjetf, unb fie rourren abvjefütirt. JTer Sen, ein langer,

bagerer, fcftreiarjbraunec SOJann »an mittlerem Jfitcc, liatt«

ffUrtfprütenbe Xugen unb rin fef)t ausbructsoolles ®efi(f)t.

Dabei trug et einen weisen Surban, mit ®ülb gefJicff,

unb ein fchreefelgeibeS CbertlelS, mit fofibatem ®raureert eiiu

gefafit. 6tn mit Biamanten befe^tet JDo(d), bcn et im Oörtel
Pecfen fjattc, macfite fiine ganjc iBewaffnung au«. 6r raucljtc

Oüi einer prücfjtigen 'Pfeife, bercn ungeljeutet Jtopf rooljl ein

^aI6e£ ^''funb ju faijen im Stanbc rcar.

SJeben feinem »rccatfiflen flanb auf einem ftibernen ?)rS;

fentirteHcr ein golbener Se(1}er mit Sorbet. JDic aSänbe bc«
Äiof't rearen abroechfelnb mit fc^änen UvabtiUn in ben Icbf)afs

teften J^tben retiiert ober mit groiien Denetianifctien Spiegein
telecft. tinter jebem bct (e|tern befanben fii-f) auf 6ünfü(ti|c{)en

präcl}tigc Stfjiagufiren unter (Slocfen, «iä()renb man ju beiben

Seiten »ergcitete ÄÄfigc mit 6anorien»6geIn ober Seifigen fab.
lInter^ef|en rcar unfer unglü(flicf)cS $aot nebft fämmtlirbcn

OTatrofen im Sagno angelangt. äJiefeS i|l ein Sfjeil b«e Tir:

fenaU unb bilbet eine grojc -palte, bic aus einem ©rbgefcfioj

unb einem obern Stodrcert befteht. 3n jenem, rcic in biefem,

befinbet fiel) eine Sieilje tunticr aSeb^lter, bic in ben 9J!üucrn
angcbracbt unb jum ?(ufentha(tc ber Sciaucn benimmt finb.

Um iai ubcre Stücfroetf lauft bal'cr eine holjcrne ®altetic t)crs

um, ju bct man auf jroei treppen hinauf jleigt.

iSor biefem (Scbäute liegt ein geräumiger -pof, mit einet

^c^en SOJauct eingefaßt. .f)iet befinbet firf) »ine ®artücf)e nebfl

mehreren anberen iBictualtenliänblcrn; eben fo ein« SOSeins unb
aSranntrceinftfjenfe, tie jugleitt) al« Jtaffeel)auä bient; bann «ine

SRenge ^rambuben , befon^er« für Waucd; unb Scltnupftabat;
enblii-f) «ine groSc 2(njal)l ojn aSertäuferinnen , bei benen SBafi
fcrmelonen, drangen, eitronen u. f. rc. für eine Äleinigfcit

ju haben finb. 2tucfj fintet man in biefem .&üf« ^rcci gro9c
Cpringbrunnen, in beren Saffin« gcwafcfjcn wirb. Sie Sloaten
finb in ben ©cfen angcbracf)t.

Qi war SOiiffag; ber Safcfti ober Muffeher erwartete bic

neuen Sclaoen am Eingänge bcS SBagno. ©eine barbarifche

(»efithtSbiltung, feine funfeinben Sigeraugen, fein ungeheurer
Sthnurrbart unb fein« grcfie .Rarbatfd;« fünbigtc fi>glei(f) fein

fchrecf(i*ee .panbreert an. -hierauf wieg er ben Gapitain nebft

feinen Sohn fn bic crftc Seite jur Stechten , bte 9Jtatrofen aber

in bi« folgenbe ein. Ttuch reicljte «r icbem au6 einem grof-en

©acfe ein ficineS SRoggenbrob.

„.&Qtet eurf) por bcn erften -Rieben" — fagtc «t mit rauijct

©timme— „benn fonft folgen fie bunberfrocis natb. — Spannt
«ure .pangmatten auf, ober orbentlicb, fagc ich «ucb I— SBaffer
fann iebet ficb täglicb jwei Ätflg« Ijoltn, aber burebau« nicbt

mebt."
„«SJct Selb bat" — fuhr et fott — „fann ficb faufen,

wai ibm beliebt; bocb mup et ficb jupot mit mir Pcrftebn. —
3cb fag'S eud) Sbriften , wenn ibt mich beim ®uten erhaltet, fo

bin ich ber befte JBaftbi , ben ibt euch wünfcbcn f i>nnt." i>itf
mit legt« (t ibncn bie Uicbtcn gu^ringe an unb tiep fie allein.

4.

Um Biet llbt famen, wie gcwSbnticb, bi« ©cfopcn jutficf,

bic im »palaftc, auf bcm SBerfte, im ^bafcn u. f. w. gearbeitet

hatten , b«nn immer warb um tiefe Stunbe Jeierabenb gemad)t.
di waren an breihunbett jufammen, meiften« farbinifcbe, neos
politanifcbe, peilianifcbe unb romifcbe Sceleut«, intern all« bicfe

glaggen bet Spott bet SBarboreSfen finb.

)Bi« fecb« Uhr war nun biefen armen 8«utcn erlaubt, auf
bem .pof« ju bleiben, wo bann iebet eine flein« .panttbterung
trieb, einige roufcben , anbere beffcrten ÄIcibungtftücfc au« ;

blefe ftricften 9t(|e, ober wollene 2Rü6en; jene fcl)ni|ten Saffel

unb ©abeln ouS fflutbsbaumbolj. |>ie'r fab man ©trobmatten,
ober woUen« ©cbuh« flecbtcn, bort würben Söpfc unb JJ«ff«t

9«fticft — .fiurj alle« war in Polier »efctiaftigung.

3brc neuen Unglficf«gefabrten waren inteffen oucb nicht mö;
figj fie balten Pielmebt pultauf mit ber Steinigung unb Cinri(b=
Jung ihrer Bellen ju thun. «Btan errätb leicht, baß bie ajtatrofen

biet ba« meifte »errtchteten i tenn (ic hatten ficbpon bemßapitain
fJet« «inet guten SB«l;anblung ju «rfreucn 9«t)abt. Äud!) nabmcn

ft« an bet jungen, fcbfncn ^rau, in «Inet fo unglfiifticben Sage,

mit unPirfiellter ^per^licbfeit Sheil.

3eft, al4 bet 3n'an auf bet nabcn SOtofcbee jum Mbenbges
bete rufte, ftrfmtc nun bic ganjc aXaffe bet ©clapen in iai
SBagno hinein, ©cbon porbct hatte einet ber SDtatrofen einen

JVorb mit ©peifen unb einigen Jlrügcn ©ein für ben Gapitain

geholt, woBon aucb ibnen iljt S^beil jufam. iDetSSafcbi, bet

nun bie Bellen Pifitirtc, crbtett ein fleine« ©ratial, unb gtinjtt

tecbt fteunblicb bafür.

-hierauf begann nun her gew6bn'i«be 9?amcn«aufruf. 3u
biefem ISntemufitenti« ©clapcn, immer bunbert jufammen, einen

Ärei« bilten, in teffen SWittc i)er Sbetfcbreibet, ein ncapolitanis

fcbet Wenegate, fianb. Biefet rufte fo jeben einzelnen mit Sianicn

auf, worauf bic 'Antwort— „Ksta!"*) war. 3«tfrnabm bana
au« einem großen SBinfenforbe,. bet pon jivei Sclaoen getragen

bie Sunt« machte, ein einpfünbige« Sloggenbrob.

.^»ifrauf mußte alle« in bie Bellen, wenigften« oot bcnfelbcn

fein. Bur Seieücbtung be« ganzen, großen ®ebäubc« hingen

nicht mehr, aU brei große Sampen herab, worüber bie Mufficbt

einem Unterauffeber übertragen war. Sei bcm matten Scheine

berfelben faßen nun tie nieiften Sclapcn in ®ruppen beifammen,

unterhielten ficb mit feifen ©efpräcben, ober fpielten .Ratten, unb
bergleichen mehr.

Um neunUbr mußte ficb alle« jurSube begeben unbfammts
lieb« Üampen würben ouSgclofctt. ÄUe SclaPcn befanben fic^

nun in ibren .^angmattcn, unb jebe« laute 2>5ott war hart »er»

pSnt. üeife jog jc^t Sofcpbc, narf) äSerabrebung , ihren |)i)det

betPor, worin ein artige« Sümmcben in ®olb eingenäbt war,

trennte ein wenig auf, nabm «wei Eoronilla« **) f)<taui uoD
bracbte bann alle« wieter in Srbnung.

Mm folgenbcn borgen um fecb« Übt warb gewerft, um fi««

bcn jogen bie ©claocn, in mehrctn Mbtheilungen , ju ben Pct»

fchiebcnen arbeiten au«. ®et Cfapitain unb ber Sajütenwärtet

(ScbifTejungc) würben babei mit noch Pier anbern auf bic ©e»
gelniacbtrei gefantt. Sebor erhielt »orbcr ein jiocipfiintigc« JRogi

genbtob. Um cilf Übt warb auf eine ©tunSe SERittag gemacht,

unb etwa« SKaiSbrei au«getbcilt. Bann ging e« wieber an bie

Arbeit bi« gegen Pier Ubr, wo regelmäßig ^eierabcnb warb.

Unfer faar blieb bie«mal im ^»»fc unb taufte ein« SSenge

ficinet SSebütfniife, unter anbern aucb Sabat für bic armen

SDtatroren ein. jt)et Bafcbi erhielt, wie gcwöbnlicb, feinen 2lns

tbcil bapon. 3hrc Sage pcrbcffette ficb im ®anjcn fteilicb nuc

wenig ; bocb waten fie minbeften« feinet brutalen SJebanblung

au«gefe|t. gin leiMicbc« Mbcnteffen unb eine Slafcbe gticcbifcben

SBeine« fcblten aucb beute nicht.

iOic« war unb blieb, mit feltenen MuSnabmcn, bic gce

wi5bnlicbc SageSorfcnung. Otur wenn e« etwo bringcnbe Sdiiffes

arbeiten, wie UuHaien, MOtafeln u. f. w. gob, fanb eine SSets

Snberung ftatf. Auch waren bi« Sclaccn fowohl an jebem grct»

tage, ) al« übcrbaupt an jebem türfifchen Sefttage, Pon aller

Arbeit frei. 2)a bie tüble 3abr«jcit beranrücftc, fcbaffte bet

Gapitain aucb wollene Becfen an. Uebrigcn« gegenfeitige« Muf«

tecbtbaltcn, unb Sieb« unr Siebe, in fiillcm, füßem ®ebeimniß.

5.

Mllmälfg macbte nun aucb bct Sapitain mit mcbtetn anbctn

Ungtßctfigefäbrten »ctanntfcbaft. Sei c«, baß fie ibrc Bellen in

feiner 9!ähc bitten / »ber baß et fie auf ber Segelmacf)erei am
traf. Unter jenen war befonber« ein olter, portugiefifcber Steuen
mann, bet Steifen burd) alle Pier SEBclttbcile gemacht batte, BoIIs

fonimen gut cnglifd) fpracb unb feine Mbentbeuer febr lebbaft ju

erjahlen perftanb. Siefcr warb nun an aUen Stubetagen bet

Mbenbgaft be« Sapitain«, benn Sofcpb« i)Mt 'bm mit bem grbß«

ten S3ergnügcn jU.

Mnbcre, bie befonber« ba« 9J!ittclmeer tannten, trugen bann

aurf) ba« Shtige jur Unterhaltung bei. So mai ben Sb«nfifcb=

fang, bie 6orallenfi(cheret, bie griecbifcben ©cf)wammtaucber

u. f. w. betraf. iDet Sapitain felbft crjobltc bann wicbcr Pon

feinen großen notbifcbcn Jährten nacb Mrcbangel unb Drontbeim,

nach Q)eter«burg unb ©tocfbolm. SKan tann beuten, wie ange«

nehm biefer Seejirfcl war, unb wie fcbnett fo mancbet langt

SEBinterabenb perging.

©ine bet intereffantcften Srjäblungen be« alten ©tcucrmonn«
war folgenbe, bie hier mitgctheilt wirb. — „3cb befanb mich"
— bub er an — „am »orb be« boUanbifcben C'ftinbienfabrcr«,

^etet pan SSit, bet pon Mmfterbam nach »atapia befiimmt war.

eben hatten wir bic Äüfte Pon ßciMon im ®eficht, al« man auf

einmal eon einem 6nbe be« Scbiffc« jum anbern Scuct tief.

•) iDa« fcentfdfiebifr.

••) Äleine fpanif<fie (SoHmünäf, unfcfähr fc grc6 teie ©rochen im

24 fl. 8u$, abtt beteuttnb bitter, unb »on einem ^iajler (2 fl. 2t It.)

an aSettb.

***} JBrtanntlid; bei ben 9}to«temin iai , toa« bei ben Q$ri|len ber

@«nntas ifl.
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©cfton fc^lug quc^ tuitftfct) tk stamme au« tct großen 8ucfc cm«

püc, unb flog in wenig aSinuten icn 5)Iafi fjinan."

„Salb gcttctljm nun aucf) bie ©cgrl, iai Zamvcti unb bie

SSootc in Säranb. — Sßit ftnb tjcrlorcn ! 2Btc finb »etlotcn !
—

tönte ci iüxd) iai ganjc ©cf)iff in grtijiltdjem 2(ngjlgcfrf)rct. JDa

flog id^ atbcmlo« auf iai ^int«ttaft(ir, «tgriff ein iSnu, U4
niicft iatan Ijinab unb fptang in bie ®cc. ®o fafe icf) unfre

SüUc, bic mir nacftgefcfileppt tiatttn , mit »ier 9;)Jann »or mit,

l)ülte fic ein unb tarn glüdlicl) an SBorfc."

„9{ut)ig rutcrtcn roit nun immer auf Ccuton ju, unb in

aenigcr aU einer ©tunbc tonnten inic bie grünente Äüjte mit

it)ten ^almcnnjälbern bcutlirf) cor un6 feljn. SBalb begegneten

wir auch einigen gifdjctbooten unb liefen mit ifenen in Saffana;

IJatnam ein. 4)icr fanb ic^ Sii'""*" "n*' Untetftiifjung, befonberS

bei SCRiinijeer Dan 2t— g, ber einer ber reicbjten yiantagenbcs

figcr roar."

„®o gern mir inbelJen biefcr SBiebermann ju einem ©cOiffc

Bct^olfen i)ätte; ei war bennoct) bei bet 2(nnfli)erung bcrSBintetf

moufionä eine Unmüglitbfcit. ß-r tfjat mir baljer einen anbetn

a?orffl)(ag , ber if)m (elbft nic()t wenig am ^erjen ju liegen fff)ien.

3n alten Jamilienpapicren (latte er nemlic^ »on einem unbcfanm
ten Kubinenlager gelefen, iai fi(^, mehreren 2fngaben ju Jolge,

in bem Snnetn bet 3nfel befanb. 2)iefeg foHte ict) , in Seglet;

tung eines Äunjlsetfionbigcn , aufjufinben fuc^en unb in iebem

g(<lle einer guten aBcIol)nung geivartig fein."

„3cf) bat um einen Sag ®ebenfjeit unb naijm bann ben

a5orfcl)lag mit gtcuben an. Bmat »ertannte icl) bie SSefcljivetben

unb ®efat}ten einet folcfien SReife butcljauf- nicf)t; allein icl) mar
gefunb unb fiatf, fo rcie roll Watl) unb entfrfjlolJenheif. 2llfü

fc()lug icl) ft61)lict) unb reol)lgemutt) ein, etl)ielt einen 3>otfc[)up ju

meinen (äinvicl)tungen unb warb butcl) einen gcticf)tlicVn S5ertrag

gebccft. 3n meinem SJeifegcfabtten, ben icl) nun tennen lernte,

fanb icft einen fel)t »etftänbtgen unb etfal)rcnen »DJann."

„JDer Sag ber Tlbreife etfcfeien; mit frofjem SOiutljc nahmen
wir fon unfetm ^^vin^ipale Jlbfcbieb. 3eber »on unö trug einen

tebernen SBeutel mit Sieie , ein $aar ^piftolen neb|t ^ul»er unb

58let, eine .Äütbififlafche mit 2(rrof, unb SSaffer, eine fleine fus

Vfernc ®(()ülTf' nehfi Seiler, ein ^aar geilen unb fflrecfceifen,

«in tleineö Sau, einen ßompaß, ein geuerjeug, ein SBeil unb

«ine gro^e SBÄtenhaut. ©o wanberten wir in ber füllten grü^e

»ier (gtunlen weit."

,,mi aber bie Sonne fjü^er flieg, macr)fen wir unter einem

fcfiattigen SBaume an einem ffiac^e -palt. Bann aber fchoffen

wir uni jum SHittageeffen einige iBiigel, bratcten fie an einem

hüljernen Spivpe unb Berjel)rten fie mit »ortrefflicl)em Jlppetit.

®egen jwei Uhr bracl)en wir wieber auf unb traten in ten

llrwalb ein. Einfangs war berfelbe noc5 jiemlicl) Iitf)t, aber

balb nahm er mit iebem ©cl)ritte an 2)ici)tigteit ju."

„3n ungel)cuern SOJaffen ftrebten bie l)ol)en, perfct)(ungenen

SSume empor; faum fiel l)iet unb ba ein fcl)wacl)er ©cfttmnier

l)inbutcl}. linnh iai Unterl)otj war fo in einanber »crwaclifen,

iav ftff) nur mit ^ülfe beS SBeileS burcl)bringcn licff. Gntlicl)

etreiitten wir mit Sonnenuntergang eine Stelle, bie unö jum
SJachtlager taugtict) fcf)ien. Jbicr jünbcten wir ein ^ceuer an,

fcljoffen abermaU ein !$aarSBögel, fochten fie mit einigen Jpnns

ten Weil' unb Ijatten fo eine treffliche JfbenbmaDljeit."

„9Jiein Keifegefahrtc legte fich hierauf jum Schlafen nie=

ber, wÄhtenb ich felbj^ bei unferem Jeuer wachen blieb. Äcin

JBlattchen raufchte; im Süftchen webte; %üei wie ®rabcefiille

um mich her. Doch plüllich »ernahm ich in ber Seme ein

bumpfeö ®etöS, bem roltenben Sonner gleich. iDie »Äume
raufchtcn, wie »on einem £)rtane bewegtj bie ®rbe bebte, al6

fchlügen taufenbe »on SBli^cn ein.— &i war ein großer Srupp

»on eiephanten, ber in geringet Gntfernung im Stabe »or;

öberjog. So wachten unb fchliefen wir wechfeUweiS."

„sDie Sonne ging auf; wir »erjehrtcn bie 9?ef?e unfete«

SKahleS unb traten bann wohlgemuth unfere zweite Sagcreife

onJ OTmSlig warb ber SBalb nun lichter unb im glänjenben

SJiorgenflrahle lagen bie ecffcn Tfbfä^e ber ®efairge »or uni.

Schon lachten wir fie gegen 33Jittag ju erreichen, aii wir auf

einmal einen breiten, tiefen Äanal »or ani fahn, iet über

uni über mit bichtem ®cbüfch bewachfen ivat."

„®ohl eine i)a{bi Stunbe ruhten wir am Kante beffelben

unb parrten ihn unoerwanbtcn SiMii an. (änbtich glaubte

mein ®efShrte eine Stelle ju bemerten, wo ein ©utchgang

miJglich fchfen. ®r beftanb bemnacf), tro| meinen (Kegenoor;

Peilungen, auf biefem SfBagftücf. So ließ er fich am Soue in

bie Siefe hinab unb brang mit ^ülfe be« Seile« ein."

„(Schon hoffte i'O if)n auf ber anbern Seite jum SSotfchcin

tommen ju fehn, aii et pliS|lich mit fchtedlichem Mngftgefchrei

nach •&ülfe rief, ©ilenb« flog ich am Saue hinab unb brang

in bic Oeffnung »or. Sa fah hi in ber (äntfernung bie fun;

telnben 2tugen einer gtoficn Schlange, bie nierig an feinem

ii-'ri,in ftaß. ©en Sob in ben Mbern Ttie« ich wieber hinauf

unb ffi^lt« mein Unglüct fn einer ganjen Schrecflichteit. 3ch

affein in biefer Sffififlenei ! - ©o {rtte fd^ ben fibrigen Zheil
iii Sage« trofilo« umher."

„©er :!(bcnb brach an; ich befcfjloß mein SJacf)tlaget auf
einem Saume ju nehmen , bet in bet 9Iahe fianb. -piet banb
ich mich mit meinem Saue an einem afte fefl unb fiel barauf
in tiefen Schlaf. üDoch faum mochten einige Stunben »eraan-
gcn fein, alfi ein heftige« Ungcwitter losbrach. !8Ii| auf !Bli|!
Schlag auf Schlag! Ser ganje 4?immel ein wogente« glam=
mcnmeer! — SBilb rafte ber Sturm, in Stiitmen fchoß bet
Kegen herab; jeber 2fugenblirf fehlen mein legier ju fein."

„Sa entfchloß ich mich fchneO, glitt hallig am Stamme
hinunter unb warf mich in einiger ©ntfernung platt auf ben
»üben hin. 9)lü|lich gefchah ein heftiger Schlag; bet Saum
panb in Jlammen ; ba« Jeuet etgtiff ba« bütre C9ra«. 9Jocf)

einige SJJinuten unb e« war um mich gcfchehn. Mthemio« flog
ich einen benachbarten .&ügel hinan. Tiber bet Soben wic^,

ich fing on einjufinten unb fiütjte in einen Tlbgrunb hinab."
„7(1« ich wieber ju mir tarn, befanb ich mich in einet

tiefen .pöhle, auf einem .gtaufen SOioo«, in einer ?trt Sammcrs
licht. 3ch blidte empor unb fah, baß oben burch eine große
Öeffnung ber SKonb hineinfchicn. Sie hohen , Überbein feht
fteilen äßänbe waren inbeffen auf allen Seiten baoon entfernt-

SOiit 6-ntfegen fühlte ich nun bie ganjc ©rSße meine« UnglüciS;
boch ba« ilSertrauen auf ®ott »erließ mich nicht. 3n lliUem
©ebete blicffe ich auf ju ihm, unbe« warb mir wunberbar wohl."

„3rf) fiel hierauf in einen tiefen Schlaf unb ruhte wohl
an fünf Stunben lang. 2(1« ich enblich erwachte, fanb ich ben
größten Shell bet ^bble »on bet Sonne erhellt. So bemertte

ich benn, baß fie techi« unb linf« in gwci große ®6'nge au«lief.— Sollten bic« »ielleicht 2(u«gangc fein? — fagte ich Ju mic
felbfl, unb ein unbefannte« etwa« befiimmte mich für ben jur
rechten ^anb. 3ch fchlucfte nun etwa« ttoctenen iKeie hinunter,

that einige Söge au« meiner Äürbi«flafche unb trat bann meine
gefährliche Sffianberung an."

„So lange ich noch etwa« Sag«ticht hatte, fchritt ich mit
ziemlicher Schnelligfeit fort. 2(1« aber auch ber le|te Schimmer
»crfchwunben war, ba bebutfte e« freilich ber äußerten S5or.

fii-ht. 3* unterfuchtc baher ben Soben Schritt für Schritt,

hielt mich bellänbig an ber SBanb unb folgte allen if)ren Sies
flungcn nach."

„2(uf biefe 2(rt rßcfte ich jwar langfam, ober auch befto

ficherer fort. Sing« um mich h« war 2(lle« 9Jacht, boch in

meinem Snnetn glanjtc c« wie ba« heffRe Stctnenlicht. 9Son
3eit ju 3eit tuhtc ich eine SSiettelftunbe, nahm etwa« Stadt unb
Sei« äu mit unb tappte bann wiebet in ber ginfterniß fort.

So mochte ich wohl «wei Mieilen unb barüber jurüctgelegt ha=
ben, al« ich in ber (äntfernung ein »etworrene« ®eraufih »er?

nahm. 3u gleicher Seit warb ich ein 5)aar fleine, feurige

fünfte gewahr."
„Fimmel! — fagte icf) ju mir felbfi — 855a« ift ba«?—

3!t ee ein Schimmer »on Sag«licbt'( Ober finb e« bie Tfugen

einer Schlange, bie auf mich jugefcboffen fommt? — Soch bie

feurigen 'Juntte blieben unbeweglich ; e« fchienen beinahe Sams
pen iit fem. — So fchritt ich benn mit tlopfcnbem perlen
unb fteubiger Tthnbung bem lieblichen Sichte ju. — 7(uf eine

mal machte bie SBanb einen ftartcn Xbfall unb ich ftanb oot

einer gelfenfpalte, bie im glänjenbcn 2(bentrothe lag."

„SSBelch ein 2(ugenbltcf ! — 2(ußer mit brangte ich mich
burch ia« Sefiräuch unb athmete wieber freie 8eben«luft. 3«
rofigem Scl)immer ber finfenben Sonne lagen bie .füllen eine«

freunblichen Sotfe« »or mir. 3ch eilte bohin unb fanb ©rs
quicfungen aller Mtt. — 3affanapatnam war faum eine Sags
reife entfernt. — So enbigte fich meine furchtbare SBanbes
tung :

'

6.

So war SJeuiahr {)erangefommen , al« unfer Siebe« s unb
Ceiben«paar enblich bie langgewünfcbte ®etegenbeit fanb, einen

Srief nach 2(licante abgeben ju laffen, ber bie ®efchichte ihre«

Unglürfä enthielt. Unterbeffen war ihr fleiner Schag freiließ

um »iele« »ertingert worbtn; boch faben fie immer noch ein

halbe« 3abr unb etwa« barüber »or fich.

Sie« aber mar auch ber äußcrfte Sermin, binnen welchem

fich bic iffiieberberftellung ber freunbfcbaftlichen aSerhältnilfe jwte

fchen *** unb Sripoli« mit Seflimmtheit hoffen ließ. So tru:

gen benn beibe ihr Schtcffal mit 9iube, ©ebulb unb .^offnung,

biefen brei fficnicn oller Unglüctlichen , bie ftc() ben himmlifchen

nahen.

e« war in ben erfJen Sagen be« SKot, al« ftcft bet 6ap(s

toin, wie gewöhnlich, mitSofephcn unb mebrern anbetn ScIoj

»en auf ber Segelmacberei befanb. Sie offenen 2(rtaben bers

felben giirgen nach ber Secfefte unb man tonnte »on benfelbcn

bie ganje Sthebe überf^hen. Äeine aSiertelftunbe lief an bet

Sanbuht ab, ohne baß unfet Q)aat ben .porijont betrachtete,

beffen reine«, glänjenbe« Slau mit bem grünen, fpiegclnben

aXcere äufammenfloß. ,..



Q. 7i. g t f (^ e r. 383

SnbH(^, ungtfÄ^r um n«un llfir, ta^tt (n S^ortroefl ciit

Crpit ouf, iai ba(b für (in< ***\<f)e Jn'gattc ttfonnt

maxi. iDct 6apitiifn bitiKtttc in furjcm, bop fie gerate

ouf tu SRfjebe jufteucrfc, unb tief mit ouptr ficf) : j,^C'.

frtfung! »ffrriung! — eanbeifutcl— UntcrljÄnblcr ! ^rfifcnfj

frf)(ff! — TfUi-S grcubc unb 3u6ct ! — Mite« eitnb oorbfi!"
— jDobti umarmti; tt Scftpljm unb ecrfptarf) btm Muffel;«

rin Gttcogi-ftficnt.

IDiit bem günfligllfn SBinbe fam nun b(« ffrcgofte Irnrntt

nJS()«, fi> baf! man bereif« bie SKannfcfiaft auf bem ä?frbfrfc ju

rrfennen im Stanbc war. 58a(b ontecff fic auf bct Mljebc

;

licS lum 3<i(f)en bv« Jriebcn« »orn eine lucifie unb bann bic

SJiitionalflaggc rotben ; biptc einen rotten SBimvel auf unb
feuerte auf bet Sadt-orbfeit« eine Äanone ab. itlc« bie« bes

leatete, baß pe in ben -Jiafen einlaufen »ollle unb bet .fJÜlfc

eine« Jüotfen bebßrftig roat. SBittlicf) ging aucf) biefet balb

baranf bal)!n ab.

60 näbftte fi(^ bcnn ba« gtoßC; bcrtlit^e ©c^iff bem ©fn:

gange be« ^afen« , »0 e« , aufiet bem Sercicft bet Batterien,

con neuem oor Unfn ging. 6« fegte Ijietauf ein ffioüt mit

einem Sfrijter unt fiebcn SKonn au«, ba« »on bem Sootfen

oetabe auf ben Mtfenaüai jugcffeuett rcatb. ^ict Weg bet

Sfl'ijiet, bet eine f leine »eipe gl^ga« f^g/ in'« Canb unb
rearö nun bem .pafencapitain, bet iijxi etwattete, foglcit^ jU

bem Mbmiral geführt.

G« bauetre ungef5f)t eine fiolbe Sfunbe, a(« bct Dffijfct

mit bem .f>afencopitain jutucftam. Seite besiegen nun bie

f(^6ngc[c()mü({re Älnnralitiit«batfe, bic mit jmMf SJnberern bes

mannt rcat, unb langten in turpem am SBctb bet Jtegattc

an. 5ia(^ einet (leinen SBeile ging nun bicfe unter ©egel, be^

gtfifte bie fripolitanifefie gtagge nacf) IjcttSmmlitfter SBeife mit
neun Sdtüffcn unb lief, »on bem .pafencaintain felbjl gcfteuert,

unter bem J^onnct bet ©egenbegtüpung in jlolict ^ta<i)t in

ben |)afen ein.

ita 6apitain unb 3ofep6c l^atten bie« äffe« mit unfagfi;

Act Jreube angefefjn. ?(bet jegt roat ba« 3ci(f)en jum jeier;

obcnb , unb jtcat um anbcttl)alb ©tunlen ftii^ei gegeben, in;

bem am anbetn Sage ein grcpe« Jeft einfiel. @o muptcn fie

alfo, mit ben übrigen ©claoen, in ba« SBagno jutüeffeljren,

ttaciUcn abet bi« fccf)« Uljt im ^ofe ju. .&ict fiatte nemlicb

einet bet SBeinserMufer ein artige« Seit auflc^Iagcn laffen, rco

bie fleinc 7(njal}l bcr n!ol;ll)abcntcn @efangcuen regelmäßig ju;

fammenfam.
eben fop unfet gfödlicfic« ^aar, Me SBonne unb ©eligtcit

im ^erjcn, bei feiner Kbenbmabijcit , al« ber S3afrf)i jut uns

flcn)6I)nlirf)en Etunbe nett) einmal in ba« Sagno fam — „9Jun
gticbcn mit ©urf) !" — Ijub et freunblirf) an — „Suer neuer

ConfuI ift angelangt unb bat bie (bfilicbfien ®efef)en(e, fonjcbl

für ben SBen, alS für bie ©ropen mitgebracbt. 3e^t niirb'«

ni(f)t lange bauern unb XUe« tommt naiebcr in Orbnung. Hbn
Sbv mü|it ein ^aar Sage (Scbulb ^aben, bi« ba« geft Borübet

ijt. 25on bet Arbeit fcib Sbr nun obnebin befreit."

„SSa« 31jt mit für biefe gute Qiacbricfjt geben rcoHt" —
fu^r er fort— „ba« ftebt bei ©urf; ! Sbi: m'ßt ia, irf) Ijab e«

immer gut mit ©urf) gemeint unb ©urf), nebjt ©uern eeuten,

öuf alle nur mbglic^e 2frt gefrfjont. Xlfo fingt aue^ mein Cob

bei ©uerm ©cnful, ba« roirb mir nfigli(f) fein!" — SSan be:

greift leicbt, baj et einige fpanifcfjc Boppcltealen etf)i<It, w«:
mit et benn febt juftiebcn reat.

Bct ©apitain batte natfitlic^ aud) feine Ceute nicftt »et«

geffen , unb fo waren autf; bicfc boppelt »crgnugt. — „Jpoffef,

Wie rcir getban baben \" — riefen pe ibren trübfinnigen Warf);

tarn ju — „unb e« roirb aud) in ©rfüllung ge^n!"— Babei
teirfjten fie ihnen ron ibrem greubcntranf unb erbeiterten pe

roenigPen« für ben Tfugcnbücf. So warb c« 0(^lafen«jeit unb
aUc jogcn fic^ in i^tc Bellen iutwt.

"Um fofgenben 97!otgen fc^on nm fünf U^r erfefticn ganj
unoetmut^et ber Oberfebreiber mit jroei 6cla»en, rcotion bet

eine einen ©offet, bet anbete ein SoilcttenfiPrfjen trug.'—
„©^tipen au« ••""_ rief et mit lauter Stimme, — „ttetet

betoütl" — 6« waten unfre Jreunbe mit ibren Pfuten, tenen
ber Suruf gutt. ©onacb erftbienen pe bann mit ibnen unb
ftcllten pcb ouf. 'Mbcr wie grofi mar Sffepben« CrPauncn, al«

fie i^r ÄiPcben unb ibren Äcffer ertannte, nsDrcn jene« jut
ie(t)ten , biefe« jut linfen bc« Sberfcbreiber« Panb.

„®tf ift 9J!abame 8***" — «Kamen bc« ©apitain« —
»at ieft bie weitere Jrage. — „»Verbergt pe nirf)t, benn pe

muß unter ©utb fein." Hüc \ai)tn pcb erfcbrocfen an; borf)

feiner gab einen Saut »on ptf). — „Jürrfitet ©ucb nicbt!"—
fubr ber Cberfcbreiber fort — „Ee. ^obeit bet «ei' bat wn
ii)t gcbütt; et ip getübtt; et weift iftt ein 3immer in' feinem
*atem an, bi« 35t abteifen «nnt. — TClfo noc^ einmot, wo
ift fie?

"

„^iet !" — tief bet ©apitain — „JpUt ffebf pe »et Surf) '."

— intern et auf ben angeblirf)en ©aiütenwürbtet wie«.— „9Bie'!

— rief bcr t'berftbreibct im bßfbften ©rPaunen — „bicfer mijs

gepaltetc Jtnabc ta 't " — „Kirbt anbcr« ! 3^) nehme alle

meine Seute ju 3eugen ! Gefragt pe, wann 3bt wollt." —
„ZA) glaube ©ucb, wicwof)! leb niitt begreifen fann—

"

„euer ©onful" — fubr et fott— „bet @t. |)of)elt bapon
erjÄf)lte, töljmte pe bocb al« eine ©c^fnbeit. — ©ben beSbalb

btael)tc ief) aurf) bic ©at^en mit. — ®e. .^obeit wctben b«ute

in ibrem .&atem ju TOittag fpcifen unb fjoffen pe bafelbft ja

feben. — 9Jicht al« ihre ©clnnin, fonbctn al« eine fteie ©uro«
päerin, tie peb auf einige Sage al« ®nft bafclbp onfbält. —
ee. .ibob'it pnb fo jufrieten mit ©uerm ©ouccrain, baji pe ihm
baturrf) beweifen wollen , wie wertb 3hr ihm fcib. — »Datum
fußt SJJatame ptb anf leiten; cfte jwei Stnnben pcrgcfien, bin

idj roictcr bei ©ucf)!"
Co fprac^ er, fagtc bem erßaunten ?tnffebet einige SGJortc

in« rbt unt ging. £)iefet abet bffnete bem ^aate fogleicb ein

©abinct, ba« pcb im .J5intetgtunbe be« Sagno befanb. ©« war
mit einigen eutopäifrf)'cn SRcubeln, fo wie mit einem ^olfteu

läget terfebn, — „.piet ©apitain I
" — fagte et „biet iü ©ute

SBobnung füt bic futje Seit, bie 3f)t noc^ f)iet feit! SBtaucbt

nun ©urc Segucmltcbfeit !"

iCie SWatrofen trugen ic|t tie ©acben binein unb btacbten

aurf) ba« Simmer in etwa« beffcre Srtnung. 55ann liep bet

©apitain fein Itcbc« SBeibcben aßcin, »crfcblefi bie Sf)ür, pellte

jum Ueberfluf' noc^ jreci Süatrofen al« SBäcbtcr tasor unb
ging bann pnnenb, poa ftiHcr Jreube, jwifcben ten Sellentcis

ben auf unb ab. Sufepbc aber fanb in t^rcm ScilettentiPcljcn

u.f. w. Title«, wa« ju ibret SSerwantlung n6tl)ig wat.

<£o mochten wohl antettbatb ©tunbcn oetgangcn fein;

entlieh Panb fic in ihrem tollen ^u|e unb in ihrer ganjcn

€rf)6nheit ta. SScnig SKinuten, pc rufte ibren SKann, um
JU iJtfncn unt empfing ihn mit einem Äuß. @r felbft abet

ftauntc pe mit ©ntjfiden an, tenn c« war wie eine neue, lic6=

lirfjc Saubcrgrftaft für ihn. Sber i« biefcm 'ZfugcnblicJc flopfte

c« unb ein SSatrofc melbcte ben Sbcrfrf)rcibct an.

IM tiefet nun cinttat, ptalltc et not ©cheu unb SSen

wunterung jurücf. — „QSie?" — rief er — „SP ba« wirf:

lirf) fo'(" — Sofepbe lächelte; ber ©apitain bejahte e«. —
„Oiun fo ()at Cuet ©onful ja bennocb 5Re(f)t ge()abt! — ICbct

tie ©änftc wartet auf ©urfj, Cignora; tarum laßt un« aufs

brccijen, wenn« ©ucb gefällig ip."

Sofepfje, ton ben beiten SCRfinnern gefolgt, trat nun im
McbPen Olanje be« ^^u|e« unb bet ©chbnbeit ijtxaMi unb

fcbtitt nun langfam i'otwätt«. UnwiHfütlicb , in tafchet SBe?

wegung , Pellten prf) ie|t alle ©cfaoen in jwei Seihen auf, pe»

Icn auf bic Jtnie, hoben bie Tixmt auf unt riefen mit bewegtet

©timmc : „O Abnigin be« Fimmel«, hilf un«! S Äbnigin

bc« Fimmel«, bitte für un«!" — So febr fcbien i^nen ncms

Itc^ alle« ein Sffiunberwerf.

?tn ber Pforte te« »agno wartete bereit« eine prächtige

©änfte, tie t)on jwei gefcbmüctten SKaultbieren gettogen warb.

5Bei icbem berfelben Pant ein eigener gühret, wäbrenb pcb

tetht« unb linf« ein iJialaPfclaee befanb. 2>ic eine ©eitentbüt

warb nun geüffnct unb Si-Mcpl)« ft'cg ""• ®atauf jogen bie

spagen tie tofhfeibenen, mit goltenen S«'*"»'" befeften SBot:

Ijange ju, unb bet Sug, ben £)betfcf)teibet an bet ®pi|e, fegte

pcb in Bewegung.
©0 langte man in weniger at« jebn SOJinutcn an bem

Sfiot be« ^alaPe« an. jDann ging e« butcb einen gtcßen |)of

bi« an ein jwcife« Shor, bet in ba« Snnete führte unb Bcr;

fcbloffen war. JDic ©änftc hielt, tie ^agen flatfrfien in bie

.&änbc, ein gjfiSrtcben bffnc^e prf) unt e« traten jwei ©hripen;

fdarinnen, jum ©mpfange ron 3cfeptien, bernu«. SMeie neri

ließ nun bie ©anfte , warb mit einem großen , weißen ©ci)leiet

fcebeeft unb folgte ihren SSegleiterinnen in ta« 3nnere nach.

Ueber einen fchJnen, mit Orangenbäumen befehlen qjlag

fam pe nun »on ben ©cla»innen geleitet an ein britte« Shor.

£)ie« war ber ©ingang jU bem eigentlichen SSohnpalafte be«

ffle», in beffen SWitte fic^ bet .^arem befanb. ®a« Sbot Jffs

nete pcf; unb »iet anbete ©cla»innen frf)Ioffen firfi an bic übti;

gen an. So ging e« weitet tutcb einen teijenbcn Satten unb
herrliebe ©chattengänge, bi« man entlii-b »or einem weißen,

^ierccfigten Webäutc ftanb.

„aöir pnt jur ©teile ! " — fagte bic eine ®cta»in auf

fpanifib unt (lopfte an einer glügeltbür. 'Mugenblicf fprang

biefe auf, bic ©clu»in winfte Jofephen mit ten übrigen )u

warten unb fcblüpfte hinein. SBenig SSinuten unb pc fam
wieber, winfte 3ofephen mit ben übrigen einzutreten, naijm

i^t ben ©cf)Ieiet ab unt »ctfcf)loß bie Jlfigeltljür.

8.

Unfete Jrt'UnHn befanb peb icjt in einer weiten iSorballe,

bie iu beiten eeltrn in eine äietlfc^c ©afferie auflief. ?Cn ten
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6nb<n btrfctfcn ^fngcn grojie rotf'fdbcnc SSorfjSngc ^cra6, mit
goltcncn Sraiijcn »i'vju'vr. iDic (Sclainnni'ii gdvitctcn SiJftpbi'n

tuv(() t« jur Kc()tfn .panb unb ffljobtn bann b«n aSüttiang

jurürf. — „©cf)ct t)ietr, ©igncra!" — fagtc btc obige —
„Stbet l;icr i|l btc Sicpp« ju bcn 3ininuvn bcr «freu ®cmal)s

lin er. i)Df}dt!"

©0 fliegen fie bicfclbe fjinan unb traten in ein fefer fcMn
flcfffinnicttcg üiiinacf) , iai ganj auf europciifffic livt meublivt

ii-ac. Öii'bcn tcmfclbcn bcfanb fiel) ein jicrlid)cÄ Clabinct mit

einem Himmelbette un^ allen Sequemlirf)teiten t)etfel;n. — „3ieö

ift lai aBert ron SOiiliriJ Äorenfenb ! '' — fugte fcie fpanifrfjc

gdaöin — ,,ber ®emal)lin bcS legten englifcfeen Gonful^, cin|l

Me oerrcaute greunbin eon S8ei> föl)an, meinet ®ebieterinl"

®ie füljtte I)ierauf 3üfepl)en auf ein pvacfjtigcß ©opfia,

iai mit himmelblauem ©ammet überjogen unb mit einer 2ttt

Sl)Vonf)immel oetfefjen iwar. i8ot benifelben ftanb ein niebliefeer,

mit ßlfenbcin eingelegter Sifcl) pon JKofenljolj, bem fic^ gegem

fiber em großer »enetiantfctjet (Spiegel befanb, tct faft bis auf

ben SSotcn fcerabging. — %IU ©dapinnen, mit 'HuimijiiH

'ber obigen, entfernten fiel) nun.

„Öteljmet dnigc (ärfdfcl)ungen I
" — fagtc fte ie|t ju 3o;

fepben — „bann geleite ici) ©ucl) ins S3ai) unb »on ba jU

meinet ©ebieterin!" — 3n bcm Mugenblict macbfe fie eine

Äemegung mit bem Sufje unb fc()ndl fentte fiel) ber fleine Sifel)

in ben ©oben I)ina6. ÖJocl) fcl)neller aber flieg et mieCer empor

mit mel)tercn fniflollenen ffledjern »oll ©orbet unb dnigen goU
benen Seilern mit 5röfl)tf" unb 3ucferivett befegt.

3üfepl)e geno9 üperftfiiebene« mit aSergniigcn unb rcarb

fcierauf in iai SBjö geii!l)rr, Iai dgentlirf) au6 Drei @.'meiii)ecn

bellanb. sDa« crfte tiente ium 2iai: unb Mntleiten und mar
mit md)rcren jierliofcen (iommobcn, fo \vk mit fünf großen

tertlicfien ^feilerfpiegeln oerfebn. Hier enttleibete fie fiel) tenn

mit -pülfe ber ©dnoin , um fiel) in iai jtueite ®emacf) ju be:

geben , i»o iai eigentliebc Sab befinbliel) mar.

2(uef) Mcr jeitl)nete ficb alle* buref) $racf)t unb ©c^Sn^dt

aus. Sie JDeefe ivar in Jiuppelfotm gewölbt unb mit !)errli4cn

2(rabe6fen in ^uvpurrotl) unb anbern Ijoijen ^«rben bemalt.

2)ic Söeinbc maten mit iveißcm, geftietten SOiuffelin befeangen,

unb ber ^ufjboben mit großen SDJatmortafeln »on gleicher Jarbc

gebecft. Siai 'i^ai felbfi war mit 2llabafscr aufgelegt unt) mit

brei Stufen »crfelin.

3mei »ergolbete Hnl)ne führten iai SBafftt fcerbd unb dne

filbcrne Soilette ent!)i.lt allei, mai an ©eifen, Sffenjen, Selen

ti. f. w, nur erbenfücl) mar, ©in Sl)eil isi niuffelincnen S?e;

fcangee tonnte aufgewogen ruerben, bcnn hinter bemfelben bcfajj^

fiel) dne ©piegeUuani;. 2?aö QSanje marb »on oben turel) tuet

genfier cricucljtet, fStnmtlict) mit rothleitienen a3orl)ängen »er;

fel)n. ©0 fchmamm alle» in magifcljem SRofenlicljr.

Uli 3ofepl)e gebabet l)Ottc, fotltc fie in iai brittc ®cmacfe

fleföbrt merien, taä jum 3iul)en befiimmt unb beSl)alb mit

mehreren i^ttomanen »eiferen mar. itlldn fie fiiblte fiel) fo

munter unb lebenlig, ia^ fie fogleicf) in iai ?(nt(eicejiimmer

jiirüet ju gellen befdiloß. SBalb bffnete nun bie ®cla»in Die

©chublaien fiimmtlicber ©ommofcen , morin fiel) eine öiengc ber

foftbarften inbifdjen ®i)an)liS befanb. — „(&i ift ber SBunfc^

tiidncr ©ebieterin," — fagte fie— „baß 31)r Sud) dnen baj

»on watjUn fottt."

eben batte Sofcp^e ifcre Soilctte beenbigt unb glÄnjte nun

in boppdter @cl)önl)dt. ©ic mäblte fid) iahtt dnen Ijimmcls

blauen, wie er ju iljrem l)etrlic[)en , meißen 2(flaStleibe am
pnffentften t»ar. ©o »etmdlte fie nur noch einige 2lugenbltcfc

unb marb benn burd) dne lange Sdlje foiibatcr ©emndjer ju

fcet f rinjeffin geführt.

©ic trat ein unb fa^ firft in dnem großen ©aale, bcr

aUti an 5)racl)t übertraf, mai il)r 6i6l)er »orgefommen mar.

Um (Snbe bcffelben befanb fiel) auf dnet ©jirabe, mit purpur:

tien Äiffen belegt, bie (5iemal)lin iti SBeiiS in ihrem liöd)ften

©dimucf. ©ie minfte 3o(epl)en mit il)vcr SBegleitedn naher,

reid)tc fbr bann dne SKofe entgegen, beantmortete if)re ißerbcuj

gung mit einem freunblid)en eäd)eln unb beutete auf ba^ ititien

neben it)r. 2>ie fpanifd)e ©claoin blieb al« Dolmcffd)edn.

3ofep()e nafim $lag unb bantte »or allem für baS erhaltene

©cfebenf. ®ie ^dnjefjin nidtc frcunblid) mit bem Äopfe, ftrei;

cbelte ii)t bie SBange unb fragte, ob fie gefdimintt fd. Ttuf

Sofepbcn« »erndnenbe 2tntrcort fagte fie: ,,0 roic feib 3br
©uropÄerinnen fo glüctlicl)! 25ic Somnfcnb mar aud) fo rotl)!"

— ©arauf »erlangte fie 3ofcpt)en« ®efd)ief)te ju l)2ren , »on

bcr fie jiur uncotttommen unterrichtet mar. ©cfeon juecr hatte

bie ©da»in bie fiSftlichften (Srfrifcbungen I)erumgereid)t.

Sofephe erjäbtte bann, unb mie natürlich, auf eine hSchft

riShrcnbe 3(rt. S)er g)rinje|yin gingen babd bie 2fugen übet,

unb fie !ußte ba« fdißne, junge SBeib mit unoerfteater ^er?;

lidifdt. — „3a ,
3l)r liebt mehr als mir ! " — fagte fie cnb;

lieh — „aber 3ht reerbet oud) mehr geliebt!" — ©ie mar
bem Mnfchein nac§ ctft brdßig 3ahr unb jcigte noch ©puren

»on großer ©cfiSnhdt. Mbcr ülleg mar crfcblafft, wie benn
alle SJiörgenlänberinnen fo früh retblühn.

9.

Unter biefcm unb anbern ®efprSchen mar ber SOJittag ^crs
angetommen, al« plö|lid) ein i'othang aufraufd)te und ein

fd)a>arier in'vfchnittenet hereintrat, ber ein breitet, golieneS
4ialiit'anb umhatte, unb SBeite unb ^^antalonS »on fcer feinften

Sdnivanb trug. — ®abd hatte er dnen meißen ©tab in ber
4?ani , ber mit grünfeibcnen Schnüren umiuunfcen unb oben
mit dnem golcenen .Knopfe »crjiert mar. — Sicfcn hob er bteis

mal mit äierlichtdt in fcie {)6he unb entfernte fich bann. —
„(&i ift 3eit!"— fagte bie ^rinjcffin — „ä)ec S3ei) erwartet
une!"

©ie ftafchte je|t in bie 43änbe unb plo|lich füllte fich bec
©aal mit ©claeinnen an. ÄDiefe, nicht roeniger ali fünf unb
jmaniig jufamnien, eröffneten nun ben 3ug, mährenb bie IDoU
metfcberin hinter ihrer ©ebieterin unb 3ofephcn ging, ©o langte

man burch dne fleine ©allerie in dnem jmdten ©aale an, m»
bie Sttfel bereit flanb unb a\Ui jum ©mpfange bei f&evi in
iDtbnung gebracht mar.

©inem jmeiten ©ingange gegenüber fielltcn ß[(f) nun bie

©cla»innen in ^mei SReihen auf. JDic $rinjeffin unb 3ofcpf)t

aber nahmen in bem Staumc bajroifcben ^lag. ©inigc SKinus

ten, bie hohe glügelthür öffnete fich unb herdntrat ber SSet)

mit fed)6 fchiuarjen äSerfchnittcnen um fid) her. Q:i)tfar<i)tivoil

ging ihm bie ^rinjeffin nebft Si^fcph«" entgegen unb nannte
bicfe al« bie ®attin ici 6apttain6.

„SSecbt! iKechtl" — fagte er in gebrochenem ©panifch —
„?tber jeft effcn — fprerf)en nachher!" — .picrauf mintte et

ber ^rinjejjin , fie ju ihrem ©ige ju führen unb folgte ihnen
bann an ber ©pi|e ber aSetfchnittcnen ebenfalls nach. ®icfe
bilbeten hinter ben ©i|enben dnen ^albfrdß, ber »on ben
©clapinnen »erlangert matb; fechö berfelben besorgten nun bie

58ei)ienung.

sDtt öeti unb fdne ®emahlin faßen mit untergcfchlagenen

SSdnen auf prächtigen niebtigen ©ophaS; 3i-'fepb« bagegen auf
dnem rotbfanimtenen Jfrmftubl, ber aber taum dnen guß hoc^

mar. — iDie Berichte ftanben auf einer großen, filbetnen platte

mit jierlicl)en ^lifcn, unb waren für bcn erften ®ang, jmßlf
iii fechSjehn an ber 3abl, alle in chinefifchen ^JorjcHanfchaalen

feroirt.

Suerfl famen Mc eingemaditen ©achen, womit man ben

ICppetit ju reiben pflegt. So Surfen , Cliocn , ©effcri, ffilus

menfobl, ^'''ttulat u. f w. nebll ©arteilen, SSatargo ') unb
marinirter Shunfifcb. iDann famen SiagoutS »on ©chßpfens
fleifrf), ftarf mit SKofchuÄ »etfe|t, in fünffacher Subereitung.

iDann 'Svicafii'i »on Kebhühnern; enblici) ber ^iüam "), rott),

blau unb gelb gefärbt, mit ©cbnecten, (antiotifd;en S^isem
fcbneppen unb aSachtelfeft. JDie ©efellfchaft machte bcn Äöchen
©hre unb ließ nur wenig in ben ©chaalen jurüct.

-Piierauf folgte bcr jweite ®ang', ber eigenilicft aber nur
bcn ÖJachtifd) enthielt. JtlteS warb thdU auf foftbaren porjels

tanenen Seilern, thdlS in jicrlichen filbernen .Sorben fer»itt.

®a gab si benn fruchte unb trocfnc ©onfitürcn, fo wie feIncS

®cbacfe unb töftliche fruchte aller 3Crt. 2)ajU tarnen noch jchn
tniflallenc SlaconS, mit ten herrlid)|len ©orbetten gefüllt.

Sugleich ertönte auf einen SBint iei Ü&CYii bie raufchcnbe

Wüfi( dncr großen ©pielubr. ©ic war ba« 3dchen ju dncc
maurifchen Cluabrille »on ©cla»inncn aufgeführt. 35er Sei)

wenbete fich jcgt fehr freunbliit jU 3öfephen unb fogte in feij

nem .^albfpanifch : — „®roßen Sausen! ©chönen Sanjcn!—
2tbcr «tRaDri)cn norf) »iel fungl— «ichtS fett, nicht« glcifeOI"

U. bgl. barbarcstifche 3ierlichtdten mehr.

(Doch enblich fielen bem guten alflichen .^»errn bie Mugcn

iü , unb nun war ei 3dt fich jurücfjujicben. JDie Q3dnjcffin

erhob fid) bemnath mit Söfeph«« "nb alle« »erließ ben ©aal.

.hierauf trennten fidi bie bcibcn iDamen ebenfalls für dn ©tünb=
eben, bo« wie gewöhnlich ber ©iejta gewibmet war. Sofeobe

fanb bie licblichfte Äühlung in ihrem 3immer, warf ficb mit

.^ülfe ber fpanifcben ©claoin in dn <ierlid)e« türfifchc« ©dilaf«

gewanb,. unb fcblummcrte fafl augenblicflirf) dn. iDie ©cla»in

nahm auf dnem ^'o'P« «eben bem ©opb« 5>la|'

10.

©ie ^ieft nun btc ©icfta bi« ungefähr »ier Uhr. Sann
aber etfrfiien dne Sotfcbaft »on bcr ^rinjcffin unb jwar ganj

eigener 2lrt. Mi waren »ier ©claeinnen, woeon jebe ein jicn

liehe«, in aSatifl gcwicfelte« faUt trug, ©ic tbdlten 3ofephcn

mit ij)ülfe ber iDolmetfcherin ihren Auftrag mit. 2)ie ^'rinjeffiB

*) eingefallener gifd&toggen au« bem SDlittelmeer.

••) SRit Bämpfen s'tt^tir Stei« , ber mit aSofc^u« ober Stofcns

»äffet parfiimitt ijl.



Q. Z. gi|'cf)c^, j.,^. gifniming. ^i6i'.

rcönWf« nftiitii^ ifirt Tfri-unVin fn fiirflfitct Jllciiung ju fcf)<n

unb fcntcfc ihr nllo« j^fnöthliitt taju.

Ginc fi)l*( Stttf fcfiii'ii »in »efchl, 3i'fi'»f)e jiSgcrt« la^rt

ttintn augcnl'llcf. ^If< Cclartntti'n lehren nun *)nn6 on, uiib

fo ftünb fic in einer a^iafilfJuntt roif tint ©ultanin ba. I^ie

Älfttung war aurfi ivivflirf) eine ter vräcfitlaften , tie tie ^^rin;

jeffin nur fel6|l tefaß. 2>aju lie folUHiren '•perlen uni) iTiai

manten, btfontcrS am (Surfet unb Surtun. — ^urj, man
tonnte nichts ^«rrdrfier«« feijn. 3ofepf)< feibjl betradjtete fie^

mit aSevjnüäen in tiefer aSerroanbluna.

60 luatD fie pon ten ScLirinnen bi« ©allerie fiinaft tes

jfeitet unb bann am Cnle berfelben in einen prarfjtcollen Mioit

jefiihrt. ffiefer hatte bte 5"'^"' 'i"*'^ Siotunte; bie SBiSnCe

jeigten eine f*fne, eiemalte Säutenorbnunii. iDie 3n:tf(()eni

TiSuine waren mit Suiifleln unb gemalten ÜÄiumenfifiefen auSs

flefüllt, tie 8ambri« oergalh't unb mit fdu'ner Stucfatur »erjiert.

Cet gufhoten rear mit Bleifarbigen SDiarniürtafeln aufgelegt

unb in ber S)iitte befanb fiel) ein 58a(fln ton 2llabafler, aai

bem ein« tmftairene Sffiafferfäute cmpoc Ipranft. 2)ie Mutfirfjt

Qing auf iai tOlcn.

IDie »ier anbern ©darinnen entfernten fii^ 1»'^; bte Sras
Hierin »ar tie einjige, tie aU 2)olmel|*erin jucücfbliib. SSalo

tarauf erfidien bie »jrinjeffin , ebenfallij in einer antern präcl).-

tigen Äleitung unb mit einem grofJen (befolge hinter fiel). Unter

tiefem befanben fki; in ber erflen 9iiihe auch bie ivoti anbern

grauen teS JBeijÄ, jroac fc^6n, aber toc!) etwa« aenigcr ges

fcbmüift.

2tlle biet £>amen na^imen nun auf ten weichen .Riffen

^tal, a'Ährenb ber grffite Sheil isi ©cfolge« am Gingange

Pehen blieb. Sofephe mar mufl;«!!!Itg genug, ficf) gleichfalls

ouf orienfalifche SJeife ?u frSen , unb e6 gelang ihr in tiefet

Aleitung über ©rivartung gut. BieS gefiel ben iDanun unb
bifünters ter »yvinjellin ouSerürtenllid) ivdI)1. — „2(UeiUibrt I

llllerliebn ! " — rief fic einmal über taS anbete a\lS..— ,/BaS
itt GuropÄerinnen toch gefchicft ferb!"

3''|t rcurben nun grope fiberne platten mit aUerhanb

Grfrifchungen rot ihnen nietergefe^t. 4)i"'unf'>^ befanb ftcb

cucf) Gatfee, in bem man 2(mbratäfelihen aufgelcft hatte, unb
ein äuf-erfl feineS Oeväct »on ^^iftacien. 3»fvVhe ivarb hierauf

gebeten, etrca« jur tSuitarre ju fingen, unl) irar fogtelch be»

teitroillig baju. JDie ^Prinjeffin reinfte unb eine @c(a»in brachte

taä SnÜrument im gluge herbei.

Unfere Äreunbin a-ahlte eine fsaniffhe Womanje ouS ber

maurifchen Seit unb fang tiefilbe mit tem gröften MuStrucf.

2>ie Sfirfinren harten mit ber gröf'ten ^ufmeitfanifi'it ju unb
fchienen tie QBürte turch tie S6ne ju berftehn. Snteffen n'arb

ihnen tet Snholt jebee fiSerfe« jum Uebeifluffe noch Petbolmefcht.

3Die ^tinjeffin fanb alles fo fe^ön, baj fie Sofeph^'n unaufhiSts

Ud) in tie iljacfen tniff-

Sofephe benugte tiefe gür.fiige Stimmung unb hat um bte

Ueberbringung einer SPotfcf^aft an ihren Wann. 2)iefe foflte,

ber »iHTabrebung gemeif', in einet SRefe beftehen, jum Seichen,

taS feine Wtfahr porhanben fei. 5Me ^'rinjefiin bewilligte tie«

augenblidlicft unb beauftragte eine Etlarin taju. Ueberbem

gab fie SSefehl, einen Äorb mit Crfrifchungen bingujufi'igen,

tvaS ilüti aufs ficnaucfif befolgt warb. aSan (cr£tf) Uict^t, ia^

ter ?fga bcS ^^alaflc« bie Cenbung butcf) einen ?)a3«n befou-,

gen ließ.

Unterbeffen ivat <t Tfbenb geirorten unb bie j?amen Ttiegen
"

in ben ®arten hinab, ^iet befanben fich eine 9)Jingc ßchauteln
neb(l einem feht artigen unb begucmen GaroujTel. iBfit< ivut»

ben nun nacf) -perjenSlufl benugt, benn tie ScIaPinncn, bi«

fie in »eivegung fegten, hatten ihr eigenes Spiil baran. 3)ie

^rinjeffin gab babei taS *eifviel tet loSgebunbenften (VrOhlichi

feit. Gütlich, als bie Sonne in'S Wta ^inabfanf, begab man
fii^ in ben ^^iilaft jurücf.

3egt begann «ine neue Untergattung, bi« Me ®efertfcf)üft

noch jivei rolle ©tunien befchaftigt hielt. 3'i einem ©aaU
ivat nemlich ein fleineS Sheater befintlich, n.'0 eine 9i;ih« ron
Automaten aufgefiellt rcar. JDet Sei) hatte biefelben in fonbon
rerfertigeu laljen ; tie iSentung irar eben er|i über aXulta ans

gelangt. )l>ot tiefem Sheatec nahm nun tie ^'rinjcflin mit
3ofephtnen unb ten jirei anbern Sc^iU''" auf breiten 2)ibanS

^lag, wÄl;rcnb eine Supertüre Pon jwei fltsfen Äretorgcln
begann.

SJalb ftog iflbefftn tet aSot^anfl auf unb bie öorftellang

nahm iljrcn Einfang, äueifl fah man einen SeiltÄnjcr, tet fict)

felblt äu überbieten fehlen. Sann geigte fich ein Stauer mit
einem Ganarienoogel, tet ein artiges Üittchen fang, ©eilet

erfchien ein .pirt, ter feine Jißte «rtSnen liej un^ taffmÄfiig

Pon bem ©eilen feineS .»unbeS unterbrochen warb, -pierauf-

folgte ein 2iinaute, ter fein Grercitium machte, unb ein i£roms
peter, ber jum Angriff blief.

SJact) biefem fam ein OTStchen mit einer Siege, bie ganj
natürlirf) ju grafen fehlen. 3u gleicher Seit fahe man «in *yaat

Uurteltauben , bie fich fchnäbetten, unb einen -poljhauer, bet

einen SBaumftanim jerhieb. .pierauf jeigte fich eine 3nfel mit
jivei Schauinen, ron benen bet eine brütete, tvoi^reob bet, ao«;
bete ju fcliirimmen anfing.

Suni SöefchlufTe enMicft ctfchienen jwei niönnliclje S^iguten
:

pon au6ge,jeichneter <Echi.*nhcit. Cie gvüjjten fi^t/ umarmten
einanUr, machten fich rerfchiebene Seichen unb gingen bann
jebet auf einer anbern Seite ab. £0 blieb man bis gegen eilf

Uht beifanuuen, ivahrenb unaufhörlich Grftijihungen herumi
gegeben ivurten unb balD bie eine, balb bie antere JDrefjorgef

luftig jU fpielen fortfuhr.

Muf tiefe Mrt brarlite 3ofephc faft eine PoIIe SSochc unter

einer SJienge abitied)feliiter SSergnügungen, wie Sänje, QJaa«

tomimen, Gr<iihlungen, Schattenfpide u. f. iv. im .porem ju,

3cten Jtbenb fchidte fie ihrem SUJanne eine Sotfdjaft mit Srüch»
ten, unb erhielt ivieber «ine ron ihm. Gntlid) rcatb ifjr bi«

erfre'j.Iidi« sKadjricht, baS bet neue Vertrag obgefehloffen, baS

Sdiifi mit bem gri-9ten IStjeit bet Sabung jurücfgegeben unb
2ClleS fegelfertig fei.

Sie nahm tarauf Pon ter 9)tin3efyin jÄrtlichen ^bfchieb,

muffte bte fofibare, türfifche Äleibung als ©efdienf behalten,

unb ix'art bann in ber gropen ©eraitcbarfe an S?orb gebracht.

JDet Gapitaiii eilte iht im großen üBcote entgegen, fchlofi (te in

feine 2(rme, lieti ben SRuterern eine JDublone geben unb feierte

mit feinet gnnjcn Wiamifchaft baS 5'ft ihtet !8efreiung. So
lidifete er am anbern 9Jiorgen bie TinUt unb tam nach finet

äupecll glüdlict)en ^at)Vt an tcm £/cte feinet SSeilimnmng an.

Carolin« ^luguftc /ifcljer,

gfBornc 9S<nturinf, M SSotigcn ©attin unb Srf-ipeffec

bcS bcEanntcn Jpifiocifctä S. (f. b.), rcotb 1772 ju S3raun=

ftJjtpeig geboren, »crmä^lte fid) in ctflet ßfje mit bem
D. g. 6. di. Gf)ri(iiiint, bamaligcm Jpofptebiger in Äo»
penl)ii9cn, fpätcc Supetintenbcntcn in Süncbutg, njiirb aber

von bemffiben gffd)ieben unb ^cicatijetc bacauf 1808 ben

S)tof. G. 3t. gifc5)ec.

@ie fc^ricb:

(Suftop'S aSetitrungcn. Celpjig 1801.

gJietjefjn Sage in 5)ati«. «eipjig 1801.

2)ie -öonigmonatf. 2 Shie. g>ofen 1802. K. 7C. 1804.

©et ©ünfiling. q?ofen 1809.

SJiatgarethe. -peibelberg 1812.

.Kleine Gt^äblungen unbtomantift^c 6!{jjen.
5)cf«n 1818. 1. Zt)l.

©ntcicf)tf«, gefäUigeS Satent, nid)t o^nc gcftnbungS«

gäbe unb gciuanbtc iJacjtellung , bod) of^nc tiefern ßcnfl,

roe^bnlb il)« Seifiungcn «uc^ nuc ept)emecc ©eltung «»

I}tclten, unb batb in bet SKaffc bec Sagc^üteratuc oet»

fdjipanben. —

Paul irlemming.
I'icfet fit feine Seit {)6d)fl bcbcutcnbe (ptifd)c J'ichtet SSatec ^reblgcr mar. 5?ad)bem n «in« ttiffenfrfjaftticJ)«

toatb am 17. Dctobet 1609 ju Jpnrtenflcin, einem (Sci)ön= 93otbtlbung auf bot gürflcnfd;u(c ju 2)?etfen ctl)altcn,

butgifdjen (£täbtd)en im Soigtlanbe, geboten, »0 fein jlubitte 0;^ iii Seipjig bie 3(t3neieunbe unb roarö 1631 bo^

Qncpel. b. beutfi^. Slationol : Sit. II.

•<-'
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feI6jt 2)?n9iflet ber freien Äünj!e. Sie Äcieggunruljeit
jener Sngc betrogen tf)n jebccf), »ie e« fd)eint, fcüf)ec

9cf)e9te ^lane fatjren ju (nffcn unb ftd) 1633 md) ^oU
jlein }U begeben , roo ber bnmalö regierenbc ^erjcg grieb»

rief) eben eine feierücfje @efnnbtfd)nft an feinen ®'d)n)ager
5Wid)ae( geoboromitfct) , 6jnr üon JRuflanb, nu«rü(iete.

glemming erf)ielt bie ßriaubnif ftd) ti)r nnfd)liefen ju btir»

fcn unb fei)rte mit berfelben glitcfticf) im ndd)fifolgenben
3af)rc nad) J^olftein jurücf. gefreut tiber ben giinliigen

erfolg biefeä Unternel)meng, befd)lof nun berJ^ierjog bie

bereit« oot()er 9el)fgte 2rbfid)t au«juftjf)ren unb eine nod)
gröferc 2tmbaffabe nn ben <Sd)ad) ©efi «on ^ccfien ah
Q(i)tn JU Inffen, um einen ^nnbelStrnctat mit if)m ab}u=
fd)liepen. glemming begleitete bicfelbe 9(eid)fnU6 unb fnm
nad) einer mijfjfeligen unb gefa()r»oUen 5Reife (ausfiii)r[id)

befd)rieben Bon bem Segationgfecretair Hbam SDleatm,
©d)(c«tt;i9 1647) am 3. 2fugujt 1637 mit i()r in 3«po=
l)an an. !JRef)rere in ber Sammlung oon glemming«
@ebid)ten beftnblid)e untertcegeg »erfaßte lateinifd)e unb
beutfd)e ^oefteen geben gIeid)faU« oon ben tt>dl)renb bie^

fc« oft befd)H)etlid)en unb burd) baö unfreunbtid)e SSetra»

gen be« 6()efg ber ®efanbtfd)aft , SStijggcmann
, felbfl

wiberredrtigen Sugeö gemad)tcn erfaf)rungen Äunbe. mad)
einem fünf SKonate langen 2(ufentl)alt in 3«paf)an rcarb
bie 9vi5cfreife am 16. £)ecember 1637 nid)t ot)nc grofe
@efaf)ren angetreten , bod) erreid)te ba« fdmmtlid)e ?>erfonat
SlMlii) am 2. Januar 1639 Tloitau unb am 13. 2fprit

beffelben 3af)reö 9te»ar. — Jpier mad)te unfer 2)id)ter bie

S5efanntfd)aft eine« angefe^enen Kaufmannes 9?it)ufctü,
mit beffen a;od)ter er ftd) feierlid) verlobte, unb bie er al8

feine ©attin l)eim}ufti^ren gebac^te, wenn er |Td), roie eS

fein 5BilIe tt>ar, ju Jpamburg al« practifd)er JTrjt nieber=

gelaffen i)dtte. gu 3(nfange be« 2fugufig langte bie ©e^
fanbtfd)aft njieber in Jpolflein an. — glemming begab
ftd) nun nad) Seiben, um bort ju promoöiren unb fe^rte

barauf mit bem mcbicinifd)en Soctorl)ute gefd)mtjcft nad)
Hamburg jurijtf , m er jebod) gleid) nad) feiner 2fnEi:nft

«en einer l)efti9en Äranf^eit tiberfallen würbe, ber fein
»on ben 58efd)tDerlid)Eeiten ber JReifc gefd)tt)drf)ter Äorper
nid)t }u tt)iber|lel)en »ermod)te. gr jtarb am 2. 3(pril

1640 im 31. Sebenöjaf)re.

aSon feinen @ebid)ten, tt)eld)e bi« baf)in nur l)anb=

fd)rtftlid) criflirten, rcaren oiele verloren reorben; bie iibri=

gen fammelte ber SSafer feiner Verlobten unb gab fie 1642
|crauö unter bem ZM

:

®eifij unb wcltlfrbc Poemata ^ aal "Slemminai.
SiaambutQ unb 3cna (lo^tfre« ifi in Bcucfort), 1642
in 8. — fernere »uSgübfn titnia\. 1642, 1651 , 1660,
1666. — SRerfeburg 1685. aSor tiefer finbet fich RUm=
nitng'« !8tltni9.

gcrner: (Srlcfcnc Oebicbte »oh Q). J. netft bcffen
e«ben. ^ecauSgegeben »on ®. ©cbwabc. M:
bfngen 1820. (SBilfjelm Wüün, »ibliothet beutfchet
©icbtcr, S3b. 3.)

' I /

3u g'«. tateinifd)en @ebid)ten gcfjoren

:

Rubella , seu siiavioruin über. Llps. 1631.
Epigrammata latina antehac non edita. Amsterd. 1649.

Hamb. 1649.

g»el)rere ungebrutfte iSd)riftcn beftnben fid) enblid^

nebft »ieten Briefen in einer .^anbfc^rift auf ber SSolfen»
böttel'fc^en a5ibliot{)ef.

©injeln erfd)icn nod) »on if)m:

25a»ib« u.fro. Suppfalmen unbOTanaffeS u. f.w.
®ebct in beutfcbeiReim* gebratfjt. 8ripaial632
in 4.

Ätaggcbicfet über ba« unfcbulbige Seiben u. f. ».
Scfu Sbrifti. Scipjlg 1632 in 4.

©ritlinge »on 4) elbcnr cimcn. D. £>. u. 3. in 8.

äJeutfcbet ©cbitbte Prodromus burcb Ad. Olea-
rium ausgegeben. Iiantb. 1641. 8.

9)auU SIemmfng in ber ^Jaffii) nS j tit in nacb«
benfticöjnSReimcn auf feinem Äob bette auf«

öefe|te« S^un unb Selben (SbrifH. Hamburg
1640. 92acl)ma(ö gcnnbctt, gebeffert unb in 444 SRcimcn
au69cföl)tt »on D. Rud, Capello, Hamb. Professore.
|)amburg 1682. Joli«.

lieber glemming'« geiftungen würben foreo^l »on feU
nen S^itgenoffen tcie »on Späteren bie »erfd)iebenarti9(ien

Urtf)eile gefdUt unb erfl in ber neuejlen 3eit i|l bem 2)ic^tct

jene Jfnerfennung ooUfommen geworben, bie er »er fo »ics

len 9Ritbet»erbern feiner Sage im reid)jlen 2J?afe »erbiente.

"Km SEreffenbflen d)aractcriftrt if)n einer ber gffd)macEt)oUften

unb competenteflen aeid)ter, SSouternjec! (@efd)id)te bec

^oefie unb SSetebfamfeit, S3b. X, @. 119— 139) u. H.
mit folgenben Süorten : gi5r bie 1 1) r i f d) e ^oefie war glem»
ming geboren. (5r ift nid)t, wie Dpig, ein £>id)ter, ber für
fein anbere« geitatter icecben fonnte, »a« er fiir ba« fei^

nige mürbe. 5Benn i^n ba« (3d)icffal in ber ji»eiten ^^dlfte

be« ad)t5ef)ntcn 3a^rf)unbcrt« ()dtte auftreten laffen , itücbe

er unter unferen l9rifd)en Sid)tern einer ber »orjüglid)flen

unb claf[ifd)en getuorben fein, liud) bie p{)ilofopf)ifd)e SBelts

bctrad)tung
, ju ber fid) immer bie großen lprifd)en 2)id)tec

cti)oben f)aben, erfd)eint in glemming'« ^oefie. Db et

gleid) »iel ju Iprifc^ empfanb, um, wie Spi§, an bibacti«

fd)en ^robuctionen ba« meifte 9Bof)lgefalIen jU finben, mat
fein ©eijl bod) gern mit crnflen ©ebanfen tiber ben ©tanbs
punft befd)dftigt, auf bem ber SKenfd) im SDBed)fel bec

irbifd)cn iMnge jle^t. 2>af)er erinnern feine @ebid)te fo oft

an ben Stob unb bie gwigfeit. ©eine d)riftlid)e SReligio»

fitdt war nid)t nur bem ©elfte feine« 3i>f)tf)unbert« ange»

meffen, fte entfprang aud) tief unb innig au« feiner kräf-

tigen ©ecle. Ueber{)aupt fprid)t au« glemming« @ebid)tett

eine ebte ©efinnung. SBo feine ^oeffe in bn« ©e»
meine f)inabfinft, liegt bie ®d)Ulb nur an feinem un»oll«

fommen gebilbeten ®efd)macfc, ber ba« Unfd)i<flid)c »on
bem <Sd)icElid)en nid)t genauer abjufonbern wupte. 2fbec

biefen geiler ()aben glemming'« @cbid)te mit ber gefamm=
ten beutfd)en ^oefie be« ftebjef)nten 3al)tf)unbett« gemein,

ein anberer eben fo auffallenber gel)ler, ber glemming'ä
^oefte cntflellt, iji bie ^Jadbaljniung ber falfd)en ©piele
bc« 5Bi|c«, bicfic^ gerabe bamal« »on St^JÜ«" nu«/ «>o

üRarino, 3fd)illini unb beren 2(nt)dn9er ben neuen 2on
angegeben f)atten, aud) in anbere Jdnber, befonber« in

«Spanien unb granfreid) »erbreiteten. Solche unnattJtlid)e,

-

gefud)te, nid)t feiten burd) eine blcnbenbc Ungereimtf)cit

fid) fclbfi jerfiorenben Einfalle, bie man »orjugSweife ©e»
banfen (Concetti) nannte, fd)ienen aud) nad) glemming'«
©efd)macf }U ben ftnnreid)en ^ugm ber wal)ren ^ocfte ju
gct)ören. .Sogar bie feierlid)|ien feiner @eftäf)lc, bie reli«

giofen, mupten fid) juweilen biefer gefd)tnac!lofen ©eban«
fenfpielerei unterwerfen. 3n biefer ^infid)t i)dtte glem»
ming mef)r »on Öpig lernen fonncn, ber wenigjlen« feiten

feinen gefunbcn SJerjianb einem au«9eattetcn SBifee ^rei«
gegeben ^at. —

5(n ^errn Hartman ©ra^man, ')

gBrRt. .giolfti'in. Ocfanbten idb-.Uv^t, gcfcftricbcn in Mfiracfjan

1638. 3n ttjclfbcm ber »erlauf ber Keife nacbct SOJofcfjta«)

unb ^nfitn meiftcntbeil« angeföf)tet wirb.

®ott, Sruber, unb bcnn bu, 3br 6et)be fiaiti get^an,
ba9 i(b nun wieber wot jurücfe jicben (an.

6u(b geb' ich allen QJreiß für meine gange ^abe,
gär Ceben, ®Iüct unb ©tanb. ®ucb brerf) icb QJatmen abe.

3ünb' ßefti', unb Sfficriraucb an, unb fag eucf) einen JDancf,

ber mit ber alten SBelt faft anfangt einen 3ancf,

mit länger fiebn, al« ®ie. SBip {jicber bin icb wilb«

ju {lagen ümm mein Selb, ^ier tvirb mein ffficbmubt mifbt,

3)er midj fall burcf) fjat bracbt, mein SBefimubt ümm bie Seit

bie icf) bier dcbte bin gang obne 9Ju|barfeit.

gort werb icb aUeS mir au6 meinem ®inne fcfilagen,

3<i) falle, wo icb mag, ei mup mir botb besagen.

') titi ^. Sflemmlns'* (Ssbit^ten.



^. g l c m m t n 9. 88t

Jtomm' {(!) brnn (a unb ia, unb bort nfc^t niebcc ^in,

ßo tvdfi icf) bafi tri) ba Dori;in gcivi'frn bin.

Gin Wfiffr fraget ni(f)t, reo, wit unb njcnn «r flltbet.

Cr wnS bap Ikfcr Sdb glticf) fibaaH perbttbit.

Gin :2i)bt ba ift ti nur, ter taufcnbfjltlg fommf,
unb tijrcr taufcnb rool)l ouff taufenb Kct^n nimmt.
©0 gilt« ibm outf) fJft« gldcf); Gc fjölt fitf) olljfit fertig 5

SBirb er gcfobctt auff fo flebt « gcgenniertig

;

SiBcifi, baf fo balb er hat ju leben hier erfüll,

Gr aucf) ftfion alt genung jum Sobe morbcn ifl.

Äein graue« jpaar matfct alt. 85om ©eilfe mu9 e« fornmcii/

ba« oon ber SBeif'^eit wirb für ^Iter angenommen;
60 grob l)at feiner nod) ber 5Re(f)en5.Runri gefehlt,

Ol« ber fein Älter nur ron feinen 3abren jÄI)lt.

3(fe hob« fott gelebt. S>ii bleibt mir ungeftorben,

isa« i(h burih 5'''9 unb 6(ti»eif mir habe nun ertsorbcti/

jDen JKuhm ber 'poefie, bie Scfilefien« ©maragb
ju aüererften hat in |5ochteutfth autfgebraf()t.

3tf) fchnjer" e« i^aterrffanb ben Äin6e«:^flifht unb Srcuen,
jDein ?üb ifts, meiere« micfi hfift ftine a)(ühe fcijeuen.

3tf) fönbte ja fo wol, ol« etroan jener tbut,

aurf) ümm bic Ofen^banrf mir lefirmen SBlufet unb SJJu^t

narf) njunfrfje ftehn geehrt, mitf) meine« SBcfen« nct)ren,

unb meiner Gltern ®uht in (iitler 9ufi oerjchren,

ai« fcftleiht unb flein e« ifl. So haft bue« auch nfc^t no^t,

baj ich für ®ott unb bic^ mirf) laffe fcftlagen tobt,

in einer tollen Schlacht. 3<i> i><^be nicht« gelernet,

ba« grofi t>on weiten fteht, unb nur alleine fernet;

Sin lichtem Scheine feinb; 3c6 bin »on 3ugenb her
ber ©iffenfcijofft befceunb, bie ich nicht ohn gcfebr

unb obtn bin nur tveifi. Apollo hieg mich ttincfcn,

au« feiner Äaftali«, fo balb ich fühlte fincfen

in mid) ben milben Kaufch, ber »oH an Öiüchternbeit

unb fatt an liunger macfct, ber nach ber SBdßbdt fc^rc^t,

2)a fiancf mir aüe 8uft, ba haft' ich aUe Siebe,

bie aufferhalb ber .Runft, mich fo an etwa« triebe,

ba« gut fcheint, unb nur fcheint. 3ch trug für manchen Sieg
fchon fnanchen ?orbeer:tranj. MI« ober gleich ber Ärieg
erbarm e« (Sott, ber .Krieg, mit welchem wir un« 2eutfcf)cn

»on fo uicl 3abren b« nun ganf ju tote »eiffchen,

SCRein SKeifTcn britten« traff, fo gab ich micif) ber Jluc^t,

©ie niemanb fchelten tan, unb ich mir offt gefuchf.

®an§ einem 'Bogel gleich, ber glicf' ijl auj jU fliegen,

unb gleichmol noch nicht traut; fchaut, wenn erlujl fan friegen,

25ie Gltern bie finb au«, ber ^abic^t ohngefehr

fe|t auff ba« bto^e SBeß au« frcpen Süfften ijtv;

SDi« S?obt erroecft ben ?D?uht. Gr reift ficft au« ben 9!6hten,

fleugt hier unb ba ümmber, unb traut ftch fiebern Stätten
mein bleiben war nicht mehr. 3u bem mar ti9 mein SRabtj
9Sai gilt bcr> un« ein 8!Rann, ber nicht gereifet hat.

3ch gab mic^ in tie ffiBelt, ba ich jur guten Stunbe
fcich, aSruter, unb mit bir ein gute« SKittel fnnbe,

3n Ttutfgang einen 3ug, auff ben tie ganje SBett

nun Äug: unb Ohren hat. 2)er Simbrcn tbeurer .^elbt,

ber sorftcftt roehtter Sohn, cerfchicfet' Mbgefanbten

in Glam« ferne« Seicf;, ba« jwar wir Deutfchcn nanbten,

boch aber fantten nicht; bic trauten tir ihr ^eil,

fca« ba nechft ®ott erbältfl, unb lieffen mich (in Sb"'»
euch ihrer Sorgen fepn. ®er priefe tiefe« Stücfe,

jur felben 3eit an un« nicht oor ein fonber« ®lücfe'?

aSir fchifften turch ben SBeltb, unb brachten STOofcijtanj an,
was unfer« Surften JRaht wolt' haben hitr gethan,

ba« bamal« jwar nicht nein ju unfrer Satijen fagtf,

boch, bap e« ficf) mit un« hierüber mehr betagte,

gan^ wer« mit un« ein«, fo wantten wir un« jjmm,
unb holten über biS teS .^erlofl« flare Stimm',
unb feinen ganzen Sinn. iDa war e« balb gefcheben,

baj wir Mch unter un« mehr hatten ntrf)t gefehen;

Ber grofe Jcberiwtf rieff bicf) turch feinen SBrieff,

ben brin Scrbangnüß boch jU ber Seit wieberrieff;

G« gunt' un« langer bich. Äamft tetowegen wieber,

trfüllt mit 6eelen=Mngft, mit Jurctt burcf; alle Stieber,

bie bir bie See gebahr. JDu famft in Margen« Stabt,
bie nacftmahl« bicf) unb micf) nocf) mehr »erbunten bat-

SBir lieffen 8ieftanb ftchn, ®ott mti^ mit wa« pot #er|nt,
unb fibergaben un« ben wolgebfibnten SKergen,
fSir flojen gleichfam fort, unb jogen gro{ unb ftefti

in Wuplant« gröfte Statt nocf) felben SOJonat ein.

©anj aSofcbfaw lieff un« nach, ta« überglauben weite,

Sein 3aar perhSrf un« balb, gab fiebere« ©eleite,

burcf) fein fo lange« Panb, unb jeugte flar unb frep,

ttie lieb ihm unfer i^ürft' unb biefer |)antel fen.

SBic fchrieben gute Kncht ein ieber an tie Seinen
unb legten un« pemiif(f)t mit lachen unb mit weinen,

talb furcbtfam unb balb frob- iZBir traten in ta« Aa^n,

unb fungen SRoffaw nac^ oon feiner SOZofTaw on.

©0 fchrounmien wir bahin mit 9?iimfen ganj ürnrnfprungett,

bie flare »acftara grüft' un« au« bcUcn 3ungen.
(Die Schwefter ber Cfapeen, tie £)cfc, lieff poraug.

Sagt' un« ber 9Bolgen an, ba unfer S'i'brne« {)au9

ber fubne Jrietrifh lag. j)a« SBunterwcrcf por yjiefen,

ba« turch flanf SReuffen hoch unb felßam warb gepciefen,

uns gang am SKubte gleicf), nahm un« mit Sreuben auff,

unb wagte ficf) mit un« auff unfern weiten ?auff,

ber anfang« langfam fuhr, gebämmt oon falfcbcn ®cünben,
SEBafiligrob befahl un« erftiicf) guten SBinben.

.Rufmotenifenof lief häuffig ümm ben Stranb,
)Da« laute Sabaffar ba« flatfcf)et' in bie ^txni.

.Ratfagoa erfcfjracf für unfer Stücfe faufen,

Suiafco lief beftürgt, al6 wir fie lieffen braufen.

SDa« Gtele Äafan ließ 2hor unb 9Jiaurcn ftehn,

wolt', al« wir au« betufch mit un« ju Segel gebn.

Samara fangt' un« nacf) mit ihrem reinen Jluffe.

Saratof, etwa« ab, ba« ftunb auff einem guffe,

fab' un« pon fornen ^u. Sarija fung un« an,

ba« neue sjlowogrob war freunllich mit un« bran.

jDer ftrenge 3eremi(i' unb freche SSortuine

lief ümm bie Ufer h« nicht halb fo wilb unb ffihne,

warff ^fefl' unb Sogen hin, unb neigte feine feine S3rufL

60 hatt' auch fein .Äcffact' an un« ju fegen luft.

iBir tahmen unperfehrt an Mftrachan, ba« fchbne,

ba«, alfo balb e« un« mit treflicbem ®etb8ne,

sor feinen SSauren i)itt', au« {)auß unb 2horen tief,

unb über laut ®lücf ;u in unfer Salnen rieff,

2)er 5'a99«n hober flog, ber SBliJ ter Jalcfenetten,

ber Stüefen J)ünner:fcblag, ba« 3auch|en ber irompeftett,

ber Spiele;»olIer 8erm permengten Jurcbt unb ?uft.

So tafi man ©tfierg unb Grnft faft nicht ju fcheiten wup.
2)er flüchtige SJagai, ber Äern auff Waub unt morten

erfchract, unb fiel ju ^ferb' au« feinem Scbilf unb .^ocben,

unb al« er enblicb fa()' un« ^reuntigefinten Jeinb,

Grjürnt" er, tap e« nicftt jum treffen war gemetint,

aSon hier au« wiefen un« bie Sartrtfchen Silenen

ot« welche »übler Rnt ber Jtafpifcf)cn Sirenen,

3n ba« berühmte !CReer. Sie, ?(mphttrite ftunb,

SSotb unferm ^riebriche ftracf« ihren füjen SRunb.

©0 balb bi« ber |)prtan, ihr ftrenger SOJann, Pernommen,

ba fam er rafen« poll recht an un« angefchwommen,

5Rei|t' auff fein grüne« Sal|. SRufft Goln au« ber Älufft.

®a ftvirten roieber un« ®runb, SSetter, See unb ?ufft.

SBir flohen Fimmel an nnt .feeHen ab mit fchrecten

;

JDic Seen fabmen gan| ba« fcftwache Schiff ju tecfen,

unb fpiflten beuffig ein. iDie Schlupe bie gieng fort.

Da« fefte SRohr fprang ab, ter OTaft fchtug über ^''ort.

Der ungetreue ®runb ließ b'fr bie Knfer fchlippen,

8Son torther fchrccften un«, iDerbent, bein hob« Älippen.

Äein helffcn bafff un« mebr. SBir ftür^ten auff ta« 8anb,

®a ftarb ta« GMe Schiff, an ber Scbiroaner Stranb',

om Sonbe Kiefalat«. O ben betrübten tritten,

mit welchen erfllicb wir ba« ^ecfien bcfcbritten!

Sie Ufer über un« ber furcht unb wuntern« pol

empfingen un« mit Srofl unb fprachen aUe« wot.

Scbamacbie, bie 3ier ber geilen Creaben,

Die angenSbf e 8uft ber quellenben 9Jaiaben,

ba fan jU Jelb' unb ;2hal' unb SBerge rufft unb pfeift,

unb nocft ber X)rr\cii hier, bort nach ber Surinr teufft,

aBie prächtig nahm« un« an, wie blicß e« bie ^ofaunen,

wie forungen ümm un« h« bie S8ocf:gefüften Jaunen;
Da un« 8peu« felbft, ber ^erjog einer Schaar,

bie ümm bic Häupter grün' in pottem 93inter war,

gar weit entgegen fahm. Bei) tiefem Gbentheuer

war gang ber Sag poll 8uft, bie 9?acht ooH greubensfeuer.

Catona macf)t' ihr eiecfjt jum Pierbten mahle P0II5

G« ieucht un« furge 3eit; wir waren alljeit wol,

»alt auff Dianen« Sagt, balb bei Ofiri« Jeften.

3gt waren fie ben un«, igt waren wir bep ©äffen.

«Räch tiefem (uchten wir ba« Gtel' Ärtefill,

ba« unier ^rpberg faff wie fibertreffen will,

3fn ^eiligtbiimern reicf), erbaut in reichen ©rünben

on ®arten luft gejiehrt, burcbwebt pon Pielen SGBinlen,

ba« un« neun ffiochen faft ju fo Piel Sagen macbf;
3n einem aber un« wirb ewig fepn Perbacbt,

Daß, »ruber, Mr bcln Sott fchon por ten Sippen febte,

unt tein perbaucftter ®eift tir ouff ber 3ungen frfjwebte,

unb weite nun binturch; bein ®ott unb teine Äunff,

unb unfer «Kftigfeit entriß bicf) biefer Brunft,

Die bich bicripieber freifcht. ©Ott aber fep gepriefen,

ber ficf) auch bißmaht un« fo gnätig hat erroiefen,

Dich bir unb un« geftfjcncft; unb biß bcweift nun »icf,

baß er ben beinen birf), gang wieber geben wia.

49*
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n^'^t83on baraii« ftfögcn anr'ßocr) auf id Sauruä Mcltri,
Ss?fffcöt (n'olcftct nic()t von un(cvn f(()6ncn Ctüdi-n

;

|)ii'v ilt fem, Üßcg fDU fic. ®a trnff iirS rctUd) ein,

taj) l;oct)fi(; SBiTflc ta, luo tii'tfftc Zh&la fain.

S»« üfcngc rol)tV ©troni fcl)o6 jitnfoK'n bcnttn ^lujffcn
l)iii fffiiidli'n '•pfciliin glctcl) unti SSli^cn in tcn Ciifjtcn.

5Eii: f(ünniicn Zag unb S^arfjt tic fvummcn Jlltppi'n un,
I)aI6 furchtfani iinD ()a[b fic!). SBcrnuff unß bcnii Sciißan,
entgegen ftciinfclich trug juc Satiung feine ^rüittf,

ffiülö trat unfi ©uitanie mit 6f)ren ini (Sefid)tf,

baö ebne ©ultanic, bap xiic! tct civgcn ©tabt
an alter Sreffltgfeit bec ffianbc glcirfie« fiat.

jDrauff faljen röir Jlafbin, Jlrfasien bcr Miten,

Sn bcc bcr gro6' -^tbafi fo gerne fiel) cntljalten,

&}t benn er fein Säurid, ben Sürcten «lieber r.a^m,

unb nicfjt alÄ'cr gcljal't, in feine ^Janb befaijm;

>£)ai treff(icf)e i^aftrin, bie .&(t|ogin bcr gleiten,

fimm reelctie Serge man bie fitönften SOJarmor Drccijen

unb roeit tierfrf)icFen fiefj^ Sic grofic reicfic ®talt,
btc SB3ein, unb S?robt, unb ®ülb, unb Suft btc fülle (jat.'

.&ier faf)n aM'r Snbten vni felbft entgegen rennen;
SiUfjere fung unS ein, liep ©ctau:fpiel' un« ernennen,
Srug «SCnigS CPaffer aujf; unb roeil wir waren fdjwac^,
©0" rcar ihr Cuft niit uns ju tjaben llngcmacls
©awa, ivD (aß ttf) bicf) unb beine fcf)(jnc Sraubcn,
barniit beln 5iac()uÄ tan ber Sßorfici)t:Sinn berauben,
bie micft Ecrfiiljrten aurf); unb Äci|)m, wo lap id) tief),

ollba fcff felt'llen balb gelaffen ()ättc niiii),

©cfjon jenem üuff ber Spur ? 3Cuf(), »ruber, bir ju Z>amU,
crwcbii' tc() biefeS ()ier. |)ier ftunben faft im 3ancJe
bic'®ßtter über üni, ob auct) bcr SOJugliitfeit

wof)l ti*ntc niüglic!) feini uns alte felbter Seit

in 'ffilircn weiter fort. Der teiffc ^unbf:rtcrn branbfe,
Qlö Sitan burcf) baS .P)auß be(i Rarcten SJuenS taute,

®fe roilbe ®(ut fcl)(ug auS , ©ie fcftlug in unfer «lut,
ßS war üiiim einen ©tf)(ag, ba lag unS SBlut unb ?Suf)t.

Sic ^Supfer waren franct, bie ©lieber fc()roac[) unb mübe.
2fuflj bu, O alter 2fr^t, in mitten Jtrieg' unb gviebc,

3" mitten Surcfjt unb Äroft, nergaffell fafl bein 21}un,
e-rfu^reft, w'aS cS Ijeijl: 2(rßt, Ijilff bir fclbften nun.
SBir muften gtcidjwol fort: SBir lieffen .Sofim juriicfe,

©ein ©anbfelbt aupgefcfjwemt , unb feine fcliüne SBvücfc

unb feinen SGBunbcriberg. SBir fehrten Sag in ffiacijt,

unb wiebcr iDiartit in Sag. JDu eine l)albc tracfjt

beß lartfaren ÄameU Ijaft baniaijlS fatt empfunben,
wiewoljl.cutf) Ärareten war, wie übel un« ®efunben.
»Das bergicf)tc SfatliänS, wo, (Sbler Mbler, bir,

ber ©pcrber obgeftegt, aüha norl) feine 3ter
unb beine ©cbanbc ffe(),t, lieft feine 58ac()c gc^cn,
unb bie geföijlte 8ufft perfrarett er auff uns wel)en.

ÄaUc1)an brauff nal)ni' unS ein, ber faft fein' anbcr gfeicfjf,

bi.e^war »iel ©ifft gebiel)rt, borf) aucf) »fei ®ülbeS jeugt.

.®aS Siel war nun Bor uns : JDer !ßcrg bcr war etftiegcR,

wir faljcn -pifpafian »or unfern Mugen Itcgen,

bie .Sfniglicfje bie, bie, wie man mir bringt ein,

von Ijunbert QJforten foH genennet worben feijn.

2BaS ober tragt fiel) ju 5 wir waren taum empfangen.
Jiaum fon ben ^pferben ai^ , in unfer Simmer gangen
olS bcr USbeglien Sorn unb SU^niancn ©rtnim
uns olle fiil) revfcljwut auff eins ju bringen ümm.
Ser ©türm ftieli' auff bj .f)aup, in weU-ficm wir ucrfcfjlojfen

mit bollcr rafereii ftcts auff einanber fcfeoffcn.

Uns brungen 93!orb unb Siaub. Unb war bie fiScfiRe Seit

bag burcf) bej ÄönigS .f)anb, jcrriffen warb bcr ©treit.

SJim meinen Sanct auof; Ijier, O ®ott für beine ®nabc,
baß micf) auff biefc Seit befallen &at tcin ©cl)abc:
®a mit!) SScrluft unb Sobt in oltcn SBincfeln fucf)f,

©0 f)afl bu micf) geführt in einer ftcf)ern gluckt,

©elbft in bein |)auf pcrüectt. Shr ac()t erfcMagncn »ruber,
fafit willig, wie ti)r ttjut, legt SlSJe^r unb ecibcr nicbcc;
s:;uß ja benn euer Sobt für unfer Oeben fei)n,

©0 nal)mt ba« feeige gelb mit anbetn gelben ein.

JDer treflicl)c &i>U begierig uns ju fef)cn

niacl)t' uns ein föftlicljS 93ial)l unb lief unS wol gefc^e^cn,
S2ahtn unfern gricbcricf) ju feinem »ruber an,
toai er iljm fegte oor, war ülteS wol gel()an.

©rinnre, »ruber, bicf), wie mancf)e füfc ©tunben
«nS umm ben ©anberut mit frcuben ftnb uerfc^wunbcn,
wenn jener linim ©cbiraS fo in ben SafpiS fprang,
unb uns jtigleict) fn 9)Junb, unb ©tirn', unb ©cele brang.
ßntfinn bicf) gteicftsfalS aucft bcr Urfad)* unfrer greuben,
bfe metflenS traurig war. ®ebaci)tcn wir an Seiben.

©0 backten watlicb wir an bicf) aucft, rot)ter Sfficin,

ali bcr bu einig unS ntefit läffefi mülifam fewn.

SBcnn ©orgen ffc^en auff, unb bie unb bfe ©ebancfcn

mm i n g.

ft.t) über bem unb bem balb fo balb anbcrS äcrndtcn

ßo ifl GlcufiuS ber befic ©cl)iebemann,
wenn forifl nicl)ts auff ber SIBelt bie ®etfter Riffen tan.
So fiat uns aucf) baS ^auS ber Ferren Jlugufiincr,

ber J^armelitcn Sroft, bie ®unff bcr Äapujiner,
bcr ffing!ifrf)cn ©efpräcf)', unb ber granjofen ©c()cr§,

(»ataoicn war feinb) beftiebet cjft baS .per|'.

^(lertS gleicl)SfalS aucl), ben wenig feiner SHeuffcn,

Srüg er ein beutfcf)eS Älcib für SanbSmann folten l)d^(n, \

2ßic Pielmal)l f)at er uns bie lange Seit »crtür^t,

unb frol) unb frei) mit uns bie ©cfjalen ümmgeftürgt.
Salb ffillten unfern ©inn bie J56niglicl)cn Sagten,
»alb bcr 2Crmcner SBein, bie offtmablS uns betagten;

©efi gropcn .SanjjlevS 9Jiai)l: ber ©arten tlicurcr freif,
®cr »aume tteffligteit: ber aSafferjAünfle flcip:

©eß JlBnigS ©djimpf unb Srnft: bie weife ju regieren:

®eß 2fbclS f)0l)er ©tanb: baS 9)!uftet im Sburniercn:
©0 »ieler SSflcfer ©cljaar: fo mancher 2Bal)rcn a3at)l,

unb fo Bicl anbetS meljr in ungejaljlter Sahl.

Scb war gefonnen jwar ben Siger ju befcljaucn,

unb Kai ©eleufuS Ijier, bort Gitefipl)on erbauen,

föagbab, 3c5 mepne bic^: ju fcfin ben fcl)ijncn graf,

Was er »or alters weift, »on jener groficn ©tabt.
Wir lag 2£rabicn unb ©prien im ©innc:
.foaleppo nafjm micl) ein, 3ct) war wie fcfeon barinnc:
©lief) bcucfjt' ic^ lieffe fcfton Pon ©canbcrien üuS:
Eie ©ee limm Supern ^cr unb Äanbien, warb trauj5.

JDer 3ßinb bcr trug micl) wol por ®räjien Porüber.

»alb war Ut) ümm ben g)o, balb an bcr fceilgcn Spbcr,^ \
.,

Salb ftrenger Sial)' ümm bicf). 9Jiir war baS minftc bti5n»,.,,

baß icb folt' f)inter mid), unb fo micf) te()rcn ümm.
9}iein 2fnfd)lag aber fiel, wie weifilid) icf) tl)n fajfe,

ipic fleif'ig id) auff t!)n jU 9iad)t unb Sage pafte,

©0 muR' icI) anbre fefcn glücffeelgcr fepn als micl);

®eß anbern ©cblufj gicng por, bcr meine Ijintcr fic^.

©in SBcg muß fel)r gut fepn, ben man foH jweiima^t machen.

£>en aber mup id) tl)un, wie wenig er Pon lad)cn, •

wie Biet er weinenS l;at: boc^ fprict)t mict) bip jur Slaf),

bap fcl) fl)n norf) mit bir unb meines gleichen ti)u.

©inb jemaljls grcunbc nofjt, fo finb fie nol)t im reifen,

31)r benfenn ili oor ®olb unb ©djägen weit ju pcenfcn,

©ie minbern bie ©efabr, ()albiren ben SSerbrufJ:

unb finb einanber fclbff für SBagen, ©tab unb guf.
©tef) ewig, {)ifpai)an, in beincr gropen weite,

unb werbe nimmermehr ben geinben eine »eutc;
SRcut" alles Untraut auS; gel)' über Aorafan,
bcis beinen 2(bel fd)inipft: mad)' alles, wie SJeuan,

baS beine ©tÄrcfe trugt; SBir wollen bein bcljagen,

unb beine Srefligtcit mit unS ju .giaufc tragen,

unb ffreucn in bie SBelt. -pabt i|t nun gute Slid)t,

31)r grcunbc, bie tl;r unS offt fiabct frol) gemacht.

SJiit biefem tranken wir SniauS weite Jpbrner,

ber SauruS »ruber ifi ; wir warffen SBentaucb;.R5rnc»

ben ®bttern in bie ®lul)t. Unb wanbten Bon Aafroin

uns (n ein Öiorben;S?anb, ba ewig »lumcn blübn;

2)a ©anb unb Surre fiiebt, la grud)t unb güUe lebef,

ba ftetigS ein Ccn| nur ümm Sl)al unb |)ügcl fdjwcbct.

3n ^perfienS fein ajiarcf, baS trcflicbc ®ilan,

baS iRobm unb grancfreirf) trugt, unb Spanien fcfiimpfen fan.

•ibier l)at eS bie SJatur mit »ergen ringS Bcrfcl)!ofien,

i)\{r mit ber ftrengen ©ce, bie rübmlicb Iicifl, ümmgoffcn.
S)aS luftige Kubar, baS ©eibcn reicfce Äefcbt,

SaS feinen truncfncn Surft in ©crubare lefci)t.

SaS rcfd)iburcl)flopne Sf)a(, bie RctSibefectcn gelber,

SaS immergrüne -paar ber unpcrlegten aSälbcr,

folgt" uns bip in SBogan, ba feiten Siegen falt,

unb gleicf)wol SBilb, unb fSieb unb 5)Jenfd)en unter^SIf.

2(raveS, ba wo er in SoruS trübe glul)tcn

fein leimicl)t SZBaffcr wal|t, unb breit wirb jwan|ig SRu^tcn,

flop unter unfcrm gup', alS wie gcjäbmet f)in.

©cl)icBan baS liep uns fre» unb ficbcr burc^ ficft jicfen.

SaS ewige Scrbent, baS SBercf bep gropen ©riecbcn,

für bem bie ©trtbcn nocb crfd)rocfcn ficb Pcrftiecben,

baS .3UI19 ffii" ^Itcr fiebt unb nodj bie 9JIauer jeigt,

bie ()ier Pon einer ©ee bip an bie anber reicbt,

Siep fid) uns wol burcbfebn. ffiip bt'eber liep ffc^S trauen.

SJon l)i<tani ijub uns an, jwar ntcftt ümmfonff ju grauen.

SSir rüdtcn roacbfam fort. Ser SSßlcter neue Srarf;t,

3a felbj! baS neue 8anb baS macbtc ficb Bcrbarf)t.

SSte bcr .Sonimücfen ©rimm , bie grecbbcit bcr Ufmincn,
ber ^^oinacfen Sru|, unb üppiges ertübncn,

ber Sagaftaner ?i(t unb ftrenge Sieberet)

uns offte blap gemacbt, baS bcncfe bu bt'erbetj.

Söie lag ftd)S Bor Satfu, ba bift |)irfanuS braufie,

^icr bep 5*wniet()fu^ SSerg mit efften Sonnern {aujtc
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ff^a frfiionr tcr Jtnebct un«, in Jarfcr ia itn Sotf,

S>or ümm uni bintcr uns luac nictitfi ali dm- Steht.

fi>on innen £Xua[ un6 Änsll, »on aulTfn Jurilit uns Sagen,

jDa f)i<rt( nun oon ind}ti alt SBIut unt) diaiiK- fagi'n;

C6 niuilc fein <i"i">>af- 2Bd« tcc »al^affcf Ctll)

mit »yfi-rtcn nrrf)t cafii'fit, tat mup ju Jufc fort.

JToinfj Ivtc.tanrf, £5ad|-i/ fi'i gcpiicfcn,

uni, Chiffliicr, g.'lcbt; 3';r ''"tt '"Uth fluf fr^ioftn,

un< frcunMi* fiK't bractt, imi tu aurt), O StfiiifsaH,

mehr turf^ 1>«P SJatcrn ©rf>ulti, all Itimn fl()nct» gall,

iitt OJartil'aljrn h«rf) »ortartit, bcf)<rfc(>c tcin ©tfcörgf,

9iim Ifincr ZijiUv iva\)v, lufi fein '^eitit trinnen ivürgc.

3hc -öeiicen gute Dtntft; (rtcnni cinft, wer if)t ferii.

flßir fefen nun ten jjufi in unfre Chrtrtenhfif.

SKit tiefem grüßten wir iic mannücfien Siifaffcn,

iDie (trf)/ i^vat Cbviften nicht, tu* Gljriftticfi lurrfchen laffen.

Sbt Sercfi, n>el*e6 tücf) ni(l)t« minler Sieuffif.f) ^ei|i,

hat unfer Sffiietevtunfft van Äergen feljr gepreiit.

2)a* Ganlfelb iai tic glu(f)t tec fdineHen Sartan fcnn<t

nnt) ocn ier Kennen ®Iu!)t offt liecfiter lobe brennet,

war ie^t nun nocf) vor ur.S. »Der Keife Ptrensjer Sl\it,

la nirfifä ali ©taut.unb Sa(|, unt Eale ümnifonft (Tc^t feit.

3u mangeln jaur gfroofjnt, nictt afcer gar ju tarlnn,

mufi' icf) aucf) mitte fort; üad) feltfi tie Sartern rtatfcen,

bcp 8ante^ eignes a?i>(cf. jDie trittc SJarfit brac^ an,

3ch hatt« rceter SDial'f, nocf) ffftlaf, ncff) nicht« getlian.

£iit (jrtc war mein >Pffi(, mein überjug ter ^Jimnuf,

2)er Svuncf jerfchmelfte« Salt, ta« (äijen fauler ethimmct
®i« nat)' hatt unS tocf) ta nirbt gän|Iic() fimnuiebracijt

Uv Sage pift unb jpurfl, tic SOiücfen 6ep ter Sladit.

ajerjcil) mir«, Geian, ten fit^ ter Fimmel neiget,

3rf) habe mirh nocf) nie fo tieir ""c ^ir gebeuget,

al« ror ter SSülgen jwat, als ie^ iljr Ufer fa^',

nnb einen langen 3ug tljät au« ter .panb ter Kfja,

au« iijrer (u6en imnt. ^d) fetjiuer« ben ten ©tf)alen,

barau« it^r (Sötter trindt auff euren bellen 9:J!at)(en,

2)er ((blechte trübe Sruncf burriiginge mir ta« SBlut

mehr al« bem JTiefpitern fein bcfter 9Ifttat tbut.

SGerjcih« un«, i'aterlanb, ta9 roir nirf)t efic fommen,

G« ift fein frf)lechter ©prung lin inir un« t>crgenc!nmen

;

SSir thun fein fchivacbe« SBercf. gcch« Sahre gehen l;in.

5D;P, >va« un« ifl a?erluft, ifl SJJutter tein ®eit>iniu

iDurd) un« fomt ^Vrfien in ^olftein cingejogen,

8?on rrelthem nun ti« 5>oft ift über iveit geflogen,

Eie i'citfer brungcn fith in ungejäMter Saht

fimm ßjottoiff, unb in i(;ni, omni feine« gütßcn« gaat.

5!ßa« »vitb ti|i, Srulcr, tir für Siuhm in fünfflig geben,

icf) ivir, auff roenge, noch alle frJlicb leben,

auff njenge noch , tie tbcil« ter Jctnb warff in ta« fSrap,

ten rcir un« reiften felbft, tbeil« ihr ffietrangnüv fcaj.

2)ct grcfJe SKubclff fal)' »on achten einen ivieCer.

3ur guten Seit gefagt ; noch feiner liegt tavnieter,

ten unfer öütft betraurt. iDep Sande« guter Sljeil

rcichft tir bitrüber ju, tu unfei« geben« .penl,

lu unfer Ärancfheit Sott. 3\ii ouch «höret »vortcn,

Oo lang« reifen ivir Bon «Beften au« in Körten,

»cn Siorb in £R unb ®ül, turcl) SRegcn, ^ie unb S.hnef,

burch SOiangel unb ©efahr, turch ®alb, burch Sanb unb Scf,

eo mand)er Aranctheit 3iel, fo »ieler fälle fcherje,

©Ott lob , unb tir auch lanct , un« trancfet noch fein fchmevge,

un« frijt noch feine ©ucht. 2Bir trugen Keib unb Sloljt,

unb ftnb bifi hither norb nicht« weniger, ül« tobt.

3dl babe fatt gelebt, aurft tu mid) nur »erfichern,

mein 5Bruter liefe Wunfl ju thun an meinen Suchern,

eie führen an ten Srt, ba mein' unb ihre 3ier

ten Jtranfe ter Cwigfeit aud) auff rcirb fefeen tir.

SDein 8ohn ivirb liefer fern. Sie reertcn niitt »ergehen,

bic gjahmen, tic allhier mit angeieirf)nct ftehen.

eonfl alle« anter flirbt. Sßa« eine Jeler fchrcibt,

bie öSlubt unb eecle hat, ta« glaube, taS e« bleibt,

renn ni.-ht« mehr etwa« ift. 3>t fjn nid)t gan| perwefen,

mein bef'tcr Shcil bleibt frifd), ivenn tiefe« mit lern SBefea

«ufammen rcirb gctelitt. ©efeft, tifi fen nirf)r Diel:

25od) rein ich ""* f* '">'''/ ""* f)"''« "''>* '^^ "*'"•

Unb ob aurf) tiefe« tikt lutrb f*le*t gcnung gehalten,

onb mtnber offt al«' nicht«. ®o la? tie 3eiten realten

©u reeffl c« loch mit mir, tag taufenl anter fenn,

unb taufenb antre noch , bic allen antern erf)e(n

bem Stedite fe^n nadi. SBer eine Runfl ivül treiben,

ber muf ben ihrer Erfjut' unb feine« gleichen bleiben,

»er frenitc |)etren fudit, ter fmtet fvomlen Sinn.

Stidit nur tet Seih allein, auch fein (bemüht ift hinn.

SBir fommen toieter hin ju unfern freuen ©eiftern,

ba Äunft unb Sugenb gilt, ta nicmanb un« tarff mrifienr,

SP« »unter, taf eia 8anb unb SSolit bie Äun|t( ^«ift,,

ba«, weil e« hat geroehrt, nfrt'f tfn« f)at gefafft.

Jehlt mir tenn gleidj ber 3?unf(f>, unb ich foll hier not^ fafftn

Co lap mid), wo id) bin mit meinen anlern allen,

3Dip nimm nur mit anheim, tie Singer »oll spappter,

bo leb' id) ohne Sott, ba bleib' i* fihnlid) m"ir;

2>ifi ift mein Gben^bllb. SSa«'f ailf! mein ganje« 5Bef»n

ta« tu iwat hier nod) fiebft, bort roeit roirft beffer lefen.

aSerlaß tic fie*e Statt , unb thu tid», »ruber, an,

laß fehcn, ob ich lid) redit frölid) mad)en fan

8auff, 3unger, hot un« het TOelunen au« Sucharen,

Tfrpufcn bon ter iKha, unb anlre foldje 23?ahren.

25u, anter, eile balB, nnl bring' un« auff ber ?*oft

falt SBIcr, gewürgten SÖIeht, unb jungen rohten SOioft,

ber Surfer leiten mag." iTa« cifle, taj id) leere,

3ft, SBrubcr, ba|5 lu lebft, au« liefen weiten aScerc,

tafi, wie ^ier ber |>nrfan »icl glfiffc fdilingt in fich,

iinb feinen auf'lauff hat, al« rceldjrt fällt in wicti.

Sa« anter la^ idj fcim auff lein unb meiner Sieben,

bie fith nielefdit' ümm. un« nid)t fehr mehr nun betrüben.

Sa« britte thu mir ncrf) turd) tiefen engen King,
bfu id) ju guter tefet fon lieber .panb empfing,

dSott weig, worauff unb wo. Sod) tir ift nicht« nid)t fremt»^

roa« mir cerborgen liegt hier unter tiefem .&emte.

3a, JBrulcr , trincf noch ein« auff Sreue ju beftehn.

SDcnn morgen ivertcn wir, wtl« (Sott, ju ©{«gel ge^n.

9?a(f) bep ff(f)ften ^fafmcn« SSeife.

3n allen meinen Shaten
la^ id) ben .&ödiften rahtcn,

ber alle« fan unb hat,

(Er mu9 ju allen Singen,

fül« anlev« wol gelingen,

fclbft geben Koht unb 2(;at.

Kicht« ift (« fpat unb frü^,.:
Cmm alle meine 93!uhf,

mein forgen ift flmmfonft,

Gr mag« mit feinen Sachen
nad) feinen ffiitlen madjeiu

3d) ftelis in feine (Sunf't.

Qi tan mir nicht« gefche^cn,

ot« wa« er fcat wrfehcn,
unb wai mir feiig ifr,

3d) nfibm' e«, u>ic er« giebrf,

Ma« ihm »on mir geüebet

ba« I;ab' auch ich erfieft.

3ch traue feiner ©nalen,
bie mid) für allen Schalen,

für allen ßbel fd;u6t.

8eb' id) nach feinen SiS|en,

So wirb mich nidit« perleSe«,

iiid)t« fehlen, wa« mir nügt.

Gr wolle meiner Sunlcn,
iri (?nalen mid) entbinten.

burchftreichen meine Sc^^!l.

©V wirb auff mein iSetbreehen,

nidit ftrad« tc« Urtheil fpred)fH/ '

nxb habeR noch @<:lu!t.

3ch jieh' in ferne iat&.t,

JU nügen einem Stjnle,
«n ten er mich beftellt.

©«m Segen wirb mir laffen,

«ca« gut unb redit ift, fäffen,

lu bienm feiner SBelt.

Sin idj in wilber üffflffen,

Gü bin id) loch bet) (Jhriflen,

unb Ghriflu« ift ben mir.

Ser |)el)fer in (Gefahren,

ber fan mi* bod) bewahren,
ttif boi;te, fo aud) hier.

Gr wirb jU tiefen Weifen,

gewünfditen Sortgang weifen,

unb belffen hin unb bf •

©efunlheit, .pcDl unb 8eb«n,

Seit, aSinb unb 2I?etter geben,

unb alle« nach Segebr.

©ein Gngel, ber getreue,

wacht meine ^tinit fdjeue,

tritt jwifdien mich unb fir.

jDurc^ ((inen Sug, ben fronimnv
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finb reit fo writ nun fommtn,
unö ivitT«« fafi niefit wie.

8«9' ic& nttcb fpStc ntcbcr,

«trcad)' Ut) fcüf)c luicbcr,

lieg', ober iUly tcfi fort.

3n @rf)w.icf)l)cit unb in ©'anbcn,

«nb Wttö mit ftopt ju feanbcn,

fo ttßjtet mic^ fein SBott.

^at et ei bcnn befcfitoffen,

©0 rolll irf) unoi'tbrofTcn,

an mein aScri)ün9niß gefin,

^ein UnfaQ unter aQen,

wirb mit ju ^atte fallen,

Scf) reiU il)n ül)crf}ef)n.

3cfi fiab' icfi micfi ergeben/

ju fierben unb ju leben,

©0 balb er mit gebeut.

6ö fei) fieut' ober morgen,

bafür (aj icfi ihn forgen,^

6t »cip bie recf)te Seit.

®efaHt ei feiner (Siitc

unb fagt mir mein (Semü^tc

nicl)t tvai oergeblicf)« ju,

©0 werb' id> ®ütt' norf) preifon

mit mancijcn frönen SBcifen,

kttljeim in meiner SKulj.

Snbeß reirb er ben meinen,

mit Segen auch erfffieinen,

3l)t ®ct)u|, mie meiner, fenn,

Wirb berberffits getuefircn,

mai unfcr aSunfct) unb 3äi)xettf

3f)n bitten iiberein.

©0 fen nun, ©eelc, beine,

unb traue bem atleinc,

®cr bid) gefcfiaffen bat.

(Si gebe wie ei gebe,

25ein SSater in bet ^if)t

weip allen ©acfien 9iabt.

as.

StebfJe, bie bu'« warticlj Wft,

teilt bu mebr feiin , aU nur beiffcn,

©0 la9 ficb bir nicbt entreiffcn

biefer Sabre furge grijt.

JJBctcbe glüffen gieicb unb 5)fei(cn

uncermutbet von uni eilen.

Sugcnb liebt unb wirb geliebt.

SGSiUft bu micb unb bicb betrüben.

Gi ifl ja iai füpc lieben

tine Sfjat, bie alle« übt.

SSeoorau«, wenn man nocb grünet,

baß uni ®egen:®unfi »erbienet.

Sip oermifcbte SOiilcb unb S(ut,

bcr .&al9, biefe wcicben ^änbe
fcbleiffen bin. &i nimmt «in ®ntc,

wai ani i^t fo fü^e tf)ut.

Unb »on bem wir i|unb leben,

wirb uni balb bem iSobe geben.

8aß un« blüben , wie wir blü^n,

eb bet SBtntet wclrfer Safete

bir bie golbigemengfcn ^aat«
Wirb mit ©ilber untcrjiebn.

eb wir biefer SRunb crbtaffet

)iet benn i)a^t, unb witb gebaffet.

®eb birf) mit, wie itf) mic^ bir,

unb »erficbrc bicb benncben,

ba^ irf) bir tan wibergcben,

toai bu boft gegeben mir.

fflSaS bu bafl , ba6 bleibet beine,

bocb fo ifis nicbt minber meine,

©timmt ibr ®6ttcr ein mit mit.

.^elfft mit fbrcn SRubm erbeben,

©ie ift meinet SebenS Seben.

©ie ifi aller 3ictbc 3ict.

Unb, allein bcr ^reif bet frfiSncn

ber gebübrt nur ^ampt)itenen.

2Cu8 bem Staticlnifc^en.

Safi nni tanken, laß uni fptingen.

STenn bie SfBolluft:OolIc beerbe
fangt jum Älange ber ©cballmenen,
.&itt' unb -öcetbe mup ficb freuen.

SBenn ein Sang auff grüner ®rbe.
JBöct unb fiä'mmcr lieblicb ringen.

Saft uns tan|en , laft uni fpringen.

JDenn bie ©fernen, gieicb bcn Jreijern

^srangen in ben liecbten ©cbleiiern;

wai bie lauten Strcfel flingen,

Kacbfcem tanjen ftc am Fimmel
tnit unfdgltrfjem ®ctömme!.

8aft uni fangen, tafi ixni fpringen.
JDenn bcr SBolcfen fcbneller ?auff
ftebt mit buncfeln 9Korgen auff,

ob fie gieicb finb fcbwarg unb trübe

bennocb fangen fie mit 8iebe

tiacb ber Megcnjwinbe fingen.

eaft uni fangen , laft uni fpringen,

benn bie SBellen , fo bie SBinbe

lieblicb in einanber fcblingen,

tie »erwirren ficb gefcbwinbe.

Wenn bie bublerifcbc 8ufft

fie »erfcbläget an bie Älufft,

langt bet Jlubtcn JuS ^u fprunge,

wie ber Kiimfen glatte 3unge.

Saft uns fangen, laft un« fpringen,

bcnn ber bunten Slumcn ©cbaar.
Wenn auff ibr bctbaufeS |)aat

bie perlebten ®eften bringen,

ßebcn einen lieben ©rfiein,

gieicb ali foItcnS Sänge fei^n.

Saft un« fangen, laft vmi fpringen,

laft unß lauffen für unb für,

benn burcb fangen lernen wir,

«ine .Äunft pon frfjönen JDingcn.

SOBic 6t wolle gefüffct fepn.

SHirgenbg bin, ali auff ben 3Kunb,
bu fincffS in bej bergen grunb.

Sticht ju frni, nicl)t ^u gcjivungen.

Hiebt mit gar ju ju fauler Sungen.

Stiebt JU wenig, nirfit ju oiel.

SSeiibe« wirb fonft Äinber:fpicl.

Sfitcbt ju laut, unb nicbt jU leife,

SSci? ber 9Sa9' ift t<cbte weife.

SJicbt äu nobc, nicbt ju weit.

jDip marfit .Summer, jene« Seib.

e2irf)t ju trucfen, nicbt ju feuebte,

wie MboniS SBenuS reicbte.

SJicbt JU barte, nicbt ju wcicb.

SBalb jugleicf), balb nirfif jugleicb.

Siichf JU langfam , nicbt ju frfinelle.

SJicbt obn Untctfrfjeib bet ©teile.

^alb gebiffen, balb gebauebt.

.g)alb bie ßippen eingetaucbt.

8Jicbt obn Unterfrfjeib bet Seiten.

aRcfjt alleine, benn bei) 8euten.

.Süffe nun ein Sebetmann
»ie et weiß, will, foH unb fan.

3rf) nut, unb bie Stebftc wtffcn,

wie wit uni xed)t follen tüffen.

3fn meinen 6c(6fcr.

GtfiStc meine 9?otb, bu aUet 92ofb <5tb5ter,

;&iltT Reiftet aßet SBclt, büff mit aucb, bet ie^ mit

fclb;felbft nicbt belffen tan ; icb fucbe Stoft ben bit.

.&err, bu baft »atb unb Sbat. 2)icb prcifen beine Sebrer,

wie bu es bcnn aucb bift, füt einen ®laubenS;mebtet.

3cb bin beffelben Scbt. *iet fteb' icb , 3rf) fteb' bf«.

EtfüBe micb mit bit unb beincS ®eifteS Sicr.

et ift ti , 6t bein ®eift , bet tecf)te ®lauben«:me^fer.
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ÄTft, irfi Wn francf narf» Mr. JTu Srunnfn 3fTaf',

fcrin trifftig» SBaficr IJfrfit fc<n Dürft t« matten Seil'.

Äucf) tfin «lut, SRcr^Sam, bat meint Shür rrrJbtct,

tt« ju Um ^trfcn 9tl)t. 34 ft'iff« mith auff Mc^
tu mein ^ort, tu mrin 5<'9- ®i'li'b« / itUn midi.

iD(ia ISobt dat nKincn Sott, bu Sobti Sobt, gctSbtct.

JBefdnbtnäf.

aSefit Mf( notf) a« 65f' f)a6' i* ttfber gclrtcf;

S5cp faltet ®ötte«furcf)t mirf) brennenb ongeftellt.

jE>en Fimmel offt getouffbt; mehr mein Jrcunb unb brr SJtlf,

S3(n feiten über wirf) unb ©olcfen anflefdiroebet;

©et fdjnJben Sitelfeit ber Stben angeficbet.

3<^ feabe taS getban, ta« mir felbft nirbt gefSltf,

ein €(bQlbner aOer be$, iai 'SXaM Siecbnung ijält,

ber i(f) mit 6r>fer auch feab' cffte wieberftrcbet.

3(b mufi, roin itb fcbon nitbt, befcnnen vuieber mfrf».

SSein Urtbeit, meine Straff' unb Sübe«:2frt frrerf)' id).

3cb bab' si fo unb fo unb ärger notb getrieben.

Unb aiai erjibl' i<b "iel tie ungcdSfilte 3i3bl

ton meinen ©thulben ber'! @otf lii-ft jTe alljuma^l

ton meiner Stirnen ab, on ber fie ftnb gej'cbrieben.

TTuff baä 5'lnd)tmaf)l beg .^ctrcit.

©a« bebt SBunbermab' » ba felbft ber ÜBirfb wirb geffen,

©ij »robt; ber SBcin; nii^t foj ber geib, tip »lut,
iai fo fiel an gefunten Ärancfen tbut;

ta* Sobte Sebenter für Sobt jum ?eben effen;

)Da6 Oieue Seftament, ber legte aBtüt beffen,

ber menfcblirfi ftarb, nun gSttliA lebt, unb Ijut

für biefe bält, fo beiffen @ütte6 ®ut;
Unb tcail rcie fan ein SKenfcb bie ®8ttligfeit crmefTen.

4>innieg, SSernunfft, bu finge Sbbrinn tu.

SBeg »etfer 2Sabn, balt Obrs uni Xugen ja.

jDie ungclebrten ftnb bier bie gelebrten Jiopfe.

9Jfanb meine« ^eifS , 3* fomme mit Scgftr,

JU beintr Äoft unb nahmt fit ju mir,

iap mein ZoU in bit flcrb», unb it^i btfn Scben WJpfc.

Uebet fein ©elübbe.

3(b babe fafl geirrt. SSaS foH irf) tem bo(^ geben,

ber alle« gitbt unb batl unb was »errflitbt irb mid)

auff etroa«, ba« mich fnüpfft, unb nicbt« bocb bat aujf fid)!

Sßarfimm oetreb' irf) ba«, baburrf) <d) borf) m«6 leben]

3rf) babe faft geirrt. ä)o(b arf)t i(b bferbenneben,

ti fep fo unrecbt ntcbt, n>a« bu, mein -per^c, bfd)

JU tbun trbotten baft. So ift« bort) Cbriftlich, fpricb;

3fl« unconnbtben fd)on, wer rcill bir tpieberftreben.

®ott fiebt tie .&cr|en an , unb ficht nicht an bie Sahen,
fcie fie fcbon jusorbin »on 3bnt entfangen haben.

Schau in unb ümm bicb b«r, »a« ift wol feine nicht?

4>err, roa« mein 9Runb gerebt, ba« foll ba« .&erfe battcn,

»Doch füll ich bcpte« thun , fo murtu helffen roolten 1

.pijp bu mir halten nid)t, fo bilfft mich Uint 5)flicbt.

Hn bie ©uttben bef .^erren.

3br 3nflucbt meiner Mngfl, ihr auffgetbanen Sije,
tarin ich ficher bin, wenn ber erjümte ®ott
ümm meine Sünbe fcbilf. SBorau« ich Jurcht unb 9Jof^
bie au« bem Hob' tntfttbt, recht bieten fan bie Spi|e.

SGBie feelig bin irf) boch, wenn ich ©rlüfter fi|e

In eurer ^bUn Schcfi, in welcher .pimniel.-brott

für meine Seele w,S^ft, unb fleufi fo roeifi unb rot^
ber füje 8eben«--.iueII, au« bem ich mirf) befprige.

SrfilieH eure Kammern auff, 3br grieben«s^Äufet 3^r,
rafi euer 5BQrger--rcd)t auch wieberfahren mir.

3bt foUt mein Caterlanb unt ftettc ffiohnftatt briffen.
SBie feelig wert' ich benn, wie überfeclig fern,

»cenn, wie itit fenb mein ^auf, fo fern rooKt auch mein ©cbefn,
au« btm mic§ auc^ bit .&anb ber |)öUtn nic^t »irb reifftn.

£)af aUti eitel fep.

85»a« fpricbfi bu, iR e« wol, barauff bu biet» bemübft,

Jlunfi? Gbre? 3ieirf)tbum'! 8ufl'! bie eüfften gleich unt Oüffin

mit un« felbfl frfjitffen b'n. 3rf)auch, Jreunb, bin geftiffcn

auff eben biefen Sinn, auff ben bu weidlich ffebft.

3ch weifi eä mehr al« wol, baj alle« eitel ifl.

JBie aber fömmt e« boch , ba^ wicber unfer wiffcn

wir etwa«, ta« nicht ifl, boch fchfnt beiffen muffen?

baft ber ein anter« thut, ein anter« ihm erlieft 1

3n Unocllfommenbeit »oUfommen werten woOen,

ba« marfjet unfern Sinn auff niue« fo gefchwoHen.

erfüllet auff ben Srf)ein ; am leirf)ten SStnbe frfjwer,

an »ollem SCRangel reich. SS;r fonn ron 4)erfen fagen,

3rf) bin cergnügt in mir; weiß roeber 8uft no(^ Jitajen.

»Bu clttl aUe« t|i, ber SWenfct) ifl titel mtljt.

3cf) 6egcf)re auffgelJjl jc.

Vif) fchou, .&tmmel boch, »ie hart ich bin gebunbcn,

»on beiner Srfjroefter b'cr, ber ungerechten SSelt,

bit abtt nicht bei) bir al« eine Schwefter b<lt/

in tem fit (tet« oerirrt, wa« tu hafl wieterfunben.

Sie fpannt bie Seelen ein, bie lebig für bir ftunben,

Sclbft Urfarf) ihre« 3och6. Sritt ror ba«, wa« fit flcUt,

6i{ baf ber fchwart)e Oeifl in ihre ©trieft fällt.

JDa liegt, ba jappelt er, butch firf) felbft überwnnben.
3rf' fenn' unb fan fie boch, tie falfche, nicht »ernetben.

3ch fühlt meinen Bwang, unt mup ihn willig leiben.

23o 3wang aurf) aßtUen hat. O ^tnlanb, mach mfcf) fre?,

3rt) bin e« , tcr irf) mich aurf) felbften alfo binbe,

ajiaj, baj irf) lop non mir, bei) bir norf) h<ut cmppnbc,

n>a« ungcbunben fe^n für ein« ^re^btit \t^.

Äauffet o^tte ®elb.

3ft bo« nirf)t mclfeil fatt? ümm nirf)t« nicbt biet' fcb mit^,

ber irf) borf) olle« bin, unb niemanb wiH mich fäuffen.

3ch bin ein fiarder Stab; wer will firf) an mirf) fttiffen'J

ein 8lrf)t; fit aber tbun, al« fehn fie feinem flieh-

3d) bin tie 8iebc felbfl ; wer liebet mich für fich ?

2)er Srunncn Sfrael, wer Witt firf) mit mir täuffen ?

S>it Äbür' in« Fimmel« Seich, wer Witt mich borf) etgreifftn
'!

3ch ruffe Sag unb 9Jarf)t, fie frf)weigen tru|iglicb.

2(d) bap ber fierblid)e boch gar fo ift oerbolgcn,

baß er ber SBarbeit auch »erfchworen bat ju folgen!

3hr 8Renfrf)en fagt borf) felbfl, wie 3br mich haben rooHtl

3ft weiß 3rf) wie 3fh euch recht werbt wolgefaHen,

unt wie ich angenähm unb werth fan fern bei) allen.

SSeil @utb (in tebet Utbt, fo will icf) werben @olb.

3«ruföl«m! Setufalem!

3cb Mn 3erufalem; Setufalem bie batfe,

bie feiner J^rduung traut. 3rf) bin berfclben "Kvt,

bie eifen hat für Jleifch, unb nie bewogen wirb,

wie offt ficf) auch ®ott felbft mir gab jum SBieberpattc.

aSon bir f6mmt biß norf) i)tt, o (äben erfler ®artt,

baß irf) in Unoerftanb fo tieff bin außgelabrt,

weiß felbft mein befte« nicht; bem bbfen oorgefpart.

Sßü« wirb mein 8obn benn fenn, auff ben irf) norf) fo warte 'J

3ft nun bie Sborheit flug 1 bat Äberwi§ SBerftanb 1

xoai bilb' ich mir benn ein ! e« ift ein eitler Sanb,
baß irf) mirf) tnivnt felbft au« meiner Sfotb jU retten.

aSarmbergiger fieh' nicht auff ben »erfebrten Sinn,
ber mirf) unb aUe SSBelt jur .^611e führet' bi«/

wenn wir nict)t duoerficbt in beine ®nabe tjUttr».

Sc^ bin bie ^Tuffettlefiuna it.

3cb aber bin ber Sobt, unb gan|e Kiettrlage.

SJermag nirf)t fo »iel Ärifft, ümm mirf) }u richten auff.

3d) fäHe mirf) felb; felbft burch meinen eignen 8au)f,

matt, Jtrafftfoß, ohne aJJarf)t. SBer ift bf« bem 3d)« flagt f

2tcf) baß ein «Retter ffibm', unb bü'ff« meiner Page

!

An wtm boch Nff' ich mirf)? tper glebet 2(rf)tung trauff,

»i( dngfllic^ mir gefcbic^t? & i}&ufit fic^ |>auff auf .i>auf.
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Zn Üiüff), an ?r«gfi, an Cuafit, in wctc()«r tcf) verjage.

®o (t(g' fcl) fff)i»ac()cr tcnn in taufcni hcvtn-n fcfinutlsi'n,

6o Perb' icb tobt« tjot, cl)6 kiuanb nimt ju jpcrfecn.

Unb Icfl' unt) ftürb' irf; mir, fo bfitf d tcinc Siotl).

Äonim, ?tuffcrftef)ung, fomm, fonnn Ccbcn, tonim gvfcfjiDlnic,

l^ilff mit, mit (icgtnbfn, mit tobten in bct ©üntc,

fon^ bUib ici) atmet SJienfc^ iletö Uegcnb unb lletfi toit.

®ef)e eon tmt nu^, ic^ hin ein fünbiä« SKcnfd).

©oüjfl bu, OTroiffenb«, nicf)t meinen SuRanb roiffcn?

SXt(^ hat ber erjle Äübt b«m anbern jugcfüljtt.

iDdi fd)6ne !8ilb iü lueg , mit bem id) »»ar gegiert;

SDcr ctfie fcenibe 5'>" ')«t nüct) auch ümmgetillcn.

®et ^äUcn fcljrocre |)anb micfi tßbtlitf) luunb gefc^mifTen.

Go, bap mein ftija'ac^ct GSeift fiel) mefcet fennt nccf) tüljtt,

ou6 firf) unb t)on firf) feltfi, 3ii täglicf) nocl) getncijtt,

toai ich beroeinen muf) mit (tarden Sl}räncn.-gütTen.

SSie ibmti bcnn , ba|) bu ffnift, unb fclirift ju mit ein,

£) feelgc ^Jeüigfcit, in micl) tcrfcamnitc @ünbe7
£) Seben in bem Sobt'! Zd)\ ba9 icf) baS ivrru'mbe.

©ücl), t()U bu, ivaö bu Witt. 3cb luiU tit luillig feijn.

©ag, ^ölte, luaS bu rcilfl, es iü fürwat erlügen.

Ziii ©etligfeit felb^felb)^ i|t in mi(& tinflejüflen.

.niO:, Steuer 23orfo
SEett, gute SJacfjt, mit attcm beinern SSefen.

(Schab tiob ivol; n>ü auch bim übel ivoIT,

ba« bu biii^ ifi. aSaö acht ich beinen ©roIT.

SRun hab ich mich ein)! butcft bich butch gclcfen.

®ott 2üb unb JDanct, 3ch bin einnuifjt gcnefen.

SBol mit fi:rtan. Seh bin bej -pimmelfi Doli.

jDu thujl fein gut, unb jwingfl il)n, bafi et fcH
bich fehren au6 mit beß ajetberbetö SBefen..

jpin, aBelt, bu ®unft. SScn ißt an fchwing' ic^ ml(^
frcn, lebfg, lof, hoch übet mich nnb bich,

unb alles iai , mai h^ch heift, unb bit heiffet.

JDa6 h»*thRe (Sut erfüllet mich mit fith.

OTacht hoch, macht reich. 3ch bin nun ntcf)t mef;t Sc^.
$tu| tcrn, 'uai mich in mich jutütfe teijjet.

D Giüigä £icd;t, ttiac^« gtcid) wunbcriid), nur feeiig !c.

®eu!) beinen (S«fet au« mit trügen unb mit SDiutbcn.

Seuch alle beinen Csrnfl jufammen iviebet mich.

Sermatnie i.ieincn Ceib, unb fielt bich mieber mich,

ftji'rfchleuß mit gang unb gat bie .Rammern beiner Bulben.

(Sin ifii-jXii noch hab' ich »erbührt mit meinen fchulben.
•

Sffiach meinet ©ecten angft. ©toS meinen ®eifi, unb fptic^

:

is'.a , wo man ewig meint, unb fichet feinen ®tich.

©ifi ülleS bin ich mertb, unb mehr noch ju erbulben.

Sunnftcn bicfeö SornS fo bcnc! auch beinec ®naben,

iofj, roenn bu bich bringft ümm, bu bir nicht felbfi tbuft fchaben,

fchau meinen S^ihUt an, bann falb bu beinen ©oljn.

Shu Siecht, ®erechtigfcitl toai »iljl bu an mein 8eben.

(St hat für mich an biS), mehi, aU ich foH, 8''9'''''-'''>

liap auc^ ffit meine ©chulb bei jpimmet feij mein Sohn.

©Ott [cp tnit «eünbcr gndbig.

Kicht nut atteine nicfitg rceif; ich in mit ju finben,

mit bem, crjümter (Sott, ich ti'nte Bot bir ftehn,

unb mit bc(;er|tet ©tirn bit unter Tiugen grhn.

Sei) reifee boch noch aufj mit meinen bbfen ©finben.
Sa, Ißji' üuci) t|t nicht nach bich ferner ju cn|iiiiben'.

fffile? foH ich mich bcnn auff »or beiner ^giucliheit'blbhn

«in 5)harifäcr feijn ? mein nichtig« Shun erhöhn 'J

unb bich JU fihnen am mit biSfen unterminbcn?
Kch nein. J)ü fennft unä wol, bu fcharffer |)erfjcnrgrfinbcr,

3ch fag' cö frct) herauf; 3(h bin ein armer ©ünber,
ber bcincr ®üu barjf, foll er crlbfet feiin.

©chau meine SKotturfft on, unb fe>) mir, (Snabc, gnäbig.
jDer bu bie nseite Sffielt t>on aller ©chulb fprichft Ictig,

SDu tvitft ia ntmmcrm((;t m mit uic^t fageo nein.

£ia6 S5(ut Sefu Gt^tijli , bef ©o^nä ©ofteg :t.

^in ftch' ich armer SOJenfch , unb fch^mc mich »ot mir,
mit fo Biet öoglichfeit bet ©ünben ganf beHecfet

mein erfie« fchiJneS Jlleib, mie iß d boch beflecEet!

wie bat boc() biefer SSSurt crftirfet alle 3ier!
2)ie fchwachc ©eele thut faum noch ihr ^auvt hcrfßt.

Sßeil fie ber tieffe ©cblanim mit SBullc gang bebectet

«nb ber SSerfinctcnben fein Mrm wirb jugerectct,

Sbr Soch, ihr Mtith, ihr Sobt ijt ber Scib, biefer hier.

®ott Stfu, (Sbrifte 9Kenfi-h, nur beine |)anb bie fromme,
Mc tan c6, bap ich auff aug bicfet .f)i)lten fomme.
3euch, fiardfer, mhi) herauö, unb mache mich ein Sab,

(Sin 58ab, ein rohte^ Sab »on beinern theuren SBlute,
»iel barffilu beffen nicht »crgieffen mir ju gute.
An dncm Sr8pfletn nur, erlOf« ifj d fatt.

:j((fo f)at ©Ott bie 2Bett gelieret JC.

Sffg müglich, baj ber ^af. auch tan gelicbet fcnn

;

Sa, fiebe, fonfi war nichts, an bem bu iünteft weifen,

wie ftavcE bein Jeuer fe>); aU an bem falten Gnfen

ber aufigertählten fflBett. 25u, hi*9ft<r ©onnen^fitKin,

SBirffrt beiner ©trablen (55Iut in unfer ©nß herein. '
S)!acbft ;Sag auS unfrer Kacht. Unb waö noch mehr ju pretfcn,

2>u wirft be(i Jfrmuth« ©chaf3, beS |)ungerS füfic ©peifcn.

Siebft ^3immel für bie SBelt.
" S QJein bet ^Mlem^cin

!

£> SobeSiflifft unb Sobt! Ö wahrer Jreunb ber Seinbc!

£> SOieifter, bet bu auch bein aSercf bit machft jum ^reunbe,

itJirft betner üDienct jRnecht; witfi beiner Soditet Äinb.

93a« thu ii-h, baji ich boch bcn Jtbgrunb will crgrünbcn!

Sfh weif' fo wenig mich »" ^'efefi Sbun ju finben,

So cid bu Ijüfjet feilt, ali alle SOJcnfcben ftnß.

S^ t f l) a t a.

V^l fpticfi e« ouc^ JU mir, kein trafftigä tho ii>fi auff,

2Cch! fprich es auch jn mir. jOenn mir auch finb »erfchloffcn

ßhr, 2fugen, unb bet SÄunb. ffiiel Seit ift hin oerfloifen,

ta^ ich fo elenb bin. iBie 2Bc(t bat »iel ju tauff'.

Seh folge, Kai fie rStb, unb wirb nur ärger brauff.

©0 lebt mein francfer 8eib mit feinen ^au^;genoffcn,

3U allem SBerctc laj, ju allem Sbun »erbrollcn.

2fuff ein 2)ing nut bebergt; }u cnben feinen l'auff.

Sfi« feelig, baS mir noch aujf biefer bofen 6r^en
£) 2(rgt butch beine .£>anb foll aupgebolffcn werben,

©0 jeuch mich nicht mehr auff. .jbilff biefem übet ab.

Siim mein befchweren hin , nach bem mein Seift fo wacht.

Shuft bu«, fo foll mein Ccb ouch rujfen aus mein (Sitab:

S^a alle« macf;et wct, bat mir« öuch wol gemacht 1

Gt ^at allcS tt)ol gemadjt

3a mcbt al« wot gemacht ! nicht tauben nur unb Hfnbfil,

unb wa« ein francfer Scib für SXangel haben tan,

Ijilfjt biefer 8Bunber=Mr|t. Qi trifft was höher« an,

a!« ein natürlich« 5Bch, bie ®liebcr ju cntbinten,

Sa mehr aud)al« ben Sobt. JDer©taar ber blinben ©finben,

ta« SBanb ber tauben ßuft, ber .^offart fiummet äBabn

reirb fonft burch feinem nicht, al« biefen, abgethan.

ilein Seib;7frgt wirb ftch fo ju heilen unterwinbcn.

•Die ©ccle bie ift francf. Sem Seifte wirb »ergeben.

©r trinctt ben Jtelch für un«. ©tirbt felbft für unfer Sc6en.

Serbricht ber .Rollen JBurg, unb wo« ben Äobt »erwacht.

©dilciift unfer SrÄbcr auff, wirb felbft bie |)immet«>Seitct,

3a, felbft ber *»immet gar. SJufft lauter, rutfet weitec:

©r, ©c fjüt aUe« wol, unb mehr oi« wot gemacht.

V ;* i!u-»' ^-', ii.iJi:; iJ . Hi-'5'iia j-J" tf-J-i,i:!" .•ü

©. 'Zfugujiinug fefe

luter bracHa Salvatoris inei et rivere TX)lo, et mori

cupio.

®ep ®cnner« wilbec ?)Ii| fchlug »on fich manchen 6to^.

®a« feige ©olcf ftunb blafi. S>ai fchcuche SBilb crjittert,

»om fchmettetn bicfe« Änail«. Sie (Srbe warb erfchüttert.

SOJein guf fancf unter ficb, bet (5)runb war SBoben (oü.

JDie ®ruft bie »iel ihr nach, fchlung mich in ihren ©c^oß.

3cb gab raiff) in bie ©ee, in bet e« graufam »»ittert.
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S>tx Sturm flog Ä(tpp«n io<f). WriB ©rf>iff Ui tvorb ßffpHtttrf,

roatb Iccf , warb ?(iu(tr quit, wutb Waii uni) Siijiitl Hop.

. S»i, umm unb l)ititk-c niic ivac nid)(i alt (ine SRotl).

Con oben llntcrflang, ron unten auff bcr 2ütf.

G« >vat fein S0;ultfr=9^<nfc^, b(r mit mir batt' ertarmen.

3ci aber ivar mir gicitfi, jum 8(b«n frifc^ unb frol).

3um |tcrK-n auth nicfet faul auff ivcn, unb wie, unb wo.

JDcnn mtin ©ttcfct trug müt alljcit ouff ben Jltmfn.

ßi beflagt bie Gnbcrung unb Sutd>tfamfeit igig«

2)cutfd)en.

3ft fÄHt man in« Äonftct, in unfre »otTtn Scfeattn,

»fc man un« längll geCriSuC. 9Bo ift nun unfer SRutt)?

bft au^flcftäljlte Sinn 1 ia» triegcrifrfx »lut '(

Qi fallt fein Ungcr ni(f)t von unfam (itdn ptaten.

Äi-in ^ü\si), fein ed)üfen:9iO(i, tcin bunte« JafjntnmafjUn

ft^recft ben Ärabaten ab. Hai anfefjn ift fef)r gut,

ta« anfebn menn' ic() nur, iai nidjt« jum frfilagen t^uf.

5Bir feiflfien Äcieger wir, bit giJbu« tan befirab'cn.

SSii fingiten luir uni borf) unb legen iKüfiung an,

tie locb bcr roeifbe Seib nicht umm ficb (citen fann 1

25<P groften SSatern ^elm ijl piel ju an-it bem Cübnc.
i)er iDegen fdfiänbtt ibn. SBir SOJanner ol;nc SJiann,

JKir ilarcfcn auff bcn ©tbein, fo ifts fimm unS getban,

uni 9lal)mcn6:btutf(^e nur. 3rf) fag« au(^ mit jum ^o^nc.

Uefccc feinet Stcunbin ^rafent.

(£t rcbtt fein .&cr^t an.

Dein |)er|e muß ia not^, mein ^er|', an bit^ gcbencfen.

6ie bat bicb nocb in ibr. ajctgilTet keiner nt«.

eebau lud) ; big ift ibr ffanb. üBilft bu nicbt glduben? wie?

aai finb bic ©atben bcnn, bie Sräume bie bid) fränrfenl

, j SSBacb' auff. ®ieb beinen fffiabn ben öBinbcn ju »etfendcn,

tteff in bie icilbe See. iDie Mußerwebltc bie

ietiimt bicf) buriii ben ©ruj unb tiefeS betnet SDJüb',

unb will bicb felbften bir burch biefeS wieter fcbencfen.

aSernim boci) ibre 2reu', unb beinc« ®lüc{eS ®un|l.

€ie ift nocb, wie fie war, unb will eß fort verbleiben,

ffiolan, fo fufb' berför unb braucbe beiner Äunft.

aSeg, ungelebrte« 8eib, mit bttner trüben ®unft.

ff'arf icbi» ibr fagen nid)t, fo barf icf)6 ibr wol fcbteiben,

baf bu, mein 4)erge, g!üj)fi, »on iijui bergen »tunft.

3fuff ein Steinotf».

SBa«, Seele, war ci notb fo einet reicben ©abeit/

batiu fo mancbe äßelt ibr befte6 bat gefanr.

— — — — — Zai braune SSohren^Sanb

fein rein.-gewactpnr« ®olb. 2)er «Ujaretber Änaben
bie baben ba« (Scftein' bierju fern' aufgegraben,

»aforo, ba«, was fubtt fein reicbet ^Jerlen^ftranb.

Co fcheint« aucf», baS <i mä)x , al« eine 9)!enfcben:^anb

in ein fo fcböne« ibun jufammen bracbt muft baben.

Sap, fiiebfte, laft ber ®elt, ber Firmen, ibre ©cbäge,

ba« wirb nicbt weit gebolt, baran tcf) micb erge|e.

Äucft ift« wa« folcbe« nicbt, bran man oiel wenben muß.
J>u baft e« allejeit ben bir, mein anber Jeben,

barton icb leben fan. 3e mehr bu mir« wirft geben,

3« tne^t bebältjt bu ei. SBa« ift <i benn ] ein ÄuJ.

2tu8 J^ugo ©rotiu« feinem 8ateinifcf)en 2icbe84d)et6e.

An bie Sräume.

36r SrSume, bie ibr feiib ba« befle Sfieit im «eben,

ba» nicbie als Srübnüß ift, bie ibr euci) babet mein

fo offt unb oift erbarmt, fo eS mag ficber feun,

bap man bie ©aljreit fagt, mebr ©bre foH i<<) geben

eucb, als ber Siebften fclbft. 2)urcb euch feb' ifb fie fc^weben

tot mir fo gut unb from, obn allen falfcben ©cbein.

JComm icb benn btauff ju ibt, fo fpricfct fte lauter nein,

unb macbts ibt unbefant. Sie jürnet nocb barneben,

bap ich ein wenig micb ergeben will an ibr.

©aS fi'nnen, neibiftbe, bir meme 9!ächf entfübtenT

9io(b gleicbwol will ficb nicbt betn fto!6cr 3orn »erlie^ten.

aSet abet war", als icb, glüctfeeliger aUbier,

wenn nur ber füpe Scblaf, in bem icb »iel mup lacfien,

flcf) febttc bev) mit ümm, unb wütb' ein (old)e4 wachen.

Oncipa. t. bentfc^. SbationaUSit, U.

Hüi titn fefbigen?

Xnff bie gfilbne .£>aat:9?abtt,

Cu gQIbne 9tabel bu, noc^ gfifbenet, als ®o[b,

bie bu bet Siebften fiebift au» ihren gülbnen paaren,

Kcb weine nic()t jU febt, bap bit bip wieberfabren,

bap bu ibt fcbfne« ^äupt, als icb wol felbften wolt',

binfort nicbt jieren wirft, ©rbole beinen SOJutb!

SDicb bat fein lofer 2)ieb be>i ft^warfet DJacbt genommen;
SDu bift »iel weniger in 9?äubet ^anbe fommen

;

jDir wat ein jungeS üBlut »on ganfeem .perjen gut.

Denn als er fucbte Sufft in beiffen OiebeSifreffen,

Gr fabe, unb bub bicb ouff. Äupibo lacbte beffen,

unb fpracb : Kun barff icb fort gar feiner ?)feile mebr.
2)er, ber bie Wabel natjm, wirb ficb ibm felbft berücfen

unb feiin fortbin ein SRaub. ffienn er nut wirb erbliefen,

bcn SXaub, ben falfcf)en Kaub, wirb et fic^ ftecf)en feljr.

3n ^f)ttm 3f6tt)efcn auf bercfetbcn Sfugctt.

3bt itbne Sonn' unb SOJon , ibt meinet Xugen 2(ugen,

wo lapt ibt euren micb 1 febt ibr micb gar nicbt an,

Tld) , acb fo ift es gan| unb gar fimm micb getban.

3cb regne für unb für mit fcbarffet Sbtänen faugen.

gut micb wit ganfe fein Siecbt, als nut baS eure, taugen,

©et SSiitag wirb jut Ölacbt. 3f)t, 3f)t tabt fcf)ulb baian,

bap icb fonft feinen ®Ian6, benn euten, feben fan,

unb beffen Ärajft ton eucb, als SBrunnen, auS mup faugen.
3c^ feb', unb bin boci) blinb. 3cb irre bin unb ber.

3cb welp nicbt, wo icb bin, in biefem finftetn SOJeer.

ßrfcbeint, crfcbeint mir bocb, ibr füncfelnben Saternen!

3br Srüber -öelene, unb jeigt mir euer 8ictit.

8Bo nicbt fo bi'tfet mic^ gang feine glanime nicbt;

JBeg Sage fein SOJittag, ben SJacbte feine Sternen.

ZU 'Bit 3()n ummfangcti f)'ieUt,

SBo ift nun meine 9?off)7 mein fSbtlicbeS fflefc^roeren?

25aS micb tot futget Seit fein SSott nicbt macben ließ:

855ü ift bie Stautigfett, bie micb tetjagen biep'^

bie Seuffser? bet äJetbrup? bie fieben = beiffen SÄfcren?

3ft« mfiglicb, bap eS ficb fo balbe tan rerfebten ?

unb anberS gebn mit mit? waS mit bet Sobt einblief,

unb mit oergijfter Mngft an mein fcbwacb ^er|c ftiep,

baS fan unb wirb micb nun unb nimmermebr gef£b<^eR.

Scbag, beiner Stefligfeit ift biefeS jujumeffen,

bie aucb bie Stetbenben bep Xoid läfft cergeffen.

ömmfang micft ftetS alfo, O ?terfetinn meiner Seelen,

So wirb micb nimmermebr fein Sit;mer| mebr finnen qufi^ien.

Zn feine Sfjtdncn ; ali (Je tjon S^t »crftoiycn trat.

Jlieft, ftleft fo, wie 3f)v tbut, 36t jwenet SBrfinnen SBäc^c.

glieft ferner, wie bipbet mit jwenmabl ftiSretret glubt.

glicft, wie ibt babt getban, unb wie ibt i|t nocb t^ut,

bap ici) micb tecbt an bet, bic euc^ erpreffet, recbe.

Jlieft immer SJacbt unb Sag, ob fid) ibr Sinn, ber ftec^e,

ber gfinb:gefinnte greunb, baS borf)geber|te S3lut,

ba* mid) ümm biefeS bafft, bieweil id) ibm bin gut,

butcb eine ftetigfeit unb grope Starcfe bred)en

;

jDie Sropfen wafd)en aus ben fSften SDiatmelftein.

2>aS weicbe SBaffer zwingt baS barte .pelifenbein.

2(ucb (Jifcn unb JDemant mnp feudjten Sarfjen weichen.

Jlieft ewig, wie ibr fHeft. @S ift ja müglid) nicbt,

bap einft ber barten nicbt ibt fleifdjernS .per|e bricbt,

baS lange feinem Stal;!' unb Steine flc^ mag gleichen.

^Tn 3f)rcn S)?unb ; als dt «Sie ümmfangcn ^ottf.

3gt ^ab' icb, wa« icb »iff, unb waS icf) werbe wollen.

2>u SBofjnbaup meines ®eift«, bet als ju einet Sbüt*

ift ein, i|t aus biet gebt; 3bt gülbnen ff'Jtten 3bt,

bic aurf) bie ©Sttet felbft ümm fd)i>ne neiben foUen;

3bt böl)en Sippen ibt, bie ibt fo bo* geji-bwoUett

»cn feud)tet füpe feob; igt bab' i^ «•"< 3iet;

S>ai aßefen , baS man felbft bem Beben feget für,

bem t&Qlist) »it (in Xi)til von unfetm Seben ioUen.

50
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3^r Stcncn, Me ihr Iwgt an ^n6tcn« füßcn SSruften,

unb faugt Mc ©bU 87(i(({), b«n .ponigvcitf mit eüfttn,

^itr, l)iiT ift mrin ^iinut. Jtonit, fliegt ju mir l)crcin.

®cl)t, wie fcae l'üftc Stiun, baS trcf(i<te, ba^ ftarcfc,

fcaS Ut 85iunb meinem gfcOt, (ttö'rcgt in ©ect' unb TOarcfe;

2£c^ tap mdn ganger Scib bcc^ nfcfet* alt SMunb foU ftijn

!

3Bo« mcnnct ifer, muf ba ffit greube ihk iifl^^ir,
'

'~

wenn i()r cuA, jährte mir nart) tvillen (äfft bcfcfen,

w«nn 3rf> euc() Heben mag } mtijt, wenn 3ct) Gurt) barjf tiHTen,

jnwam-.iaß^ gr eergeblicf) rtad) 3^r trartcfe.

Unb fSbfcli bu mic() gleicf), fo Mft bu botf) mein Jreunb.
£)6 biß iBeriangcn jroar, ba^ angft(icJ)e, baS fcftnicre,

nid)ti anbcrö bulb ivicb t^iin, at^ mai id) fo begcl)rc.

5DJein £etb bringt in bie Sufft. Äeln einigt (gtetnlein fc^eint.

, ^cv Fimmel treufft mir nacft, mai ici) tt)m »or gttOfintj

itc SlBinbc feuffgen (», ivie icf) fic feuffgcn lcl)rc.

J
5)oclj Ijab' ti() feinen ©inn , bet bir ju n>icber rcc^rf.

.g)ä[)' icf), Sroft, biet) nicfit (ic6, fo bin ict) mir fclbft fetnb.

^ier warf icf), tt)eureß Ätut, »or beiner tauben ©ct)tt)cUen,

nicf)t f)üffcnb, baß bu i^t bicfi rccrfceft noct) cinjtelten,

Kein., ©onbern baß micf) ^(«r ber nafje Sobt reiß' tjin.

©0 wirb ti benn gcfcf)cf)n, baß bu, wenn bu ju morgen
mich fcl)n reitfi baß icf) ta(t, unb gang geftorben bin,

mit neuem Sebcn mic^ jur ©trap ivirjl ocrfocgen.

?fn feine erfte gteunbfnn.
©U aier, ©Mer («eift, gcbenctft noci) nicftt au gfSift»««,*

was mein getreuer ä)?unb bir ufft unb Biet »erfprtfl)t.

^er|', liüt' es bocf) einmaljl, weil ic^ bin ben tir nicftt,

©0 tan icf) ,nic()t »orbei), icf) muß es an bicf) fcl)reib{njv)

®u biff bie Siebfte nocf), unb niirfl bic Siebße bleiben,

ob baS i8erf)ängnüß gleicf) uns »on einanber bricbt,

unb g8nnct unS nicf)t unS , fo bleibt boch unfcr ?Pflicf)t,

©0 lange werben fiehn beß runben -öimnu-ls ©rheibcn.
Sejwinge bicl) burcf) bicf), unb fall bir felbflen bei).

(Sebencfe meines ©iibS , unb fen beß jwdfelns frei),

beß SweifelnS, baS, i;icb, bicf) mit biefem traurcn plaget.

3rb will bein treuer fenn, bieweil ict) werbe fewn.

5S?il|1 bu benn über biß nocb ftaben einen ©c^ein,

©0 frag bie eiebftc felbff, 3cb l)ttbS 31jt efft gefagef.

r:,-.:;,:' tBei bctofetbcn ©efd^cnfe.

et tebct i^rc |)änbe an.

3br fcbtocRerlicbeS $aar bet flügften ^ünfllerinnen,
©0 feurig finb an aBig', unb »om SSerftanbe beiß;

2)erg(dcb<n ®abcn man an nicf)t oiel Orten weiß;
^abt (Dancf, fjabt, Gble, JDancf für euer gut gefinnen.

gut biefeS, baS mir felbjl bie ®ötter felbft niiügünncn.
^abt beben großen SJantf. 2)er, euer weifet gleiß,

»erbienet ©ucb bei) mir für allen SKeillern QJreiß;

bic ic gewcfen finb, fenn , unb fer)n werben tünnen.
empfinb' icb folcbc Ouft, oon eurer fcbbnen Äunfl

unb macbt mit euer Sßercf, baS 6ble, folcbe ®un|l,
wpn icf) fo weit oon cucb bin leiblicb abgerifjcn;

et bittet <Sie ju ftcf).

©rfreue micb uni> bicb, O Jreubc meinet ©eelen,

£)()n bie icb traurig noci) bcn bbfbiier SBonne bin.

Äomm, bu mein felbcr icb, tomm, Siebffc, fomm bortbin,

wo wir uns benberfeits offt pflegen ju tiecbölen.

3cb bin,©cbag,tranctnacf)btr. Äomm, (aß micfi nicht foiiuäten.

^itt wart' icb .beineS SroftS, ben bu mir, O mein Sinn,
ülleine geben tanft. Äomm meine Sröfterinn.

.&ier finbeft bu unb icb, waS icb unb bu erwcblen

;

Äein (Sott, fein WenUh , fein aßilb unb feine Jtreatut

ift biet. 2tucb feine Sufft, obn bie alleine nur,

bie ii1), icb feuffgenbet, alleine nach btt fchicfe.

SbuS, ^erge, fen balb biet. ÄiSmft, o^er f?mil bu nicbt,

©0 bore; roaS ju bit bein eignes .perje frricbt

:

iDu bift mein grSfleS @lücf' unb gtofteS Ungelüde.

a r l JF ?: t f ir r i cij J l ö q e l

warb, am, 3. 2^ecember 1729 ju ^aun in ®d)Ieficn ges

1 boren, wo fein SJatct alä beutfd)ec @d)u(f)altfc lebte.

9?acl)bcm er ben erflen Unterrici)t nuf bec (ateinifd)en

@d)ulc feiner SSatccfinbt gencffen, befud)tc er oon 1748
bis 17432 baS 3}?a3l)alencn:@i)njnafium in SreöUiu unb
jiubitte bann »on 1752 big 1754 Zi)eolOQit in ^aüe.

3n fein SJatcctanb jucücfgefebtt, macb et JpnuSlfbcet in

mebrecen anü|efc()enen giimilien unb bawuf 1761 £luin=

tuä- arti .Wo^bflleneura in ' aSteSlau ,• 1762^ ^cörectot bet

^tabtfdbulc äu Sauet, 1773 9Jectoc berfelben unb 1774
^tofcffoc ber ^b'S^f^P^'^ 'in bet DJittecafabcraie' ju Cifg=

r\'Ui^ nadtbtm et bcceitS 1772 CKttglieb bec Ä. ©cfelU

fdinft bec 5Bifyenfd)nften }u gcanffuct an bec Dbec ge=

töorben. (5c ftacb ben 7. fKärj 1788; bec Stuf, ein

eben fo_cebUc()ec unb (iebenämucbigec 5)Zenfd) , alä gcunb:

lic^^c unb geijlceidiet ©elc^ctec geniefen ju fcpn, begleitete

noi) liiHge fein iCnbenfen.

©eine @d)ciften ftnb:

©cfcbfcbte bes m en fcbUcbcn a?crjlanbeS. Breslau
1763; 3. Ti. 1773.

2flcranber ®cratb'SS3etfucb übet ben ©efcbttiarf.
»reSlaa 1766.

'

©efcbicbte bet fomifcben 24tetotut. fiiegni| unb
S;eiP5ig 1784-87, 4 SBbe.

©.efcbicbtc beS .©toteßf s Äomif d^en. Ciegnig unb
Ceipiig- 1788.

'-
'

©efcbicbte bet .J)ofnorren. Siegnig unb Setpjig 1789.

"®ef cfif cbte beS ffiurleSten. befausgegeben »on g.
©cbmit. Seipiig 1794.

@ttijclne ©cb ulp rogramme. 2t bban bfu ngen
u. f w. .

Unecmitblidbe §orfd}ung*luj!, fcttenet Sleip, reid^e

25elefen()eit unb ein reiner geläuterter ©efdimacf »eclieben

glögel'ö- @d)ciften in bem ©ebiete bec 8itcrdrgef(^icl)te

cineti bleibcnben 5Bertf). SBrttn »ic nudj irt unfecn

n)lbetifd)cn, Qntiquntifd)en unb ütecäcbiftorifdien Semüs
fjungcn feitbem um ein SSebeutenbcä üorgefd)ritten finb,

»on »ielcn (Jin^elnbeiten genaucce Äenntnif eilialten i)abm

unb nicind)c 55ef)nuptung, bie bamalS Geltung fcinb, unS
jefjt als untjaltbac obec oecaltet ecfd)eint, fo bücfcn ipit

bod) feineSisegeg au jec 3fd)t Uijjcn , bap reit bem cmftgen

2}ecfaffec bec ®efd)id)te bec foniifd)en iütecatuc rcegen

feinec gewiffenbaften unb genauen SJocacbeiten in biefera

3rocigc bec 9Sif[cnfd)aften ceicbe Jfnecfennung fd;ulbcn. —
(Seine Seiftungen in biefen gäd)ecn finb big je^t ncd)

nid)t bucd) fpätece unb beffece «ecbcängt roovbcn, unb
»ecbicnen bn^cc nod) immer ali f)örf)(t nii§Üd)e JÖülf^nlits

tcl, cübmitdje (Srwdbnung in ben 'iinnaUn bec Sitecotuc.

aSgl.'S- ®. ©cbu mmei'S (S eb5ch miß rebe auf "Prof.
Ä. 5. Slügcl. »reSlau 1788.

5ßon ben ?)offcnfpicien an d)rtfl(tcf)en gcfien. *) -

I.

£> a ö 9? a r t e n f e jl.

©S muß einen aufmctffamcn Sufcbauer ber 5Beft6ege6en«

betten febr befremben , wenn et an b.n Jelfen bet cl)riftlicben

{Religion, bie jum Mnbcnfen gbttlicbec ®ot)ltbaten unb ^uc
7(ufniunta-ung ber 7(n^acht cingefe|t worbeii, bie feltfamften

5)offenfptele fmb.t, bie ben Sluiiien nietet altein ganj unanifans

big fiitji, fon^lr^ auch tie Mbficbt ber Jefte 9an(licf) oereireln.

(SS tragen jwar Ciife peruniniltetcn ^tüe Im ©horafter
ihrer Seit, wo fte irfunben unb ausgeübt werben, 5'nrierniß

unf Tlberglaub««/ unoerfenntlicb an ibtct ©ttrn ; aber uni, Jbie

•) ;£aS SlÖ9f«.QIef4)i*t« beS (äirotfStetcmifd^e« ©. l&O fg»».
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mir <n oufgfftÄrt«« Sfifcn Mm, muH ti toc6 ddm erflcn

^nblicf unbfjjniFliih ((l)diun, tuic Cic uicnfiiilitbe iKanunft, unb
not<) nubr t« ÖDnilinnnn fo lief t'fabfinfi'n , unö ^dlujiS
u»b ^lefflncS, jfifiliche Jroufct unb luiltlicfie 3üäcUüfii){dt,
Änbacljt uni »yotii-nrtitTai'i, fu fdtfam mit «inanbiT i?i'rim(cf!<n

tOnncn. 2fn unb roc (irf) tonnte foldicc Unfinn nicniüli aui
btr fo tcincn S-udlc in d)ri|lUct)cn JKcIigicn flicficn, fonbctn
« mup fntu)iliT fn-mbcn Ur(ptun()« fctin, unb ficfe »on auf;
fi-n in tit rinißlirf)« SKifligion gifcftlicticn baten, ob« man niufi

liTfllfid)in fo\\tn mit rf)nftlirt)cn eScbräurfjen üerniifffit babcn,
um flfivilTc Sntjivccff ju «galten, bic man fünft nicht f» leicht

in jenen finflern Seiten ja eit)alten glaubte. Saft beiieS ter
fBaljtliiit gfoiäp fep, fanti man au« ber ©tfrfjic^t« (eidjt

bewcifen.

6ü ift ba« 92at«nfefl, worunter man gewiffe JBeluRigun:
ßtn tcrfteW, luelrtje tie gciftlicben iDiafont unb fdaitn felbfl

wabrenb te» ®^)ttc6^ienfi« in mdjrern Ättcben, an geaiiJen
Sagen, tcrnebmlirt) ton SBellinactiten bis auf ßpipbania«, unb
»ütjüglid) am WeuiabrStacie anitellten, unftreitij) au« bcibniJ

(eben geften entüanben. äSiele »on ben erften Sbriften tonnten
nod) nicbt fo riel ^pertfcf)aft über ihre ?eibenfcbaften geipinnen,

fcafi fie allen Cuftbarteiten entfagt Ijatten, bie mit ten beitni;

(djen Jelzin gen)ol)nlict) oerbunben rcaren, unb fucbten fie Qlfo

fcen rtjcütlicfeen Sefltogcn auf eine unfcbicflicbe SSeife anjuflif»
fen, ober fie unter bem JDecfmantel unb ber 8arce be6 6bri-
ffent()um« beijubebalten; unb manrbc »on ben erften cbrifili(i)en

Bebrern fcbiviegen ftill baju, ober achteten bicfcn (Sauerteig ju
gering, al6 baf fie ibn biStt« oujrotten fotten. ©o erlaubten
bie 3'fuiten ben neubetebrten Shinefern neben ben cbririlicben

©ebräuchcn auch len Dienft ici Gonfuciu«, baljcr fte ber aufi
{lehang.nen Sofel betjelben nicbt nur räucherten, fonbern aucf)

»or bctfelben nieberfnieten, unb btn Sonfutiufi anbeteten, toor:

ütxx ein bigiger Streit mit ben iDcminifanern tnt^anben, bcr
übet ein Saijr^unbert gebauert ^at.

3u ben beibnifcf)en ^t^tn, woraus boS 93arrenfeji ent:

flanlen, geboren porjiigltcb ii« rcmifcben ®aturnalien. iEiefe

waren eine« ber grbftrn j.-ftc ber SRbmer, \vAd)ci anfängltcb
Mi auf len JTuguft nur einen Sag bauerte, b«rnacb aber bi«

auf ficben Sage auigebebnt reurte. Qi foRte eigentTicfc baS
?(nbenfen an ben urfprönglicfien ®tanb ber ÖJatur erneuern,
wo ieber SOJenfcf) bem anbern gleicb, unb fein Unterfcbieb ber
Stanbe war. iDal)er würbe an benfelben jum Änbenten ber
golbnen Seit unter bem SaturnuS ben Änecftten alle greibei;
ten erlaubt, gic fpielten unter fid) JtSnige unb -Ferren, gien»
gen in »Jurpur unb weiffen Sogen geftetfet, gaben «inanber
©efchenfe, trugen .&ürbe aU ein Seieben ber Jreifceit; würben
»on ihren .perren ju (Safte.gebeten, unb ron ibnen bebient;
überijaupt aber mocijte» fie (cbwärmen , wie fie wollten.

es ift fonberbar, baj fu-b nicbt allein bei ben JKömern,
fonbern aucf) bei antern »JSlfern biefeS Ttnbenten an ben ur:
.fpröngliclKn ©tanb ber ©lelrfjbeit erhalten ^)at, welcfte« aucb
burch Jefte auf bic nämli*c 2(rt gefeiert worben. (go fmbet
pcft fo gar eine Hxt Bon ©aturnalien bei ben ealiforniern. 3n
.pollanb würbe in nötigen Seiten ein gleicbeS geft gefeiert,

welches ^ul.naalen genennt würbe, %n benifelben fteÜten bie

öbelleute Änecbte, unb bie Anecbte .Jxrren ror. Man tieibete

bie J^necbte b«rrlicb on, unb gab ibnen ein fbftlicbeS (Safimal)!.

iDie .perren unb J)amen fleibeten ficf) als SBebiente an, berei;

teten bie Speifen, trugen fie auf, unb fchenften ein. lieber;

fcaupt brarf)te man ben ganjen Sag in äBobUeben ju. 5)iefc

©ewübnijeit §at fic^ lange Seit in b« |)«tfcf)aft SBatmoni
tr()alten.

2fucf) baS tJcuiatirSfefl würbe bei ben JRSmern mit 93!aSä
feraben unb Sonjen gefeiert. Wan »ertleitete fict in SBeiber,
.^ißrioncn , man befcbmlerte bi« ffleficbter mit .pefen, man jog
4>äute von 4>irlcben , »ären , 88wen unb .Ralbern an , um
gurtbt unb öeläcbtet ju erregen, ©nblitb »erbanb man biefeS

Jeft mit ben ©aturnalien, wie .JxrobianuS bejeugt, ber im
brüten 3abt()unberte lebte.

jDüS las Üiarrenfeft »on ben eaturnalten unb bem bamit
»crbunbnen.Keuiabrefefte abltamme, fiebt man fbellS aus ber
Seit, in wclfber eS gebaltcn würbe, tljeilS auS ber 2(ebnlifh:

feit ^er ®ebräucbe, inbem bi« untern Blafonen in bie ©teile
ber Mebte unb »ifcf)6fe trafen;

iDer ®ebrau(f) ia TRbmct ffcfittm 97*üfaV mit SbierbSu;
fen, befonlerS pon ^pirfchen (»ollcmnitas Cervuli) ju »ermum;
wen, beffen JDionnfiu« Bon ^)alitarna$ gebenft, würbe eben
aucb Pon ben erften ©briften beibebalten, unb Ijernacl) oon ben
6oncilien Berbotben, aurf) mit ©träfe belegt.

gjjit bem 9?arrenfcfte (Festtim stultonim, fatnoriim , in-
nocentiiim, bypodiaconorum) hotte eS folgenle »cfchaffenbett.
SKan erwählte in ben SbumHrthen einen 9?arrenbifchof olcr
SJarrenerjbifrtjof , welche« pon btn 3)ti«petn unb ©eltgeiiKidjen

gefc^afi , bie fic^ bajn Sefonttr« »errammetfen. ®(ef«S gefchof)

mit »ielen lÄcberlichen ßeremonlcn ; b'frauf fübrte man ihn mit
grolTem ^^omp in bie Atrcbi. 2(uf bem Sage' unb In ber Airci)«

[elbfl tanjten unb gaufelten fie, bie Wcficbter befchmiert, ober
mit {arpcn Bor bem Wefictt, unb perfliilet öl« Jrauenperfos
nen, Sljiere ober ^'offfreiffer. 3n ben Jiirittn, welcbe Uns
mittelbar unter bem ^-''^bft ftunben, erwfiblte nun einen ?iars

renpabft, bem man ben vÄbfilicben ©rfjmucf mit eben fo las

therlichen Geremonlen anlegte. Der 9!arrenbif.i)of bielt aisienn
einen feierlichen ©otteSbienfl unb fpracf) ben ©eegen. Bie »eri

mummten ffleiftlicben betraten las Gbor mit Sanjen unb
Springen, unb fangen Sotcnlieber. jDie JDiaforti unb ©ubs
biatoni allen auf bem Jfltar Bor ber 9?afe leS ^rieftirS, web
ri)er 93Jcfie las, SBürfiej fpielten Bor feinen Äugen Jlarten

unb OBiirfel, tbaten InS «audifjf«, ftalt beS >lSeihraudiS, 'Jlecfc

»on alten ®c^ubfobIen, bamit ifcm ber bi9ltd)c («eftanf in bie

Müfe fübre. £i?ad) ber 9)Jeffe lief, tanjte unb fpt'atig iebers

mann nad) feinem Wefallen in ber Jlircbe Ijerurti, unb erlaubte

fid) bie gröften 2(uSfd)wcifungrn;' ja einige jogen ficf) gar nai
cfenb auf-. i)ierauf festen fie ficf) auf Äarren mit Äoth belai

ben, lleffcn fut burcf) bie <Stabt fahren, unb warfen ben fie

begleitenben fbbti mit Äotf). Dft liifien fie ftill Ijalten, unb
machten mit ibrem Jlbrper bic gcilften öiebcbrben, bie fie mit
ben unoerfchämtefJen Kebcn begleiteten. Slßeltlldjc ßeute, bif

eben fo fd)leci)t gcftnnf waren, mffditen ficb unter tfc (Deifili;

d)en, um ben Slarren unter ber Jllcibung ber SBeltprfrfter,

Wicnche unb Slonnen jU fplclen. J)iefeS Jeft würbe ju ^art«
am SSeujabr, an anbern Arten om Sage ber (Srfd)einun3

Gbrifti, unb nod) an anbern am Sage ber unfchulbigen Äinbs
lein gefeiert. 2)a()i;r hiefi eS aucf) an einigen brtcn baS S<\i
ber unfdiultigen-.ÄInbfr'; foftft auch büS 5''fl bcr Unterblato»

nen (Kestum Hypodiaconoruni) unb im J^ranjßfifdjcn La Fite
de» Sous Diacres fpoftweife, baS ift baS Ji-'fl ber befofnen iDias

ton.n (Saoiils Diacres.) £>iffeS S^'l ift fo alf/ ba6 eS fd)on

in bem ßoncilio ju Sol^o im 3abre 633. »erbotljcn würbe j

unb lange Borger fiot fcton b^r tjtilige 2fugnilinuS \ti)t böge
gen geeifert.

3m jehnten Saferftunberte fübrte eS ShcopfitilaftuS ^ai
triorcb jU Sonftantincpel, fn bcr grfed)ifd)en ÄIrcbe ein ; welcf)e

®ewobnbeit nacb 20J 3abten in berfelben nod) bauerte, weil

fid) ber ^atriarcb SBalfamon barüber beflagte. Obiigi'ad)tet

nun biefeS Jeft oft Bon ben (£ondlien unb *ifrf;8fen Berbotben

worben
, fo er jäblt borf) SScrfon , baß ein iDoctor ber Sbeolos

giv ju ilurerre bffentlicö beljauptet l)atte, baj biefeS Jeft (Sott

eben fo woljl gefaUig wäre, alS baS J'ii *fr ©mpfangniß
Waxiü.

iDiefeS SZarrenfeft würbe nfcfit allein in ben ilirrfien bet

?Seltgeiftlirf)en , fonlern aucb in len 83iönd;S ; unb fRonnens

flbftern gefeiert. 3u MntibeS Ijatte man eS bei ben grancifca:

nern fulgcnbermajfen »eranftaltef. ?(m Sage tstr unfchulbigen
Äinber famen ber (Suarbian unb bie^tiefter nidjt ins Ghor,
fonbern bie Jaienbrüler nahmen ibre ©ige ein. ©ie jogen
jerriljene priefterlid)c Äleiber an, unb jwar umgefebri; fte bieU
ten aud) bie Siüd)er Bettebrt, in benen fie ficb ju lefen ftells

ten, hatten Stillen ohne ^lafer auf ler Stait, worein fie ftatt

ber (5»läfer ^omeranjfdiaalen befeftigtcn, bliefcn bie Tffcbe aus
ben Saudiföffern einanber inS Sefiiht, ober flreuten fie einons

ber auf bi« Äbpfe, fungen ntrf)t «pfalmen ober, liturgifcbc (Sc;

fünge, fonlern murmelten unoerfliinblic^e SSBott«, unb blbtt«n

wi« baS 'Sieb.

Üf)ngcad)tet biefeS ^'f f" un»ern3nftfg als unc^rifttic^

war, fo fanb eS bodi intmer feine iPertheiliger an alten ®ün:
bem, weldje bl« löblicfje (8ewobnhcit unb baS woblgegrünbete
|)ertommen nidjt wollten untergehen laffen. 3l)r< ißertbeifis

gungSgrünbe, tie in einem ßircularfrfjreiben ber tbeologifchen

Jaeultcit jU ^JariS angeführt werben, finb f» fonberbar, bap
id) fie l)fi'r nid)t üt'erget)en fann. ©ie Jagten , unfre SCorfabs

ren, weldieS groffe Seute waren, haben biefeS Jeft erlaubt,

warum foU eS uns nic()t erlaubt fein, iffiir feiern eS nid)t im
6tnft, fonbern bloS im ©dierj, unb um unS, nad) alter &t:
wobnheit, ju beluftigen; bamit bie Watrbeit, bie uns natür;

lid) ift, unb bie unS fdieint angebohren iu fcBn, babur* we:
nigftenS olle 3abr« einmal auSCünfte. JDie SBeinfäffer würben
planen, wenn man ihnen nid)t manchmal baS ©punblocft 6fs

nete, unb ibnen Suft madjtc/ S?un finb wir alte übel gebunbne

Jüijer unb Sonnen, weldie ber Wein ber S3eiSb«it jerplagen

würfe, wenn wir Ihn' burd) eine immer wäbrettbe Jlnbacht unb
©ottesfurrfit fortgSiren lieffeti; man mufi iljm 8uft mad)en,

baS er nicbt »erbirbt. • 8Bir treiben beSwvgen »fliite Sage ^of:
fen, bamit wir bernad) mit beflo groijerm Sifer jum (SotttSi

bienft juröcttebren Kennen.

©nblit^ wurb« 4a* SratT»nf«jl burc^- «inen S}»feW:W? ^ats
laments ju 2)ij[on im Sal^r« 1552 ganilici) otcbot^tn unb
aufgef}obcn.

60*
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11.

^ a S g f c t g f e ji,

©cfion fm neunten 3af;t^unbctte finbct man ©puren »on
bem ßfctöfefle in Jrantreiffc, njcldje« »feie Safirftunbette bnucrfe,
<i)t e« fcnnte afigefctjoft werten. 3um ®ebflcl}tniß bcr Jtucht
bet 3ungfrau aJiatia no* Megrpten, fuc^te man ein junge«

in ben na!) gelegnen SSafb 6ega6 um ?fcffc atju^aucn, roomU
bfe !8ilbniffe bet .peitigcn in ben JCapcIten bcr 2)omfin-t)e folU
ten gcfcf)möctt werben. Mnfangttc^ »etric()tetcn bie iDoni^crrcn
biefe (Scremonfe in eigner 5>erfon , ba fie über mit ber Seit
staubten, bicfeS rcärc för fie ju nicbrfg, fo fcf)ictten fie bie
6l)orgeffttic^en unb bie Äaptane in ben SBatb um bie 3roeige

, .... ._..„.. abjuhauen. ©ie giengen ^aat unb ^aat avii bcr Stmhe uns
aXäbcIjcn, baä fr()?nfie in ber "feitabt'au«, 'pu|tc ti fo pr(5ci)"lig ^"^ »egleitung bcr 6l)ürfc()üler unb ber Mufrofirter ber Aitcfft,

ali müglicf), gab it)r ein niebtict)e6 Jlnabc&cn in bie 2trme, unb 1''''^'^ ""'f f*"™ ©arten = SKcffer in bcr ^anb, unb f^ieben bie

fe|te fie fo auf einen foflbar Qngcfrf)trrten ©fet. 3n biefem
Ifufjug unter Begleitung bcr ganzen Äierifei unb ici ^üiUi,
führte man ben (äfel mit ber Sungfer in bie ^auptfirr^e, unb
ficUtc iljn neben ben ftofjen Tfitar. 9Sit groffem ?)ümp warb
bie saicffe gclefen. 3cbc6 Stüct berfetbcn , nämticf) ber &n=
gang, ba« Äi)cic, iai ®(oria unb iai (Srcbo, niurb« mit bem
«rbaulic^en unb fcfinacfifcfeem Kcfrain : |)fn]öam ! ^inftam ! ge=
enbfgt. ©c^ri« bcr ©fei gerabc eben baju, befto beffer! SBenn
bie ecremonie ju gnbe mar, fo fpracfe bcr 5)rii(ler ni*t ben
©cegcn, ober bie gewöhnlichen SBorte, momit er fonft iai
SBoIt au«cinanbcr geben ließ, fonbcrn er ngaetc brcimaljt wie
tin (gfei, unb bag SSoIf onftatt fein orbcntlic^cg Mmen ju fin^
gen, tigacte if)m breimaiil mieber entgegen. Sum S8ef*tuß
mürbe noci) bem ^errn efet (Sire Asnes) ju Gijren ein ()a(6

Iatcinif(()eS unb franiöfifc^cS Cieb angejiimmt, mUbti atfo
lautet:

Orientis partibua
Adventavit Asinus;
Pulcher et fortiasimus,

j-, Sarciuis aptissimus.

,, ,

Uez, Sire Asiieg, car chantez,
Belle bouctie rechignez,

Vous aiirez du foiii assez.

Et de I'avaine ä plantez.

Lentus erat pedibus,
Nisi foret baculu»,

£t euiii in clunibus
Pungeret aculeus.

Hez, Sire Asnes etc.

Hie in collibus Sichern
Jam nutritus 8ub Rüben,
Transiit per Jordanem,
Saliit in Bethletiem.

Hez, Sire Asnes etc.

Ecce ma^^nis auribus
Subjugalis tiÜus

Asinus egregius,

Asinorum dominus.
Hez , Sire Asnes etc.

Saltu Tincit hinnulos,
Damas et capreolos,

Super Droinedarios
Velox Madianeos.
Hez etc.

Aurum de Arabia,
Thus et uiyrrliam de Saba
Tulit in ecciesia

Virtus asinaria.

Hez etc.

Dum trahit vehicula

Multa cum sarcinula,

Illius mandibula
Dura terit pabula.
Hez etc.

Cum aristis hordenm
Comedit et carduum

;

Triticum a palea
Segregat in area.

Hez etc.

Amen dicas Asine,

Jam satur de gramine.
Amen, Amen itera,

Aspernare vetera.

Hez va Hez va! Hez va Hez!
Bialx Sire Asnes car allezj

Belle bouche car chantez.

III.

25U fdituarje ^roceffton ju eöteuj;,

3m jwarften unb breijebntcn Sa^r^unbcrte mar

Mcfie ab, bie fie tf)ei(« fclbft, theiis iai fie beglcitenbe ü?o!e
trugen. SOJan läutete mit atten SiodTen, unb tobte biSrceiten

fo gcmattig, baS man bie (Slocten jerbrac^, unb einige (Stos
cfenläuter »ermunbcte unb tbbtetc. Unb obg(eitf) bcr fflifrfjof

biefe SJitßbräucbc »crbotö
, fo aci)teten boc^ bie S^orgeifitirfjcn

nifbt; (ic jagten bie ®(ocfenIfiuter ou« ber Äircfic, bcniÄciitig»

tcn ficf) bcr Si)üren unb ber ®cf)(üfTe(, unb häuften fo bli ben
loten gJ2üi, mo il)re Äoirfjeft nacljlicp. Sinft Giengen fie ^mtl
3;f)umf)crren an ein Scnjtcr be6 ®(octcnti)urmS an ben ?Ccl)fcln

auf, bie ficft ihrer SButb mibcrfegen moUteui metcljc« bie not^
forijanbnen Örfginalatten bcjcugen, bie ouci) beiber Warnen aufj
behalten haben, ber eine ()ie9 3ean SRanfel unb ber anbre
®autier JDentcIin. SBenn bie fchmarjc ^JJrocepion , benn fo
würbe fte genannt, aug bem SBalbc tam, trieb fie taufcnb
^oflcn, warf ben aSorbcigehenbcn Ätcien in bie ?(ugcn, ließ

einige über einen Sefen fprlngcn, unb anbre mußten tanjcn.
SJJan oertarBte firf) auch ; bie Ähumhcrren fchoben währenb bcc
Seit .Kcget über ben ®ero6lbern bcr Äirche, fpiclten Äomiibien
unb fanjtcn. eben bafclbft fiiftctc um« 3ahr 1270 ein Stjum:
I)frr SJamcnS »outcitlc eine ©eclenmcffe, unb »crorbnetc, baj
man ben 28tcn 2tpnl, ali an welchem Sage fie füllte gehaU
ten werben, auf baS fflafter im Sbor ein Seichentuch breiten,
unb on beffen »icr ©nben »icr mit SBcin gefüllte Jlafchen, unb
in bie aSitte aucf) eine fe|en foHte, weUiji bie ©ängcc auiUiu*
tcn foßten. iv;a

IV.

25ec groffe Sans ju Wlav\t'ine.

3u gjJarfcillc war c« »or Seiten gcbräucbticb, am Jefi M
Ijeiligen Ca^aru« alle ^ferbe, Sfet, 50JauU'fcl, öchfen unb
.Rühe, mit fcierlici)er ^Jracht in bcr ©tabt herumjuführcn. Mt
©inwobner bcr ©tabt »crlarpten fich auf eine läcberliche aSeifc,

fowobt SBciber ali SOJÄnner tarnen jufammcn, unb tanjten
^anb an .gianb burch aUt ®a|l'en ber ©tabt, bei ^Jfeifen unb
©aitenfptcl. ®iefe« nennte man ben grofien Sanj (Magouin
Tripudium.)

(i in

2>ie ^Ctlmofcnfammlung 3fquttanneuf um
2( n 9 e t S.

2tn einigen Orten, bie unter ben Äircbfprengcf »on 2fn«
gcrö gehören, jogen cbcmatS am OJeujahrStage junge Scute
männlicbcn unb weiblicfjen ®efchlecht6 in Äirchen unb Käufern
F)erum, um OTmofen ju fammeln, welches fie Jtciuilanncuf
nennten; in ber 2(bficl)t um ron ben crbaltnen ®clbcrn für bie
OToria ober anbre ^eiligen aßach^terjcn ju taufen: baju obct
wcnbcten fte nicht ben jehntcn Shell an, fonbcrn ucrwenbeten
ei auf ^reffen unb ©aufen. Unter ibncn befanb fich ein OTarr,
(Füllet) ber fiel) ber gröftcn 2Cu«fchweifungcn fcbulbtg mochte,
ohne baß ihn jemonb fabeln burfte. ©r unb biejenigen, bie
ihn begleiteten, nahmen fich bie Sreibeit taufcnb 5>offert felbfl
in ben jtirchen ju treiben, bie gröbften Soten ju reiffen, felbft
ben J)ricfier auf bem Mltar ju fpotten, btc Sercmonten bei bcc
83!c||e narf)juaffcn, u. f. f. ©ie raubten unter bem OJomen
ici Mmofen« ou« ben Käufern, wo« ihnen beliebte, welche«
ihnen SJiemanb wcbrcn burfte, weit fie mit ij^rügeln »erfehn
waren, womit fie ficb Bcrtheibigten. iDicfe Musfchweifungcn
würben burcb eine ©nnobe ju 2fnger« ocrbotben, unb babec
foh man ben S?arrcn unb bie Mltmofcnfommler nicht mehr in
ben Äircfien, aber ouffer ben Jtircbcn bouerte fie noch bi« auf«
Sabr 1658, wo fie butc^ eine neue ©tjnobe ju Jfnflet« gänjlicft

aufgehoben würbe.

VI.

Sfenatu«, ÄSnig »on 9?cape( unb ©icilien, unb ®raf »on
^roecncc, jltftete um bo« 3abr 1462 eine 9)roccßion am grobnj
IcicbnamSfeftc ^u Tlix , woju er eine anfebnitcbe ©ummc »crs
macbtc, um bie iaiei »ortommenbcn Untofien ju bellrcitcn;

über biefe« befiimmte er a\Xci auf bo« genaufie, wie c« bamit
füllte gehalten werben, fclbft bi« ouf bie geringffcn j^lcinigteij

ten. jDiefe 5)roccSion bat feit jeher felb|t »on crteuchteten Jta:
«eteur 9cbräuc()lic^ , top fir^ ba« J)omtapitel ben erjlen gjJat tf)oliten oiele SBiberfprflc^e erfahren, bie auc^ feine«weg« un:
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«gtfinht flnb. ßc^on (m 3a6t 1645 ftftnVb ein tcrfifinifcr

i(tBccjt Snatl)ur{n92curi'b(Civ(i)(n tint,,X.lase an tcn ©üfTcnti",
rcorin er tic fcabd totfümmfntifn SOiipbräufhf fffjt eifrig bc;

Pcaft; Mcfc Ccferift wurtc hcrnatt ju (Senf 1648. nac^gctrucft;

fit ivurtc au(f) von 9ttn( ®aiüai\>, iitii son 6l;auton in ^to<
wnjaUfcf)« aSctfe gcbrarfjt.

55?fgcn isi aHju ungfrÄumfrn ®rof(«ffn fn ^(cf« ^Jro«

Cffion ivurt« bcr gattinal Wdmalti, Crj^tfifof ju TCii, bcs

wogen, ntan(fie« taoon abjuftfjaffen, rceil recfetfcfiafnc f cute lai
iux<t) JU fcfjr geärgert rourlen; borf) blieb no.t genung anflfj
ßige« übrig, rceldjeö au« folgender Sefcftrcibung be« ^apon,
ffneS Bon ben a?ätcrn be» Sratorium ju !Karfc(IIc erfieflet, ber

tieft ^Jrcccpion fo abmahlt, rcie fie ift nocfi geljalten roirb.

©in ^5nig »ertbtibigt fi(^ mit tcm 6cepter in ber ^anb gej

flen ein jDu^enb mit (Säbeln bereafneter Seufel; bteS i^ bie

tritt Stent, wetcfee man ba« grofft SeufiKfvfcI nennt, 2)it

jweitt i(l ba« Keine SeufelSfpfet, ober bie flclne ©ee(e. SSicr

Seufel rcollen ein Äinb tntfüfjren, ivelcfje« ein Äreuf bat; ein

ßngel fpringt bem Äinte bei, unb fiegcnb entgeht d ihnen.

TCIIe tiefe 2eufct Ijären am SrofjnlcicfinamefePe ju Saint
ßauvcur bie SDieffe; fit getjn in bit Äirtfjc mit einer fcftwars

ien Wü^e in ber .panb, bit mit rotten flammen befäet, unb
mit lifmern »etfeiin iil, nacf) ber Süieffe fprengen fie SBeifts

»aller barauf, unb ma<f)en ba« Äreu| über firfi, bamft fein

wahrer Seufel ficft unter ben Raufen mifche, unb am Cnbe
einer mefer fei, roie eJ fttf) nad) tf)rcr ©rifiblung, cor langer

Seit einmaljl jugetragen ^aben foll. ^pierauf folgt ta« Jta|en:

fpiel; in liefern ftcUt man bie TCnbetung be« golbnen Jlalbe«

»or, unb nad) ter TCnbetung reirft ein 3ube fo f)oc6 er fann,
eine in Seinivanb gcwicfelte Äa|e in bie ^5f)e. JDie rlerte

ßcene ifl ber Sefucb ber Ä5nii}in ron ©aba bei bem ^6ntge
ßatomo. Die fünfte ifi ba6 ©fernfplel; bie ^eiligen brei &ii

' nige »on ibren iDienern begleitet , werben pon einem Stern,
ker oben auf einem ©tocf bcfcftigt ift, nac^ Serufalem ges

bracbt. .hierauf folgt iai ©piel ber Äinttr, bie ficb auf ber

Grbe berumw5ljen; bieranter roiU man bie ©rmorbung ber

unftbuliigen Äinber porftellen.

25cr alte Simeon als .£)öberpriefter geffetbet, unb einen

Äorb mit Giern tragenb, 3obanneS ber Säufer unter ber (Sc
fJatt eine« Äinbe«, 3uta« an ber Spipe ber ?(poncl, mit bcm
SBeutel in ber {)anb, rcorinn ftd) bie 30 ©ilterlinge befinben,

unb 3efuS (Sfjriftu* fein ^reug jur ©cbäbelüätte tragenb, ma:
eben bie fiebente Seenc au6. .hierauf fiebt man Sbtiftum auf
bie ©cbultern be« groffen ebriftopb« gclaben. Äctt bis jcbn

junge ?eute, bis an ben ®lirtcl in nrobl bcbecften ?>appenfers

fcen »erftecft, fübren 3änje auf, welcbe man bie Sci'ne ber

tnut()i9en ?ferbe nennt, hierauf folgt baS Sanjerfpiel, unb
taS ©anje rcirb mit ber Scene ber (?rinbK»fe befcbloffen. 3n
bieftr trägt ein armfelig getleibeter Änabe einen Äamm , ein

onbrer eine SBürfte, unb ein britter rine ©(beere. 2(lle brei

tan jen um einen eierten beruni , fämmen ibm feint garflige

^errüie, bürrten ibn, unb beunrubigen ibn mit ber Scbeete.

aUeS bieS roitb mit SWufif begleitet, roobon .König WcnatuS
»enigfii-nS einige Arien felbfl componirt bat. iOie ÖJacbt por

tem geftt begebt man tine Tin pon yroeefion, bei tnettber

man alle ®6tter fce« |>eibentbumS ju febn befommt; einige

bapon finb {u uferte, ontre auf SBagen, JBactu« f[|t auf
«inem jaffe, u. f. f. CS iil rcirtlitb jum (Srflaunen, fagt

^apon, ein fatbolifcber (Seifllifbcr, ba§ man in einem fo auf;

fleflärten Sabrbunberte, »ie baS unfrige ifi, biefe läcberlitfjen

Gtrtmonien lulbet, weicht bie Keligion offenbar tntebren.

ftübf , baß biefe ^fbfotufion ibre« Tftam« btr ganatn ©fafct uab
allen Cinwobnern )u gut fame.

£iic alten <Perfer batten ein läcberlirfie« Jeft, ivelebe« mit
bfefem rinige }(ebnli(bfeit bitte, unb woburcb man baS 2tbs

ftbtebnebmen beS SGSinterS rorflellen wollte, üi murbt im
grflblinge gefeiert, um bie 3eit, wo Sag unb «Racbt gleltft

finb, unb biefi Aaufa Oiifcbin, ober bie SBartlofigftit eine« alten

aSanneS, ber ftftt ober reitet. <Si ritt nämliii^ tin alter obss
bärtiger unb einäugiger SRann auf einem Cfel ober 9}faulefe(,

batte in ber einen .^anb einen SBeutel, unb in ber anbern tiae

^eitftbe unb einen Särfjtr. 6o prangte er burrf) bie ©äffen;
äJornebmt unb ©cringt, bit fßnigtifbe Jamilie fo gut olS bec

JBettler, folgten ibm natb. Unter anban hoffen, bit tiefet

.&aufe mit bem ölten Manne trieb, war autb, baß fit ibn balb

mit falten, balb mit warmen SBaffer befprijten ; unb et frfjrit

benn immer gurmal gutmal (brip! beifi ! ) färtjertt fitb oft,

oft gab cS aucb für bit, bie ibn nitfjt woDttn in Siube laffen,

©cbläge. 3bm fianb jebe JBubt, jebeS .giauS offen; wer ibm
nitbt gleiob ein ©türf (Selb teitbte, bem fonntt er, wenn et

mit SEBaaren ouSftanb, feine SBaare nebmen ; ober fonft ibm,
wäre er autb ber ÜBornebmfte gewefen, ba« Aletb mit einet

9)!irtur aus Sinte, rotber ©rbe unb SBaffer, bie er auf bet
©eite in einem Sopfe bei ftrf) fübrte, bewerfen. TUlän ein
jeber wertete f(fon im »orauS auf ibn in feinet .pauetOütt,
man gab ibm willig, fobolb et nur ju nobe fam. 2)aS, wai
ft »on bei 3rit feines QtuSjugeS bis jui erften SBetfiunbt, ein;

befam, mufte an ben JiBnig, ober an ben icbeSmaligen ©tatts
balter in ben ©täbten, wo ber .RJnig ficb nitbt felbft aufhielt,

abgegeben werben. Diefer Umftanb fdieint ju perratben, tag
baju ein geroiffer Aberglaube Jinlap gegeben ba6e; benn fonft

ifl nicbt abjufebn, wa« aucb alles, was bet arme SDiann ba
fammelte, ^erfonen »on bobem Kange bätte bfifen fbnncn.
SBaS er pon ber erfien Setftunbe bis jur jweiten jufammens
bracbte, baS geborte ibm felbfl; unb bann batte fein ^fufjug
ein enbe. .^ierauf müde er ficb gefcbwinb oon ber ©trafft
machen; benn wer ibm nacb biefer Seit nocb würbe begegnet

fein, bätte ibn ber6 abprügeln finnen, obn( bap et batte t(a>

gea bürfen.

Till.

Offen.

VII.

3fbüm ju .:^aI6ctflabt.

3n ber 25omfircbe ju ^alberflatt jeigt man noi^ fe^f an
einer ©äule tinen ©tein, auf ben pcf) in bet Mfcbermittwocbc

rin SKenfcb feeen muffe, ber Mbam genennt würbe, wdl er

unfern etfien ©lammratet Porilellen follte; er war mit Oumpen
bebecft, unb batte fein .paupt Perbfillt. S?acb geentigter 9}ieffe

jagte man ibn jur Äircbe binauS. .fcierauf müde er Sag unb
SJacbt burcb alle OJaffen baarfufi laufen , unb wenn er cor ri;

ner J<trcbe porbei fam, neigte er ficb tief, juni 3ci*en bet

SSerebrung. Cr tutfte ficb nicbt eber jur 5Rube begeben, als

natb SRitternacfet; wenn ibn betnadb jemanb ins .paus rufte,

toelcbeS benn allemabl gefcbab, fo tonnte et effen, waS man
ibm Borfefte; aber babei burfte et fein SBort rettn. iDiefeS

.^crumlaufen bauerte bis auf ben grünen Bonnerdag, wo ibm
erlaubt wat, bit Jlitcbe wiebei ^u befurben; biet enipfieng et

bit Mbfolution, unb jugleicb eint jiemliche ©ummc ®clbeS,

bie man als ein MUniofcn ffit ibn gefammelt batte. OJun,

•glaubte man, wäre er burcb bie Jibfolution fon Sfinben fo

gereinigt wetten, als Tibam im ©tanbe tet Unfcbulb «or fet=

nem '^aUt war. Gf;matS glaubten ttt Ginwcbnet ju palber;

3cb will bltr nicbt wieberbolen, wa« icb an einem anbern
Crfe fcbon trwäbnt bi6e, baS tS an Sdecit geWclinlicb war,
bie SOipllerie Bon tet Jiuferdebung ßljridi ju fpielen; fontern
bloS einige antre fomifcbe ®ebräucbe etjäblen, bie man ju ties

fet 3eit ebmalS unter ben (Sbriflen beobachtete. 2(temar ge=

benft unter bem 3ahr 1012 einer febr fcltfamen ©ewohnbeit,
bie man in ber cbridlicben .Rircbc ausübte: 3u tiefer 3eit be=

fanb ficb .feugueS ßbapellain b'Äpmeric, 95icomtt Bon Siocbes

chuatb jU Souloufe, wo et baS Sfterfeft feierte, et batte bit

6brt bem 3iiben bie Cbrf'ige ju geben, welcbeS feit untentlij

eben Seiten am ßderfed tafelbfl gebräuchlicb war. (ät gab ihm
biefe Cbrfetge mit folcber ®cwalt, iai bem armen Suten taS

®ebirn jum .Kopfe berauSfpri^te, unb er tobt ju feinen Jüf;
fen nieberfiel. JDit 3uben bolten ten Seicbnam ihre« SOiitbtus

terS aus bet Äircbe teS belügen ©tepbanuS ju Souloufe, wo
es gefcbab, unb begruben ihn. SIBahrfcheinlicb trieb ter ©iftt

ben iJJicomtt, tap et baS ®ebotb ®otteS Petgap : tu foßd nicbt

tbtten.

(Sine antft läcbttlicbt ®ewobnbeit, bie man im jwölften

3abrbunbert für etroaS BerbtenftlicbeS unb ®ott wohlgefällige«

bielt, trjäblt 3'>bann Seiet. Zm britten Sdertage fchlug'in

Bielen Sänbem ba« SBeib ibren SOfann, unb om folgenben

Sage bet SRann taS Slöeib. JDie Urfacbe, welcbe er taBon an«

anfübrt, id folgenbe: tie ©bleute feilten einanbet wecbfeWs

weife beffetn , unb man wollte ju bet heiligen Cdtrjeit bo«

burrf) Bcrhinbern, taj tet SOTann Bom SOäcibe nirfit tie eblichc

^'flicbt fobrt, nocb ba« ©eib Bom 9}ianne. .pierbei mup einem

bie ©age einfallen , bap bie SBeiber bet SRuffen bit ?iebt ibret

8J?ännet nicht ebet erfennen wollen, als bis fie »on ihnen betb

obgeprügelt Worten, welches 58arflai in feinem Iren animoron

für gewip auSgiebt, OleartuS aber in fetner Weife mit JRecfrt

läugnet, weil eS aller menfcblitben DenfungSart entgegen ifl.

Qi erjäblt jwat ^etreju« in feinet rufJifcben Ghronif, taß

eind ein ru9ifrf)e« ÜBeib, tie lange Seit mit ihrem 9}?anne in

Sinigfeit gelebt, eind ju ibm gefogt, fie fi'nne nocb nicht frös

ren, baß er fit rccbt liebte, weil fie niemals ©rfiläge Bon ibm
empfangen, worauf fie ter OTann mit bet ^eitfcbe weiblich

turrfigegerbt, aucft fülcbe« nacb ter Seit wiettrbolt, weil fie fo

aroffen ©oblgefallen baran gebabt; aber beim britfen male
babe er fte gar tobt gefcbtagen; allein follte eS aucb wahr
fern, wa« ^^etreju« erjäblt, fo macbt eint ©cbwalbe notb fei;

nen ©cmmer.
Ccnfl pflegten anc^ am Oflerfeil bit ^retiget i^ten Ba*
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f)inm »on bm Äanjdn aKctf)onb l3tf)ctH(^e gJoffcn ju crjäf)!

l«n, um fic nacf) tcc ttauvigfn JaftciMcit luictcc frulilicl) ju

machen, wclcfieS fit tai S^ixgd&(i)ta (Kisus pasclialis) ncnns

tcn; icrglcu-fjcn SHatl)cfiuS in feinet Siiflcnti oft fld)ürt Ijatt«.

©t fagt: ctnion vfl''flt n'"" "•" ^''.f< Seit i^ffcrniciljrlcin unb

iinrdfcf)c ©i'Sirfjt }u putigcn , baniit man bic Svute, fo in bct

gaficn burtb ifete SBufle betrübet, unfc in tcc 93!artcrn>ocf)en

mit bem ^etcn (Shrifto SDiitttiben getragen, burch fo(c()c unge:

reimte unb lofe ®efcl)n)ä| erfreuet unb ivicter trüftet; luie i(f>

fclcl)cr Oftevmäbrldn in meiner Sugenb etticije gc()iiret, ali ba

tcr ©ol)n &onci für bie Sßürburg bet ^ilUn tarn, unb mit

feinem Äceu^ anfiie?, Ijaben jii'een Seufct if)rc langen SJiafen

JU Kiegeln fürgefttctt; aU aber (Sljriftu« antlcpft, top Zi)üt

unb 'Ztngel mit ©enialt aufgieng, l)abe er jivcen Teufeln il)re

gjafen abgcftoffen. ®o(cf)«6 nennten jU bet Seit bie @elel)tten

Risus Paschaleg.

<)einri(l) »ebcliu«, ein fteifüg« SBeebaffjter Ui Jlomifcften

unb bet ®itten feines Seitalter« gcbenft bicfet Üftetmfll)rlein

ouf ber Äan jet awd) in allen ß()ren , unb crjal)lt folgenfcc«

kaoon: ^Cm Ofietfonntage befal)l ein geiviffet ?itettgcr ju

Waiblingen auf bet Äanjel, (wie man benn an biefem ^age

allerbanb ©pap unter bie gjtebigten ju mifcfjen pflegt) si follte

ict 9}!ann, bet in feinem .&aufe bie Jpetrfcftaft l)aitc, unb

tiicfjt bie gtau, ba« Stiumpljlieb, 6()ri|l ift etjlanten, an=

Pimmcn. 3a, ba roat eine gtclje ©tille, unb fein 9Jiann

WDlUe anftimmcn- ©nblirf) t»utbe einet oon Unwillen gerei|t,

unb fieng ben ®efang an, t»clc()en nacf) ber $rebigt olle

ffliannet begleiteten , unb ali einen S8cfcf)ü|<r ihrer eijre fietts

lief) bereirthetcn. 3m gegenwärtigen 3al)re 1506 tl)at ein ^re:

btgermiSnrf) im Äloftet 3Diarct)tal an bet Donau eben biefc 2(n=

foSerung an bie SOianner, roeUbe aber alle ganj befcficimt ffill

frfiwiegcn. 2(16 et nun Ijietauf befal)!, e* follten tie SlBeibct

QHftimmen, toeUtic bie <5ofen Ijfitten, fo fiengen (ie alle mit

einem groffen ©efittei ben Slletgefang an. 3ener S!i(ncf) fieng

feine öftcrprebigt mit ben Sffiorten an : ®ute SJacht ©todffifcf),

wilUommen iDct)ß! 3" ben Äirtfeen in Spanten fiefjet man an

groffen gefitagen , al«,£5ffern unb aBeil)nacl)ten, u. f. f. jwci

fomifÄe ^erfonen , 5Jamen« ®il unb $a6c)ual , we(ct)e burri) tbre

®ebel)rben unb ©üufelpoffcn bie Steubc au«btücten, tvclrfje biefe

geierlic^teitcn oetutfact)en. •

IX.

^ t \ i) n a ä) t i Tf o'^f't i.''

«Bot Seiten mifchte man am 5Bei()nacf)täfefl in ^ranfrelrf)

unter bie geifflithen bietet profane in ben Ätrcf)en, unb fung felbft

iai SRagniftcat, nacl) ber SOJelobie eine« poffentjaften ®af|enlle;

Ui, npelcl)ee fit^ anfieng:

Que ne vous requinquez vous, Vieille,

Que nc vous rctjuiiKiucz vous doiic?

®fefe 5DJc(obic fiefjt orbfntlict) über bem gebrudten SMagni;

fcat. 3n DeutfcbtanJ) pflegte ebmal« bet ?)6bel bie C5f)tirtna(f)t

mit adetlianb unjüchtigcn,Sänjen auf ben j?irrf)l)öfcn ju entehren.

SOavtin etiäh't Srithemiu« folgenbes aKabvlein : 2(1« im Saht

1012 in bet Äircbe be« l)aligen.93Järti)rer« SSagnu« in gach:

fen ein 9)riefier SRupcrtu« in ber,6"l)tifinacf)t tie erftc 9Xi'fTe

angefangen hatt«/ (!> ')«* "" gcwiffer Saie Ctbertu« mit 15

Scannern unb 3 SBelberit auf bem anfiegtnben Jlirchhof einen

Sanj angefangen, unb rocltltcfee tieber mit feinet S3anbe ges

fungcn , woburrf) bet 9)ief)c lefenbe ^ricfler fo gefWhtt würbe,

ba|i et au« aller S^ffung fam. @r Heß alfo butcl) ben JRüftet

ben San^enben ©tiUfchweigen unb iKuhe gebieten; i>a aber blefe

immer forttan^en unb fangen, würbe er fo aufgebracht, baß

et auf bem 2(ltat au«rief: ®ott gebe, baß ihr ein ganje« 3al)t

fo tanken müßt! Kiefern SBunfche ober gluche folgte bie SBtrs

fung 6alb nach; benn fic tanjten ein ganje« Sah«, Sag unb

Sta^t ohne alte« 2(ufi)ijren, fie äffen, tranfen unb fi-hliefen

nicht, fein JRegen fiel auf fic, weber Aalte noch SBärme em;

pfanben fic, unb würben auch nicht mübe. SBenn fie jemanb

fragte, fo gaben fie feine 2(ntwort, ihrc\S(eibet unb «Schuhe

blieben ganj, ohne abgenujt }u werben. (Sie traten bie Srbc

fo ein, baß fie erfilich bi« an btc Äniee, unb h^tnach bt« an

bie lüften barinn ftanben. 2(1« ber ®ohn be« ^rieftcr« feine

©chwcfier, bie fich unter ben Sanjenben befanb, beim 2(rm

crgrif, unb fic mit @ewalt ben San^enben entreiffcn wollte,

riß er ihr ben 2(rm pom 8eibc, ftc aber, a(« wäre ihr nicht«

wibetfahten , jcigtc feinen ®chnierj, gab feinen Saut »on fich,

e« fam aucf) fein Sropfen ffilut« i)<va\ii, fonbetn fie fegte ben

Sans mit ben anbetn vafilo« fort. 9?acl)bem fie nun ein gans

j»« Saht getankt hatten , fam enblich bet heilige ^eribettu«,

©rjbifchof ju ßülln auf ben Kirchhof, fprach bie Sanjenben

«on bem Sluc^e lo«, unb füt)tte [te in bie jtitc^e. iDtc grauen«:

perfonen flarten 6a(b, auc^ dnigc Bon ben 9)?5nncrn, bie nac^
ihrem Sobc SBunbet thatcn, weil fie fo lange gebüßt batten.
JDic übrigen abet, welche länget lebten, behielten jcitK'ben« ein
Sittetn an ihren ®licbern. iSon biefem »prtefter Kupert foff

ber CJame be« .Rnecftt« JKuprecht entfianben fern , bet mit bem
(Xbriritinbe an aBeibnacbteii herum jieht, unb bet ben 3orn
be« heiügen ShtiH« ju eolljieben bemüht i|t. Ppcoflhene« f)at

biefen Sanj ju ewigem 2(nbcnten in einem |)oljfcbnltt abbtls

ben laffen. ©in unbefangnet beobachtet tann leicht metfen,
baß bii'fe« SRabrlein blo« etfunben worben , um bem prieftets

liehen Jlucbe unb bet 2(bfolution ein 2(nfebn ju erwerben, ^ier»
bei muß einem bet SBeit«tünj einfallen, ber auch »on bet ®ts
walt be« beiltgen Situ« ben SKamen hat- JDabon fchteibt bet
'ehtlicbc 2(gricola, in bem (Sprüchwort, baß bich ©anct 8Scf(4

2an j antomme : 3n bcutfcben Sanben ftnb bet ^Jlagen piet ges

wefen, al« c« wutben etliche Ceute geplagt, baß fie tanjen
muften, oft Sag unb Kacbt an einanber, oft jween Sag, btef

Sag unb SJacbt. 6« ffl eiiie Jabel, iSanct »cit i|l bet »icts

jehn 2(potbefet unb SJotbhelfet einet, unb hat ®ott gcbetbcn,
ba et ie§t ben .&a(« fotltc binreichen, er wolle alte, bie feinen
2(benb faflen, unb feinen Sag feiern, »ot bemfelben Sanj bet

fjüten unb bcwabten, unb alebalb i(l eine ©timmc pom |)ims
mcl fommen, a3ite, bu bift ethftet. 3u bet Seit ifl e« aber
Qlfo etgangen, baß bie .^eiligen ßfcb felbft canonifitt, unb et»

Iboben bähen, cbe fic geftotben finb.

(Ebmale gieng auch in ©eutfcbfanb bfe ©cmohnfecit (m
©chwange, baß bie brei nächflen Bonnerftage pot Sffidbnac^teti

Knaben unb 9Jiabcben be« Stacht« heiumlicfen, unb an allen

Shüten antlopften, bfe 2(ntunft Sbrifti Pcrfünbigten unb ben
©inwübnern ein glüctliche« neue« 3abr wünfchten; wofür fie

ein ®efcbenf »on 2(epfi'ln, SQüffen unb buchen erhielten; benn
man glaubte an biefen brei SZächten fchwetmten bie Seufel unb
.&even herum, bie man butch biefen (äebraucb pertteiben woUtf.
JJit'fet ®ebtaucb bat eine offenbare 2(ehnlichfeit mit ben Cemus
ralien bet SRömet, welche man Pom fiebenten 9}!ai an in brei

SJJacbten feiette, fo baß immer eine 9iacbt bajwifchen frei blieb.

SBenn man nSmlicb btc ^Jeltetgeiffet (Lemures) pcrfßbnen unb
au« ben .pdufetn jagen wollte, flanb man jU äRittcrnacht auf,

gieng baarfuß, wufcb fich mit iBtunnenwaffer, nahm mit jus

fammen gehaltenen Singtrn etliche fchwatje !8ohnen, bie man
jui'ot im 9)iunbe betum gewotfen, unb fchmieß fic rüffwert«

über fich, (nbem man fagte, baß man fich unb bie ©einigen
bamit IBfe, al«benn fchlug man auf ein Secfen, unb bat tit

^^oltergeijlct, fie möchten au« bem .paufc gebn.

X.

Sa§ Äircl^iv«if)fcji ober bie Äirmcf.

®a« Äitchweibfeff würbe cingefegt, um ben SafirSfag bet

Einweihung bet Aitche feierlich ju begehn. I><x 9iame ÄirmeJ
beifl fo Piet ali .Kirchmeffe, weil man ba« Mnbcnten ber erjlen

93JelTe feierte , bie in einer Jitirche war gehalten worben. SJies

fet fromme (Sebrauch artete abet febr jeifig in einen Sabrmatft
au«, unb in ein Jeff, betfen ^aupfentjwecf Steffen unb ©aus
fen ju fei)n fehlen, baß auch felbft (Soncilia unb Regenten ihte

9J(acht anwenben muften, um nut bie gtßbften 9Jiißbrüucbe unb
2(u«fchwetfungen ju unterbrücfen.

Äarl V. fegte in ben »Jiieberlanben eine ©träfe oon 50 ®u($
ben auf jeten, ber bie Äirmeß länget al« einen Sag feiern

würbe; allein ba« ®efeg würbe nicht lange gehalten; man fra$
unb "fof nart) alter löbllcber ©ewobn^eit ocfjt Sage lang binfet
einanbet.

©0 würbe ebmal« ba« SiKünftct ju ©ttaßburg am Äitcbs

weihfefie in ein otbentlichc« ©aufbau« Piirwanbelt, welche«

3acob SBimpfeling bejeugt, wenn er fchreibt: 2(lle Saht auf
2(Culpbi Sag, roeldje« ba« Äitcbweibfefl be« 9:Rünffer« ift, fam
au« bem ganjen iBtßfbum pon Wann unb SSeib ein gtoffei

ÜBült allhiet im SJiünfter al« in ein Sß$irth«hau« jufiimmen,

alfo baß e« oft geftecft »oll war, bie blieben nach alter ©es
wobnbeit be« SJacht« im 9J}ünrter, unb follten beten; aber ba
war feine 2(nbacht, inbem man etlicfjc S^fTi't mit aBein in

©anct (£atbrinen Äapclte legte, bie man ben ^cfiben unb
Wer beffen begebrte um« ®clb au^japfte, unb c« fah bet Jfaßs

nacht, bem ®otte«bienft be« fflaccbu« unb bet Sjenu« mefet

gleich', al« einem cbriftlicben ®otte«bienlt. SBenn einer eins

fchlicf, fo ftachen ihn bie anbern mit g'fnemen unb Siabeln,

barau« entftanb al«tenn ein ®.'lachter, unb oftmal« Sant unb
©chlogereicn. SBibet biefe« ärgerliche Sehen prebigte Sohann
®iiler »on Jaifersberg heftig , unb brachte e« enblicb babin,

baß biefer 93iißbrauch im Saht 1481 abgefchaft würbe.

iDle Uieigung ber J)eutfchen ju bergleichen .Rirni«fcüen mag
2fgricola mit feiner fomifchen gutberjigen ©prache befchreiben:

gtShlich unb guter 3)inge fepn, wohl leben, herrlicf) effen unb

ttinfcn ift lüblict), wenn« fetten gcfcbicbt, wenn ei abtt täfllttö
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flff(()ff^t, fo (11 (i flrJpitf). SSIr CfuffAfn halten 5apiiarl)t,

Canct fflutffjarb un& ©antt SJiurtin, »Pfituirtcn unt ßfti'rn

für ti« 3<it, ta man fofl für aiittm Wfjdti-n im o'iI't fr8h:

lief) fciin un» fi-ftlcmmcn, »urfborts XStnb um kc« neuen TOoft«

»ilTen; Canct OJi'arrin »i<ltei*t um fcefi neuen aBein« nMlIen,

ba brat man feiile Ofinf, unl> freuet fiff) alle 2J?elt. 3u üftern
tfitt man Jiatcn. 3" ?*tingften madbt man l'uuberljüttcn, in

Sage wirb befonber« an «inigen ßrtcn <n €Soc()fen «int ©Auls
pretigt »on einem ®eirtlicl)en in der Jtircfie gehalten , roorinn

Sitetn, »el)rer unk iiinber ju it)ren QJflicfjten in ^(nfehung kct

^rjieljung »ermahnt iverbcn. ?(lfkenn jieht ber -paufe ker Siim

in mit ihren Sehrern burd) kic Stakt, ©ie ftnk meinen* alle

»ermummt; man fieht bd, btt ^etfon be* ^eilanbe«, fein«);;

2(püfte[, ber Gngel , eines SBiMiof«, ber Äönige, ebellcut«.

©atftfen unb S^iSringen, unk man trinft 'PfingflWer mtH Ofi>t ^iriefter, Echufter, ©rfjneiker, hefknifchc OiiHter, ja aurf) ©rfialts;

3age. 3n ®J*fen hält man auch yuntbaleon mit Cfhenfen,
©petf , Änadwörfl unk Jlnoblaucf). 3u ten Äirthmeffen eker

Äirchiueihen gehen kic 2><utf(htn Bier, fünf 3>orffc()aften juj

fammcn, d gefchieht aber Id jahr« nur einmal, karum ifl

«» liMirt) unk ebtlifh/ fintemabi tie t'eute kaju gefrfiaffen feim,

kap fie freuntlid) unb ebrlicf) unter «inanker leben füUen. GS
<(l ein Siftbof »on SWainj auf eine Seit in kaS Sifcbthum SOJer;

feburg fommen, ker Meinung er wollte ju SSerfiburg ju 9Jiits

tag aXübljeit halten. 9iun rcat ker SlBe^ böS^ unb rerjcg.fi(()

ftorf) auf ken Sag, kaf reo fie hätten warten ivollen Hi in kie

Ctakt, fo wäre eS kem SBifitof ju lang workcit. 2)arum ba

ber Sij'chof in einem iDorfc an Sonntag iticchmcpfahoen auS:
geftecft flehet, fpriitt er ju bem 5>octor, ker bei ihm in bem
iffiagen fa$ : ioi ifl Jürcbmefi, ka wollen wir obfigen, unb ein

SBipUin effen, kenn kieweil ÄircbmcS ijl, werken fie wohl etwas
gebraten unk gefocht haben. Qhe He aber bin(amen, fraget ker

SBifcfjof feinen Ärjt, ob er aucf) wiff«, wober cS fomme, baß
man Jahnen aueftccfe, unk fprirfjt: <i beteutet ken Snumph
Gbrifti, ba er feinen Jeinken obgefieget i)0>t. ä)er iDoctor fpritbt,

tr habe ankerS gehöret, nnmlicb alfo, man fmket, bafi Bacböu«
flerfihmt wirk an ber Jiircbweibe, kenn ka er auf einem Saum
ftunk, unk wollte Sel'um febn, hieß ihn 3efu6 cilcnks herab^
-jieigen, unb im ßilen bleibt kaS Wiekerfleib am SBaum bangen,
i«nn er hatte (eine Äofen an, ko« Siiekerticifc hängt man noch
aus; t!nb weit fie fo reken, finfc fie oor kem ©orfe. iDer SBij

fcbof fleigt ob, unb nahet ju ber QJfarrc ju, ju feinem {)anbj
werf. Öfun hatte ber Pfarrer jehn antre ^'farrer gelakcn juc
•Rirchweibe, unk ein jeglicher hatte feine Jlccfiin mitgebrao()t.

Da fic aber feute tommen fahen, tauffen bie 'Pfaffen mit ben
^axen all« in einen Stall, fitf) ju »erbergen. 3nkcß gehet ein

®raf , ker an teS !8ifci)ofS {)ofe war, in ken .pof, feinen (äe;

fug JU tbun, unb ka er in ken Stall will, karein kie .^uren
unk !8uben geflohen waren, fcbreit keS Pfarrers Äßchin, nicht,

Sunfer, nte^t, es feink bbfe .punbe barinnen, fie mischten euc^

beilien. ©c läpt nicht nach , gehet hinein , unb finket einen

flrojfen -paufen .&uren unb Suben im Statte. iDa ker öiraf
In bie Stuben fommt, hatte man imi Sifcbof eine fciftc ®anä
fürgefegt jum effen, bebt ker ®raf an, unb fjgt bieS öefcbicht
bem !8ifchof jum iifchmahtitin. Segen 3(benk famen fie gen
fflierfiburg , kafclbfr fagt ker «ifi^jof oon SKainj kiefc ©efchtchte
tem SSifchcf t>on »Dierfenburg. iDa taS ker beilige iBater hiJrtc,

tetrübte er ficf) nicht um kas , tia% kie ^'•faffen iiuxtn haben,
fonbern karum , tap kie Jlöchin kie »üben im Stalle .punb«

fleheitlen hatte, unb fprirfjt: ^ch ^erre ®ctt, »ergebe eS (Sott

bem SBctbe, baß fie kie ®efalb<-en keS «enn .jpunke gcheiffen

tat. 35aS hab ich karum erjäblct, kaß man fehe, luie wir
i)eutfchen kaS ©prfichroort fo feft hotten, eS iü fein JEärflein

fo flein, es wirk kcS jahrS einmahl ÄirmS karinne.

ftdcn folche Jefte mi( 5"ffen unb Soufen würben e^malS
euch on ben 3ahrStagen ber iBiartiirer unb iSohlthäter einet
Äirche gefeiert. »BJan leert« ihnen ju Öhren niantf; fo genanns
te» Pocoluin cbaritatis auS ; welches man in ben flolbncn 3al)ra
f)unberten ber Slerifei auch fci)lechtweg Cliaritas ober Cbaritas
Tini nanntie. 3n einer ?ffte ber Xfctei Slueblinburg wirb fogar
tcrficfiert, baß bie 9?erftorbnen kurch kie S+mänfereien ke«
5)rieRer recht gelobt unk miuictt roörken (Plcnius inde re-
creantur mortui). «Olan fann ftch wohl einbfiken, baß kie OTönche
Weiblich tranfen, um tie 5obten ni^tt 92ütb leiben ju laffen;

tcnn kie armen Seelen lagen ihnen »iel ju febr am |>erjen.

So trunfen ehmalS in Spanien kie iDominicaiier einem eben
begrabnen 2Boblthäter ju ehren : ©S lebe ber 35erl?orbene

!

(Viva el muerto). Gbortin in feiner .«Reife (93ucb II, S. 129)
»erficbert als ein Mugenjeuge, koß ker ÄatbolifoS ober oberfte

ffiifthuf ker a);ingrelier gefagt habe, berjenige fen fein woi)ret
Gbriil, welcher an einem hoben j'n'og«'' firf) nicht rerht be=

taufc(;e, unb ein (oIct)er »erkiene in ben iSann gethan ju werben«

xr.

®tC9otiu«= 2)lattin«« uttb 5tifotau«fcfl,

3n einigen beutfcfcen ?iro»inj«n wirb »on ben Srf)ultnaben
ba* geft beS heiligen ©regoriuS , olS eines 'J'atron« ber ©chu=
len, gefeiert. 9;jan ifl nicht einig, wer klefer ©regoriu« feiin

foR. einige glauben, e« wäre ber iJJapfl OregoriuS WagnuS-,
onber« aber wahrfcfteinlicher dSregoriuS 1/., ber ju ber »efeb;
tunaton JDcutfc^lanb manclK« bdaftragjti ^at. An bJefem

narren unb 5)oftenreifier, welche geiftlich« ouch weltlicfje »efänge

anfjimmen , unb »on ben Sinwohnern TfUmofen erhalten. 3cft

brauifje f* nicl)f J" erinnern, wie unfchicflirt) e« ifl, «annSs

würfle unb beibnifche ©otter in ein cbrfftlicheS GSotttSbauS jtt

führen, unb cf)ri(lliche Oefänge anilimmcn jU laffen. 2(1S Cor;

fpiele oon ben SBeihnochtegauteleien fann man kaS OTartinSs

unb gjifolauSfeft onfehen. ffliarttnuS, SBifchof ju SourS in

granfreich, war fehr milke gegen tie 7(imen, kenen er faft

fein ganjf« SBermlfgen mitthettte. Söeil nun kie .&eikcn am
11. Sioocmber bem 7tefculop!uf ju Öhren ein Jejt hielten, an

welchem fie ftch, inkem es kie ganjc SobrSjeit mit fich brachte,

mit a)^ofl unb SBein belufligten , nnb cinonket bomitbefcfients.

ten , fo festen bie Chriften eben auf biefen Sag kaS Jefl 50Jartini,

unb befchertcn ben Äinbcrn fflJofl nach hi'iknif''')fr 2(rt, um bie

Jreigebigfeit biefeS »ifcbcfs in ftetem Mntenten ju erholten.

3m Schaumburgifchen gcbn bie .Rinber armer Seute auf.

SDJartiniä2(benb »or bie..päufet unk fingen folgenbet 8ieb:

SSadt, madt ben (Saut SOJan:

jDer cS wobt »ergelten fan.

Jfppet unb b« SBeeren,

Sictc (9?üffc) gath wobt me^tt.

@aut jrau gebt uS wat

!

fat uS nich tou lange flabn

SBte mcten noch nac^ GfllJen ga^n!
estten iS en wit weg.

.^immelrict iS upe than

!

2)0 mi>ten wie alle hinin ga^n,
SSM allen unfern ©ajlen

!

®aber iS be belle.

Scf höre ke Schlotel (ScftlfiffeO Hingen,

Sie wirk uS wohl wat bringen:

Sie gath "P ke j^oamet,
©ucft wat tüufanun.

5Bei einen, bei jroeien, bei breien,

SDe Caierte fan wohl mehc gähn.
^'etcvfellgen Suppentrut!

Steht in ufern (Sahrn C^iarten).

2)ie 3iungfer N. iS ene SSrut,

es wirb nich lange wahren, i

ffiSenn fie noch ber .Sircfen geibt

Unb ker SKocf in Joalen fcftleit!

Simeling Simeling iRoufen blat. ,

©ebene ©takt. Schöne 3ungfec gebt ui toat.

?äßt man fie nun eine SBeite auf bie ®o6« warten, fo

fangen fie mieber an: ^eterfelgtn 3appenfraut. SDierten fie,

kaß fie etwas befomnun, fo fahren fie fort;

Mppel up bem ©ohmc.
Ups 3alir een jungen Sobnc. -t

»eeren im ^)ütte,

UpiJ 3abr eene junge Sorijter.

Sparten« Jtbenk foninit heran:

Älingei up ber SSößen. («üchfO
2([Ie SXotfenS freigt «n 9Jian

,

SBie muten gcbn unk (cßen. 'i

^ait un kat Sinnfaat (?einfaame)

SS ke "Sraa ehr liebrt {JouSrath.

Simeling Simeling fiaumen) Kaufen 6lat,

©cbüne ©tabt, fc^önc 3ungfet gebt uS wat. \^

?Äßt man bie .Rinber flehn, unb giebt ihnen gar nicbt«,

fo fangen fie an unk fingen (ifl feine Sungf« *", (o wirb bie

Stau im .paufe genannt):

JCfchen in ber iDuten,
2)ie Sungfer N. bat een fc^warte ©c^nuten. (SKunb)

2(fcf)en in ber Sofchen,
£)ie 3ungfer law gaut nafcben.

?Diocft ben Wclrten SruHulut (SralTarara)

Up tem SuUulut. (SuUe heißt Sbürfcbwette)

(Journal ton unb für Deutfcblanb. 1786. «KcuntcS ©ffidl^

©. 269.)

2)er SBifcfiof WicofauS jU SJJnra in «ccien war auef) »«g«»
ker SKilbthätigfeit berühmt. SKan erjählt folgenbe Cegenbe »on

ihm. es Jjatt« ein iCater brei f<()öM Södjter, benen er auS
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ÄtmutI) fdn .?ic(rntfi6aut gefecit fonnU, c« UWi^ alfo |le «U

ncm icbcn um« ®«lö jur Unjudit ju übcrlaticn. SDa folohfS

JJJifoIauS ctfu()t, roatf et bcö 9?arf)tS bem ÜSatfc einen ffii-utet

mit ®clbe in« SBcttc, njoburcb fic bcr Sßater auiflatti-n tonnte.

3um 2(nbcnfen bicfc« a3if(t)0f« erhalten bie ÄinbK eine SSefcfjes

(ung , bi( man i^nen auf« SSette legt.

XII.

Sie S'Jartenproccfion ju SJcurnat».

®cn 14. ©eptem6er Ratten ju Sournaii aQe ^anbroctfSj

aönfte eine feierliche ^roceßion. Svie Sunft (jat i^wn Sparten

a(« einen Mclcfin geffeibet, toelcfect taufenb 9)offtn unb nnan=
fiänbige ^ofiturcn auf ben ®atTen niac()t, aucf) bie Sßocbeigcs

Fjenbm mit ©cftlä'gen angreift, auf fie fcfjimpft unb fiit bcföuft.

hierauf folgt bie gefammte ®eiji(icf)felt mit bem heiligen ©as
ftamcnt, »ot melchem bie Slarrcn f)ergei)n, unb o^ne bie ges

ringfte ßfjrcrWetigteit if)r f ollenfpicl treiben, f» lange bie ^ros
ceftion bauect. im e()malige SBifcfiof »on ßboifeul gab ftct) alle

5iKiil)e biefe 9)?i9braucfee abjufcfjaffen , unb roollte njenigften«,

baj man ba« ©atrament weglieffc ; oölein rcebec bie ©ini»o()nec

bec ®tabt, nod) bie S);ünc()e, not^ bie Sanontci ^aben bareiaj

iviUigen tcoHen. (Turetieriana. p. 21). V.T.

Einguß 2VI»olf Culrwig Soiitn

warb «m 21. %an\xat 1794 ju Snrmffnbt geboten, hu

fud)te baS ©i;mnnftum unb bnrauf bie Uniwerfttät ju

©iefen, reo er bie 9JccI)te flubirtc unb trutbc bann

JpauSle^rct bei bem gceifjecrn oon 2öro ju ©teinfutt in

bet SBettetau. 3Bäf)renb bc« SSefreiungsftiegcö 1813 trat

et in ba« gtogl)eräog(icf) f)cfyifi^e frciroülige SägercorpS

unb }cic()netc ftd) tüi)mlicf) bucd^ 3Kutf) unb Sapferfeit

auä. ^Ind) bem grieben fe|te et feine juriftifdjen Otus

bien in Jpcibelberg fort, priMtiftttc i)ernnd) in ©ieffen,

unb tebigittc batauf in ßlberfclb mcf)tete %\^n f)inburcf)

eine politifc()e ßfitung. 3n bie ctficn bemagcgifcf)en Un:=

tecfud)ungcn ücrreic!e(t, muptc et eine firenge Jpaft in

bet @tabt»ogtei ya. SScrlin erleiben, iuarb jebod) 1821

freigelafjen unb ging al« ^rofeffot an bet 6antongfcf)ule

nad) 3ratou. ©egcnreärtig lebt et o.[i ^riontmann unb

Bürger }U (Sffingen auf bem ©djloffc 2(ltifan in bet

©d^recij. —
et gab ^eraug:

Torquato Äaffo'« fcefteiteä Setufatem. Jranfs

futt a. 9J(. 1818.

grcie ©timmcn ftifcbct 3ugenb. 3ena 1819.

2(Ue cfiriillid)« Siebet unb Äitc^cngef ä nge. 61«

berfelb 1819. ,

Gin fcboen unb onmuetig ©ebicbte, mie ein %tit

befcl)et Äüng, genanntbct Süttoiver, rouni
betbarlici) bctctt unb in ^ruffenlanb ges

taufft tuarb t)on|)ugo Don Cangcnftein. .Kons

ftanj 1826.

SSiUctfaal beutfc^ec 25icbtung. 2Bintettl)Ut 1828
«^ 6i« 1829. 2 ai)le.

'Ctn fcboen unb futjweiUg ®ebi(f)te »on einem
Kiefen, genannt ©igcnot. Äonjlanj 1830.

©ne gtofc Jpetrfcf)aft fiber @prad)e unb SRcim, grtfc^e

unb Äraft bcr ©ebnnfen unb 3Jeld)tt)um unb ©lanj bet

aSilbet offenbaren fid) in li. %. i. Sollen'« poctifd}en in--

pungen, namentlid) in feinen Sicbctn, «Sdjabe, bng it)n

ein bereegte« innetc« Seben immer nur ju (Srtremen fü^tte,

unb iF)m rceber ungetrübte Älatbcit bc« ©ebanfen«, ncc^

giul)e ju freiet ©cfialtung bcffelben geroinnen licp. —
et barf nid)t mit feinem jüngeren SStubct fiarl JrolUtt

tjerrecd^felt reerben, bet am 3. ©eptbt. 1795 geboren, bie

gjed)tc ffubirtc, feit 1818 ^rioatbccent in ©iefen unb

Sena reat, bann in Sdgc bemagogifc^er Untctfud)ungen

®eutfd)lanb »erlief unb gegenrodrtig alö ^rofeffot an bet

Jparoarb« = Unioctfität im Staate S!)iaffad)UfetS lebt. SSon

i^m tüt)ren ebenfalls mel)tete ttotttcfflid)e unb oiclfad)

»etbteitctc ©efänge, j. S5. n^^^Vit bu greibeit^gefang",

„Untct'm Älang bcr Äriege«l)ötnet", bod) aud) ba« berüd)=

tigtc fogenannte gtof e Sieb, recldje« fpätet USit con

Sörring tbcilreeifc (im 3. Sbe. bet 3JJcmoitcn bc« Satan)

»et6ffentlid)te, {)et. —
9Bit tbeilen ij'in ein'« bet getungenficn unb eigen«

tl)ümlic^jlcn ©ebidjte »on 3(ugufl Subroig goUcn mit.

(
' S5c§ 2(rnolb »on SBinfelricb £)pfcrtoi».

3m ^arfi »on Untctwatben, ba rogt ein ^clbcnfinb,

.£>ocfibäuptig über alle, bie fclbft geivaltig finb,

©fl)i>n ftebt et, wie bet ©ngcl be« ^errn »or ©ben« "ümn,
gtnftet unb »etfcbloffen , fajl graufig anjufcf)auen.

<ät Icbnt an feinet Sanje, a(« g6(t iljm nitbt bet ©tteit;

St fcbaut mol)l narf) ben SSergen , ftfcaut in bie alte Seit

,

SDBo Äubreiljn unb Kuggufer, nie ©cblacbtbtonimete frf)üll,

®at flill bie aSdtcr webnten, bi« ftcmbet ^oc^mutl) fcl)wotl!

e« bticft t»ol)l feine Seele nacb feinet 8Sätet ©aal,
SBo, in bem S.xe\i bet Jtleinen, fein jücbtiglicf; ©emabl/
3n SbrÄnen für iljn bctcnb, ®cl)mcrjen6gebant<n finnt,

31)n mit betrübtem ^etsen in ®ott oot MUem minnt.

®t fcbaut reobl butcb bet ^elbfcblacljt gunfen unb SEBolfcnbunfi^

SBo nadte Sapfcrfeit erliegt gepanjertct 5i:d)tet Äunft,
Kun waten feine !8llcfe mit DüficrniS erfüllt,

asie mann fiel) gegen 2(bcnb ein SSerg in Sffioltcn fjüllt.

SScwcgt im tiefften -fierjen war biefet ®rf)weijetmann,
(Dorf) wa« im ©c^merj bet Siebe bie große ©eclc fann

,

£)a« warb nocl) nie gefonnen , ba« fingt fein irbifclj Sieb

,

2)enn biefet aSann ift Mrnolb ©ttutban oon äßinfeltieb

!

25a« war fein Mfin, bet ©ttutbabn, bet, laut geptief'nen Sagen,
De«eanbe« Mngfl unb flogen, ben üinbwutm, bat erfc^lagen:

6t tl)at, wa« hinet mochte, im äcbtcn SJittctmut^ ,

2)0« ift, bem atmen -Ritten, bem SSauctSmann ju gut.

®in anb'tet feinet SSatet mit auf bem Wütli fcbwur,

2)ort, wo am tiefen SBaffet auf bciligct SBiefcnflut

3m 9!Konbfci)cin i(l etwacfefen, im engelreinen Steij,

JDa« ebel unoergänglicf) sBergifmcinnicijt bet ©cbwcij.

.gictt Tftnolb liift ben ?>anjet, bet feine Stuft umfpannf,
@t llunb »om ^aupt jut ©ole, im lirbten ©tablgewanb;
C« fallt bie fcbwcre SStünne flitrenb in« ®efilb,

Unb übet bie ©cbultetn wirft bet ^elb ben gtopen tDtacbenfcbilb

©0 abct bat bet TCrnolb fein große« ^crs etfc^loffen

:

„®e)lrengen unb bitctbcn lieben Sibgenoffen

!

©orgt mit um Sffieib unb Äinbet! will eucl) eine ®affe macfien!"

Unb an bie Jeinbe fprengt er, wie bet Mljnljerr on ben 2)racben !

2?a fcbeintbet ^elb ju wacbfen, 6reit, übetmenftblicf) lang

3m ffftauetlicben JunMn 5 mit einem Soge fprang

®en Jcinb bc« Dtarljentiittet« Äinb, in gräf liebet ©eberbe,

Unb unter bem |)elben bebt unb jaucbjt bie freie ©tbweijcrerbc.

J)a bicng am bofien «DJanne ba« Mugenpaat bet ©tblaebt;

£ia waren feine SBlicfe ju !8li|en angefärbt;

©0 funtclten bie flammen , bie ®ott t)om SBolfcnfc^loß,

Auf ©obom unb ©omorra im 3otn l)eruntetf(l)op.

Unb feinet langen 7Crme fimfonbaftc Äräftc

Umflammern, weit ouSgreifenb, KitterlonjsnfcbSfte;

©0 brücft et feinen Xrm poll Sob — Sieb' in Sobeitufi! —
Z)tücft all bie blanfen 3)Je)|et in feine große SBrujt.

6t ilürjt, ein tiefiget ?f(penblod(, wuc()tenb in bie ®liebet,

Unb ring« bie ÄampfiSbaumc, jermalmenb, wirft et niebet.

2)ein Jftnolb flütjt, bu bebjt unb fJUbnll in sOSutterfcbmerj,

.^oibe;

2)i}c^ reilbet bebt bit, Sefietteic^, Ui |)eti im ©fentleibe!



e. g. SB. e. goMenfuS. ^. golj. 3. ©. X Sorjler. 4Ö1

ein Tfugcntficf CtHaun«n; 6(f)larf)f«nbonnfr fcfiroffg

}

llnb Ö6ct 2ftnotk« «JJacfcn ffiftrt in tcn mtitcn Cpatt;
JDann fi1)tci'n au« &ntm »Munfce bit ©cftrofijcrbarfte: „Skg \" SEBie SBicbd roiihlcnb, Stoß auf «Sroft, ©(trocijetfturmfltwalt;
Unb ab b«n iiihtn tvüljt firf) (jiipmogcnbt SBaff'nntalT«: Unb fibcr ÄrnoltS SJdcfte 6ncf)t butrf) ein reilber i)ar|i,

t,Uuf[ aa bic 2(cnoU«b(üct<! auf! buccf) bU Stcutfjanigaffd" Unb £)i:flmc[)« (Sifcnmauec au^ SSanb unb ^uge barfi.

Cmanufl Svltliv. tDill)- <£rnft Solltnina

wntft Im SaFitf 1773 ju SadenflAbt gefcoren, flubirtc bte

9Jcd)te unb trat bann in pmigifd)« Staat^bienfle, in reel»

d)fn ft bii jum TTmte eineg £)bct()of3cticbtÄcatf)fä oortürft«.

et ftacb nl« fold)cc ju Snjtetbutä in ^ceupen nm 5. 2(u»

flujl 1809.

Sßon it)m etfd)ien:

6{f)iIIer« ® ctff ctfefi f r 8b. 2. u. 3. fdpjlg 1796-97.
SüMfön/bercbtfSafc^enfpieltr. Sdpiia 1797-93.

• 2 2l)[«.

JDit awffcfibröbcc Jferbinanb unb Ccnp. Sfttln
1798-99. 3 XhU.

granjiDamm ub»rbct(55Iüd(üf^e butc^fft^ fdbfl.
etipifg 1799—1800. 2 Sfjlf.

(Sin mittelmögiijfc Oiomanfcfjceifccc, beffen Sortfffeung

»on <Sd)i(lcrg @eifierfe[)ec (immcc nod^ feine beflc 2(tbeit)

aii burc^auö »ecfef)(t ju betcad)ten ift, obiroijl fie jur 3eit

i!)i:cS ecfcf^eincn« bie nllgemeine 2(ufmecffamfeit auf fid)

}03 unb bcn Seutel bei Sjerlegetg füllte j fie oetbient nur
ül« litetdrifd)f8 Guricfum etniäfjnung.

^ a n 5 f I
f

ober 83otj, ju SBonnJ geboten, Satbiet unb 2)?ei(iet(Tn>

get }u gZütnbetg, lebte bafclbfl in bet jreeiten .^»iilfte bei

15. 3af)t^unbett«. SSon feinen icbifcfcen @cf)icffalcn i|l

weitet nid)t3 bcfonnt gerootben, ali bog et mit Span$

(Rofenplüt, bcm ©djneppetet, bet (Jrfte »at, bet bie bta»

matifd)en ga(lnad)tgfpie[e, beten Grfi'nbung iljm jeboc^ fei»

negmegeä jugcfdjtieben rcetben baif, in 2tufnn()me btnd)te.

8Bagenfei[ fd)teibt ihm folgenbc CWciftettone ju: bet

Sf)ei(ton mit 8 Keimen; bie gei(=roeip mit 10 9?.;

bei Saumton mit 18 9?.; bie 2fbcntf)euctn>eip
mit20 9J.; bet {)oI)e Son mit 21 5R.; bie <B(i)ranh
»cip mit 28 St. unb bet ftepe Son mit 30 JR.

(®. SBagenfeil : ajon bet SKeiftecfmget Ijolbfeliget Äunji
u. f. n. <S. 534 fgbc.)

Qi ctfc^ien von i^m:

gaff abfnteurlfri) Jttopffan auf attttUn Art.
Stütnbtrg 1. H. in 8.

<Sln ttutfd) wot^aftfg poetffcft nffotf t»on wan«
nen ba» ^etjlig rSmifcb teicfie feinen »ifpung
«tfilirf) da 6«. 9ZütnbiT3 1480.4.

Äargenfpfegcf, ein ©efpiäc^ in Kcfmtn. Körn«
berg 1534. 4.

ein JaSnatfetfpiel »on einem pamtn ©nic^t
SRütnbcrg 1542. 12.

55tact«ca bcutfc^ SJieiflet |)anfi Joljen. Körnbcrg
0. 3. 12.

25ie Jaune unb Sctbfjeit feinet B^it, »efcfie jcboc^

ntd)t feiten nn bai Unanjiänbige jlteift, djatnftetifitcn

nud) ii)n. — ©eine ©djtiften finb fetji fetten gcwotben.

SSg(. ^ani Jotj, ein bcutfcfict iOoffSbicfiter au« bem funfje^n»

ten 3abrbunbiTt, in SCRcufel'ö [)iftorifcf).-[tti'ran[tf);btblii)»

grapf)ifcf)em SDJaflajin St. 4, S. 118 fgbe Sorncr: 5SitI'«

Kütnbetgift^e« ©eleljrtcn.-Scricon Äfj. I, S. 455 f^te.

3ol)ann (&tcrs ^Ibont ^orütr

teat'b am 26. 9lottembet 1754 ju 5fJaffenf)ubcn bei San»
jig, «0 fein betüi)mtet SJatet alö ^rebiget lebte, geboten

unb mad)te beteit« o.li «ilfjäbtiget Änube mit bemfelben

1765 eine Steife in ba« füboflüd^e DJuplanb unb »on bott

1766 nad) (Snglanb. .^iet uetn^eilte et mit rcifTenfd)aft=

lidjen 'Ktbeiten befdjäftigt bi« 1772, reo et gleichfalls fei»

nen SBatet auf einet SRcife um bie 5Belt, reeld)C ßoof jut

etfotfd)ung bet füblidjen ^^otatgegenben untctnafjm, be«

gleitete. 9Jad) feinet 9?ücffef)t im Satjtc 1775 begab et

fid) nnd) ^arig^ unb bann, nad)bem et bott Söuffon fjatfc

fennen leinen, übet Jpollanb nad) £»eutfdilanb, mo et 1779
al(S Dr. phil. unb ^tofeffot bei 9{>uutgefd)id)te ju Änffel
oncieftellt routbe. Jpiet cetreeilte et bis 1784 unb ging

baiauf in gleidjet eigenfd)aft nad) SDBilna , reo et 17ö5
2>cctot bei .^cilfunbc reuibe. £>ie Jpoffnung jU einet

abetmaligen 3Jeife um bie ®elt, mit einet (Jrpebition,

»eldje bie Äaifetin 6nt{)atina II. au^juiüflen befdjioffcn

f)atte unb bei g. ali .i^iftotiogtap^ beigegeben »ctben foUte,

roatb butd) ben bamaligen Sütfenfiieg »eteitelt. Qt begab

fid) nun nad) 2)cut(d)lanb jutücE, ptipatifttte in @6ttin»
gen unb rcutbc bann .ipoftatf), Obetbibliotf)efai unb *pto=

feffot in gj^ainj. 3fl« 1792 bie gtanjofen biefe ©tabt
befeftten, ^ulbigtc g. mit gtopem ent^ufiaömu« ben «»

«tacpcl. ». t(atr<$. 9tatii)nal>eit. IL

publi!anifd)en ^tincipien unb ging al8 3fbgeotbnctet bet

gleid) it)m gefmntcn 9)tainjet nad) f)atiä. Dbreo[)l et bott

Agent du Conseü execuiif «utbe, faf) et fid) bod) balb

in feinen liebften .^poffnungen gctdufc^t, fo bap «t mit

etnjl batan bad)te, fid) nad) Snbien übeijuftebeln , alS

il)n am 11. 3'i""at 1794 ju ^aui bet Sob iiberiafd)te

unb feinem bewegten ?eben ein Gnbe mad)te.

©eine ©c^tiften finb:

3. 5R. 5orjtcf« SRcifc um bie «Bett. Setiin 1779-
80. 2 Sble. gr. 4. 1784. 3 <B^f. 8.

Älcin« ©{feriften Scipiig 1789-97 8 SM«.
Mnficbten »om 9JlbcirI)ein u. f.

iv. »etlin 1791-94.

3 Sbif.

Safontala ober bet en tfcfeeibenbe Sing. OTainj

1791. 2. Ä. Bon |)crber, gtanff. 1803.

etinnerungen au« bcm 3af)te 1790. »etlin 1793.

SSicI« Ueberfe^ngcn oon 3?ei[«beftb reibun gen
u. f. ro. 2Cuffä|eunb einjetne Mbbanblungen
im beutfd)en SJIettut, bet Sl)fllia, Ätcfjen«

b ( j "Unnalin u. f. iv.

Soifler'««rtcfwecl)felnebfl Olacbtlrfiten oon fei«

ncm Seben, hetau«g egeben »on Xl)eteft|»tt*
btx. üdpjig 1829 2 Sb'*-

25et SRu^m einet bet »ot}üiglid)|Ten bcutfd)cn ^to»

faiflen jii fenn, tann ttog bcn gottfd)iitten bet neueftcn

51
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geit g. auf feine 3Beife ftrcitig gemarf)f tretben. Sc »et;

einigt in feinen @d)riften anmut^igc unb fcnftöolte Sdir»

jleUung mit bcutfcl)cr @ciinblicl)feit unb fcanjöfifcfjec 6(e=

ganj beg <3tplg; befonberö glücllid) ecfc()cint ec in feinen

©djilbcrungcn bec %ituc unb beö ?eben«, unb tpenn ec

ftc^ aucf) »on gcofcn, namentlicf; politifcl)en Scrt^ümem
nid)t frei ju ectjatten raupte, fo (ag boci^ 2f!Iem, ttJiig cc

fd)tieb, ftctö feine eigene Uebec'jeugung unb feine roacme

3(ncrfennung beffen, waä er füc fd)6n unb gut l)ielt, ju

©runbe. "Hiß 5'?atutforfcl)ec i)at n ftd; glcidjfaUg einen

fe()r gefeierten 5tamen ecnjorben.

8S9I. ben bereits oben angeführten Sttefrecff)fct Sorftcr'^. ^m
ncr: (Scorg ^orfter t>on Jr. ©tfjlegcl im S^ccum ber fc^ös

tien Mn^f. S3b. I. Äf). 1.

üfter »Ott bem oiibcrn muffen b(e Sacfien (n bcn Soll gcirarfit

»vftben. SJifintn 'Pflanicnlullcn rooUti'n fie ntc()t einmal nufs

niacf)cn , unb in meinen JJoffer ftecf ten fie nur bic ^aiib. S>a5

für betamen fie einen ©cljilling, ber ihnen gebührt, unb jtoei

Sehillinge pm ®ef(hent. Unfer 5)atct6oot Ijeipt Ciart o\ fBiii

borouflh, (iapitciin !8agot.

9Ioch f)aben mir mentg SBinb , unb man ffircf)tet, mit

merben bio morgen märten muffen. Sie $üft geht je^f ab,

ein Uhr Slachmittag, unb mir frhmeben noch in Ungemipheit.

3njmifcf)en haben mir fchon ju 5)iitlug gefpeift. 2tbieu! ilüf«

fen ©ie meine 3)iutrer unb iSc()roe|~tern.

Sit bin 31;t aeljorfamflcr unb jartlic^ geftnntcr ®ot)a. ,

No. I.

^orj!ec an feinen Sßatcr.

(Uüi bem Sngtifc^en überfe|t.)

^arroid^ bcn 22. Set. 1778.

S?efter SSater ! S?ocfi Ui SKorgcnS um ci(f U^t in ^armic^,
unb cor ein Uljr ifl feine Hoffnung megsutommen. Ziai SBets

ter ift fo fchbn ali mir si uni münfcl)cn tOnnen , nur ifl iai

fiüftrticn gar ju fchmach, ob d gteicf) günfiig , ba« heifit: mefti

lirf) tlt, unb fcer Gapitain barf nit()t ohne jldrtern 2Binb aut;
laufen , meil er fonfl am meifien ®efaf)t lauft, gccapcrt jii

merben. ^at er nur SBinb genug, fo fann er ben Gapern
leicht entEommen; benn an sSertbeibigung ifl nicbt ju benfen,

meil fjier feine SBebecfung eon gropern ©cbifftn (jerumtreuji,

moruntcr benn ber 43anDel unb bie $oft, t^eiiS burcf) mitt=

lieben aSertufi, tf)<Hi burd) Sögcrung oiel leibet. ®eflern frfib

finb jmei ^atetboote unb jmei Waili abgegangen, bercn eine

I)icr fc()on (ine gan^c SBocf)e lang ouf guten äBinb i]at märten
muffen.

3cfj bin gcfunb unb frifc^, gebulbtg unb getroft, baß uns
®ctt liicijt tierlaffen mirb. (Sr ^at feine überfchmfingliche ®üte
oft an uns bemiefen , unb mirb un6 auc^ noch unfetm jcfiigen

Unglüd unb ben 9JJühfe(igfeiten entreißen, bie uns feit etltc()en

Sabren fcer gebrücft haben. 3ch untermerfe mich allen ^vü:
fungen mit fcfter Sßerftcherung, bop fie unfer Sefies jum äivtct

haben, unb glaube, inbem ich alleS ben ©chictungen bcS beften

aSefenS übcrlaffe, nicht unrecht ober pormigig ju hanbeln, menn
ich il)n tÄgiich um unfer aller SRut)» unb jeitlicbeS SBohl anflehe,

benn auch hier auf Srben tünncn mir einen gemiffen ®rab
»on ®löc{feligtett erreichen, unb marum follten mir benn nirfjt

barum bitten'! iD ®ott, eS fann unS norfj belohnt merben,

büß mir fo lange gelitten, unb Bielleicljt bient uns bann baS

Setben, unfer tünftigeS ®tücf bcfler ju ertragen, mclcljeS nocf)

fc^mcrer i|l als äBibermärtigfeit auSjuftehen.

©ctt meiner 2(breife haben mich biefc unb Sfinliche ®ebanj
fen meiflenS befcf)äftis)t. ©ine Jolge beS ®emüthS^uffanbeS, in

bem ich megging, unb bct »iel trauriger unb bitterer mar, als

icl) ihn bisher je erfahren. ®ocf) bieS mufite aurf) ber Jall fewn,

ba ic() »orhet noch nie unter fo bebrfingten unb betrüt'ten Um;
flanben fortgereifi bin. SCSiSge boch ßiott nur Eie unb tneinc

ormc befle 3J!utter unb meine ®ffchmifter ftarfen unb ihnen

Seit laffen , einmal pon ihren ermübenben 2frbeiten unb bittern

SJabrungSforgen auSjuruben.

Seh babe nun auch QlaljrungSforgcn unb lebe ber ^offs

nung , in ^oßanb aus bem SSerfauf meiner ^flanjen u. f. m.
«Reifegelb für mich, unb Unterfiügung für 3brc SfBirthfc^aft ju

löfen. Steuer fommt mir bic Sieife bis ^armifh megen beS

Äofer« ju Heben; er mog 228 $funb unb ber »allen ^iflanj

aen 68 «Pfunb, ich babe alfo für 296 5)funb befahlt 1 ^pf. ®t.
3— 4 ®h- bracht. 3« 3ngelftone frübliüdten mir, Pier $icrj

fönen, um halb fünf Uhr SJiorgcnS, in Solcljefrer jum jmeiten

S«ale um baff» j''bn Ubr. 6oirhefter ifl ein großer Srt, i)at

Piel ^ah' unb anbere Saben, uub, mie man mir »erfichert,

»ierjebn Jtircben. SRan foll bafelbfl fehr nach ber OTobe fenn.

3n ßolchefler fumcn nocb jipei ^erfonen in bie Äutfft)e. 2Cllc

meine 3?etfegefcil)rten finb Jtaufleute. Einer aus SJianchefler

bringt feines SompagnonS ©obn nacl) |)amburg, unb retfl burcb

Scutfchlanb auf Summiffion , fchon jum jmeiten SHat Um
brei Ubr famen mir nacft ^arrcicb, einem tieinen unanfthn;
liehen Ort om flart)cn ©tranbc, hinter bem fich einige ?(nl)6[)en

erheben. Die j^utfche fehrt mechfelSmcife in bem White hart,

unb The three cups Inn ein, bieSmal marS in the tbree cups,

melcheS auS rerfchiebenen Urfacfien baS bcfte SBirthShauS ifl,

S>mtt bie SoUbcbientcn fommen bal)in bie SSagage ju piptiren,

No. IL

.g>elPoetflui« bcn 24. Cef. 1778,

Sbeurer aSater! SDBir fegelten mit gutem 9Binb geftern

SJacbmittag Pon ^anulcl) ab, unb tarnen Iji'ute fiüb Por cilf

Uhr in .pelpoet an, mo mir 2fnfcr marfen, aber por jmei Uhr
nicht lanben fonnten. 3tb mar ein bischen, aber nicht flarf,

feefranf , unb befinbe micb nun pollfommen mol)l. SBir lan«

beten eben nocb bei Seiten, benn jegt flürmt eS aUeS ©rnfieS.

Unfere 3(bficf)t ill, nacl) bem iBriel, 9JJaaSlanbS= ©IupS gegen»

über, rcelcbeS nur ftebcn SJIeilen Pon b'fr ifl, ju guß ju gehen

unb ju unfertn ®epäcf einen SBagcn ju micthen. 2?ie SBege

finb fo abfcbeulich, ia^ eine ©haife ober Sabriolet um feinen

^preiS ju mtetben ifl, unb für unfern Äarrcn ober SSagen

muffen mir über eine ®uinec geben, mobei ber größte Shell auf

mich fallen mirb, ba meine Sieifegefäbrten mcnig ober fein ®es

pcirf haben. 2)aS ifl aber fegt ganj einerlei, fort muffen mic

unb ich hiJffe baS fflcfie. iöaß mir möhrenb unferS jroeitö'gigen

2iufentl)alts in .^arrcicb artig gepflüctt morbcn finb, tonnen

fie fich auch leicbt porfiellen, Mbieu, tbcurcr >Sater ! pon Kots

terbam fcfareib" icf) mieber, obgleich @ic pielletcht biefe beiten

SBriefe jugicicb erhalten, benn ber ©türm mirb bem ^atetboot

feine fchleunigc Jabrt gefiatten. SO?eine befie Siebe für meine

©chmeflern, unb meine cbrerbictige äärtlicfjteit für meine arme,

befle S)iutter.

3^r pflic^terfüirter unb liebcnber ©of;n.

No, iir.

Sorfiet: an feine SÄutter.

.fiaag bcn 29. Cct. 1773.

3t)nen, meine tbeuerfle 932utter, rcibmc icf) bic crftcn mü*
ßigen ©tunben, bic ich hi«r habe, um ben i'etfolg meinet

Sieife ju befcf)reiben. 'Mbentcuer habe icb juft nicht erlebt, fons

bem ich bin in einem geipiffen beti^ubten , fchlcifrigen 3u|Tanb

geinefen, icf) babe an nichts Jtntheit genommen, fo ph'i'gmas

ttfch, baß, met micf) nicht allein gefehen, glauben möchte,

ich fe») ein äcl)tet ^otlÄnber. Dlur ber ®ebante an bie 9Scis

nigen in (änglanb hat meine ganjc ©eele befchäftigt unb mit
manchen trüben Jfugenblicf gemacht. 3^) mar nicht fo, alS

icb nach Jrantreich reifte, aber freilich l)aben fich bie Ums
fleinbe febt geänbert, unb icf) babe jefet nicht alle bie Jßce

meggrünbe jur fflerubigung , bic ich bamals hatte. Sennocf)

münfcbtc icb, \a ich bete faft barum, baß cS mir gelingen-

möge, ben gualenbe'n ©orgen iveniger nachjuhfingen, inbem ic^

baburd) untüchtig merbc, anbern Seuten, mitbenen ich umgeben
muß, ®efell|'chaft ju leiften , unb mir felbfl in anbrer Oeute 9)ietJ

nung ©cbabcn tbue. ©inb ©ie gefunb, tbeurc SJJutter] finb

Sie einigermaßen rubig 'f fcbicft ®olt 3bnen SrofJ unb Watt)
bei ben Srübfaten , bic ©ie ausflehen muffen 1 ifl feine 9loth auf
unfer bebrängteS i>aui gefallen 1 SBenn ich boch baS alleS ipußte,

unb fo beantrcortet fahe, mie ich eS mir münfthte! — Iiann-

tonnte icb auch pergnügter fenn, unb barum mill icl) machen,

baß ich nadf) ifmflcrbam tommc, mo icf) SKriefe Pon .^aufe jä|
finbcn boffe- ^

SKeine JReifegefafirtcn Pon Conbon bis .^armidö roarcn ®ng»
lanbcr. ©inet bopon mar gewiß aus SlBaleS, nannte f"icb auc^

SoneS, biefeS mar ieboch, mie icb feitbem gebort babe, nicht fein

rechter Sßamc, unb er foU nacb eben biefcn 0?atbricbten in ®es
fcbaften für TCmerifa reifen, ©r mar ein angenehmer 9)iann,'

ber piel gereift ifl, aber feine frcmben ©prac^en, bingegcn bea
Hantel fehr gut Perfleht. iDic beiben anbern marcn auS 93!ans

chefler. 4). ©., ein Kaufmann, ber fchon perfchiebentltch in

®eutfchlanb unb ^ollanb gereift i^, mar ein SJJann pon brtißig

3abren, unb, mie ich alle Urfache habe ju glauben, Pon einem
portrefflicben Sbirafter; ®,'lebrfamteit unb Äenntniffe mirb man
bei ifjm freiließ nici;t finlen, altein man follte fie aud; ntcl;t
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fu<f)fn. rotf) In f(iit«n ®<f>f)Äf(fn tft et gcfcHcft, er Jwt t(n guf»«

^iTj, fvti(<)t gut bvutfil) unt clivd6 framififcf), t|l (in 3ai)r in

4>anit>urg Q<\vt\tn, uni bat «i((e oon unfan ©cbrlfHUllirn in

(chiJncn aßiifenfrhuftcn gcUfn. 3f^t füt)rt et feine« Kompagnon*
Cubn, einen Jinoben von eilf S'ihten, nath ^ambutg , rco et

beutfrt) , fvanjöfifrf) u. f. iv. letnen foU ; ket »utfthe (|1 (cbt leb-

haft, übet gutbetjig unb gelebtig. Gt fann fitSn fingen , rcomit

tx un« manchmal bie Seit »ettrieben tiat. 3" O'olclieitet fani xini

ju steten nod) ein Jtaufmann aui ?onCon mit feinem iBud)l)altet

in bie Jtutfrtje. JDet Kaufmann tfi ein auf'etorfcentlirf; fcbnaft«

fcfiet öltet Jierl, bei niebc in ^bollanb ol« in Cnglanb ju *>aufe

iit, febt siel h umor befijt, unb un« mit feintn trüdnen Spä:
^en mancbmal ju lacben gemaitt bat. 9Bii muffen in .^ativict)

jivci ;^ag( auf guten 3Binb tvatten. iCet Savitain , bet eben

ftine 8uft boi"" motbte, oon Jimetifanein ebet Jtanjofen ge»

cavett ju wetben, icünfcbtt febt bis ©onnfag gu ivatten, um
oUbann mit einem ^Mfetboot jugleid) ouslaufett ju fbnnen,

allein ia ^teitag ein gutet aSinb aufftteg, liefen ivit ihm fu oft

ju jpalfe, ba(i et enbltrf) um btei Übt 9?acbniittag an SBott ging,

»»0 wti in einem anbetn SBoot mit unferm ©evacf folgten. 6«
bltei febt bfftifl/ un* ®'c bätten be6 Gavitain« faute« ®efi(f)t

febcn foDen, bem lai fcblimme Sturmivettet fo nviiig ivie bie

(Sdpet anftanb. Jaum rcolite et mit un4 ein SSott fptecben.

m« reit übet aixi ttm .fjafen gelaufen , flätte ficb tet öimniet

ttDoetbojft auf, unb mit ibni l<i Savitaini (Selicbt, bet nun«

meht anfing Sabacf ju tauchen, (Sjtog ju ttinfen, unb ganj

»eitrauliit iU fptecben. Kacb ©onnenuntetgang mujte ich let

Jtälte roegen in bie Gajüte geben, mo ich mich gleich ;u SBett

legte, um nicht ttanf ju wetten. QJacbtS mufiten mit taS ©diltf

btei bii uiet Stunben lang in SBtnb legen, um im ginfletn nicht

auf iie Untiefen am bollonbifchen Ufet jU getathen. Qi blUi

babei febc heftig unb einige ^affagiete rourben febt ftant, ich

litt auch »in wenig, bo* bauette d niclit longe. S3ei Sagefi

2(nbtuch it>at ei febt neblicbt, toch triegten reit gleich fanb Ju

feben, unb fegelten lang« bet Snfel ©oerec unb hetnacb ja-i:

feilen tiefet unb einet anbetn, rootauf .pelroet liegt. Um »iet

Uht rcat'en wit eine 8)Jeile »om Ufet 2tnfet unb tet 6a»itatn

ging fogleich allein mit ben lontonet !bciefcn nach .tJelcoet.

änjwifchen fing c6 an etfcbtecilich ju blafen , ivit abet mufiten

ivatten , bU bie Jlutb ftetgen foßte , rcelche« etß 9?achniittag

flefiijabe. Snjfifdjen waten bie SVeiften ron unS gefunb ges

nug, »on unfetn ju ^'atwicb eingelegten SebenÄmitteln ein

gutet aKittagfmabl einjunebmen, fo ba9 ficf) tci Satitaini

Ctewatb tiefe« aJial bettogen fanb , ta man ihm gemeinhin

tiefe Sachen jutüctlaSt, tnbem «lan }u ftanf ift, etwa« baron

4U geniepen. 3n -pelooet tranfen wit einen febt frtilechten

Aalfee, forgten bafut, taS unfte Äcffet auf einen Seitctwagen

mit Pitt »Pfetben gepadt wutben, unb gingen ju JuSe ab nach

Stiel, welche« an bet antetn Seite Ici 3nfel, fieben englifche

tOietlen pon jpelDcet liegt. Jabten tonnten wit felbft wegen
bet obfcheulicfjen iKegt nicht. 9Iut noch Sage« juoot waten
btei Jtauenjimmet, tie kutcbau« ein Gattiol haben wollten,

iu b«tt iDtect gcfchmiffen unb batin fafl ganj pergraben werben,

ba6 nian fie fauni lebentig bat betauf jieben tonnen. Sffiit bats

ten JU unfret »promenate Sturmivinb , bet un« einfgetnia^en

forthalf, flateS SiSeftet, abet bi« auf halben ÜBeg einen febt

totbigen Jufinfab. 3* ging ooran, unb fo fiart, baS ich nut
bie beiten ?eute au« 9Kanchef}et bei mit behielt, unb noch ta;

jiu ten fleinen 3ungen am Mtm fchleppcn mujte. 3« j^ei

©tunben waten wit in aSriel, übet unb übet naj Bon ©cbweip,
unb ziemlich mute. 9Jietne beiben S^egleitet fannten biet einen

fcbottifcben ßSnftwirlb, tet ein abgelanftet ©oltat wat unb
otlcn ben »etteliiolj feinet Kation befap. 3u unferm Unglüd
mufite ein fchottifdiei ßfffciet eben in lern {)aufe logiten, unb
|w»i pon ben eben erwähnten Samen fchliefen' tie SJacht neben

ihm, fo ka9 in feinem 3immet, wo fünf gute Selten waten,
{einet ton un« aufgenommen wetten tonnte, ^d) betam noch

mit genauet l^oth ein .KumDierlein baneben, mit einem elenben

iBette, wo ich tie ganjc OJacbt an JÄufe, ®anjen unb Jtrci^e

bacbte, unb faum gegen ten 9»orgen etnfchlafen tonnte. 3wei
Bon unfret ©efell|cl)aft mußten abet ouf let ©tte fchlafen.

Um unfet (Selb ju erfpaten , lief'en wt't ke« Sonntag« SOiots

fltn« unftc .Reffet auf eine fogenannte >pacffchupt bringen,

»eich« nach Mottetbam befttmmt war , unb gingen bann um
«ilf Übt felbrt nach bem SBoot, welche« ur« nach einet 3nfel
im TOaüSilrom überfe^te. ^Jiet würben wir alle fechfe ouf ei»

nen gettetwogen geloben unb fubten füt ungefäht fech« ^\nce
«nglifth ®elb etwa Biet englifche Süeilen quet übet bie Snfel

itt einem anbetn SBoote, welche« un« füt einen onbern 3wei:
})ence übet einen jweiten 2(tm bet SRaa« noch SJioaSfluv« fübttc.

.^tet tarnen wit noch jeitig genug an, um tie :Jreffchunt Bot

fin Übt ju etteichen , unb mietheten bie Goiüte obet ben foge:

nannten 9tüef für un«. (Sine 3ungc unb ein -fjubn , welche«

noch Bon unfret Seeteife übrig geblieben , machten nebft etwa«
JBtob unb aBein, ten wit beim 6ommi)[ariu« tauften, ein fel)t

gute« TOlftagimohl au«, reefcfe« wit fm Beof ganj gemÄchlicft

petjebrten. 3" bciftebalb Stunbcn waren wir in iTelft, einet

bübfchen, anfebnlicben unb faubern Siabt, bie ehelem einmal

ten liärtPen .panbel in ^pollanb getrieben bot. |)ier perlte^en

un« tie jwei Sonbonet unb gingen übet ten ^aag nach Am«
(lerbam, unb wir fubten in einet antern Schunt noch Wottet»

bnm, mußten un« abet gefatten lüffen, in bem fiupern 3inim«c

JU fiijen, weil let ganje iKoef Betmietbet wat. Weine bellen

©efellfchafter tauchten nebfl etwa tteifig bi« Btetiig .fjollfintetn

Soboet, ich abet, tet iai nicht tonnte, mupte nebfi bem flei«

nen 3ungen aushalten, auf bie (Sefabt $u etfiirfen. SEBa« mich

am meifien wunlette, war, tap Berfchietene gtauenSleute im
a?oote fdfien, ohne im mtnbeften Bom SJauche incommotitt ju

fcheinen. Kach einet jweiflüntigen SReife tarnen wir entlich,

ba e« ffbon finflet wat, nach JHottettom, unb gingen in einen

©flfthof , wo mein »egleitet an« OTancbeffet fcbon fftet« logfrt

hotte, unb teffen SBirtb ein granjofe wat. .jiiet tarn un« ein

gute« ^(bentefien unb ein bequeme« iSett \t^t not)l ju fiatten.

No. IV.

^aaa ben 31. JDct.

3ch mufite neulich aufboten, weil e« fcbon beinahe OTft«

ternacht war, unb feittem hol'« itt) ni*t 'int'n ?fugenblid ge«

habt, ten ich hätte ollein jubringen t6nnen. 3eft fahre itt>

fott mein Sagebuch, fo troiTen unt unbeteutenb e« fetin mag,
ju liefern. 9)Jontag« mupte ich auf meinen Aofftt (n JRottet«

tarn fo lange warten, tap tie 3eit, Jöefucbe ju machen, pet«

ging. Die« gefcfjob alfo lüenftag. SOiittwoc((

wollte ich früh 8Sorgen« pon iKottertam wegreifen, e« warb
ober loch ein Übt Wachmiirag«, ebe ich fortfonimen tonnte.

Ueber Delff, wo ich tie Jttrcben befab, (am ich in Biet Stuns
ben»nacb tem .£>aag, mein JRoffet tarn jwei Stunten fpdtet in

tem fogenonnten ^artfcbupt an. 6"« i)i jwifchen Stetfrbut)t

unt ^acffchuiit ungefäht fo ein Unterfchfet, al« wie jwifchen

©tagecoach unb Sßoggon. iDonnerftag« mochte ich Biete

»efucbe unt SSefanntffbaften. .&errn Camper bohe ich hi«
nicht getroffen, et ifi fchon obgerei|t. SSielleicbt febe ich ihn
noch in genlen. .pt. .pemftethui« hat mit feine Äatfc gelaf«

fen ; e« foll ihm febt fcbwet beijutommen fepn. Sir 3ofep5
gort*) ifl auch bei mit gewefen unb hat mit feine Äotte obge«

geben. So weit ijl olle« ganj gutj abet meine |)üffnung, hier

etwa« lo« wetten ju tonnen, hat bet SBinb Betwebt. 6« ijt

taju plattetting« feine aJiSglirbfeit. 3* ''in in ®otte« te«

Tlllmäcbtigen Jpant, unb etgebe mich in feine Schiefung. 3c&
febe niii)tö al« ginftetnip Bot mit, abet fein SBille gefcheb«.

Ttnien! O weh «"t'" örmt^ ^(^^h it^ f""" i'lt "If^t mebc
fchreiben,

S){enflag ten 3. Slot.

??o(h hin ich im .&aag, unb wenn ich fech« SKonafe 6tef«

ben wollte, wüite ich immer ©tntabungen, greunte u. f. f. fin*

ten. .&eute Mbent wat ich jum Zi)ee bei .f)tn. 3-, ®ibtiotbetac

te« ^.''rinjcn Bon Cronien, teffen (Souperneut et gewefen tlL

£)ie übler vatio ns hotte man fchon feit einiget Seit in beS

^tinjen »ibliotbef, unb et bat fie, fo wie meine JKeife felbff,

gelefen. golglich teine SDJSglichteit, fie ihm ju pröfentiren. ©c
i|l wegen meinet «Rote ouf SßoSmoer etfchtectiirf) bcfe auf
un« gewotten. '!8o«maet felbft bot ficb mit tet loben«würtfg*

fien greimüthigteit unb ^Jfflichfeit gegen mich betragen, mir
ten ganjen Sierlauf tet ßtongoutong : Soche etjfib'f/ unjäh«
lige »tiefe Bon Samper an ^jemfrerbui« porgejcigt, ta« i^'bifC

felbft ouSgeftopft gcwtefenj furj, olle« fo ou«etnanbergefe$t,

top ich nicht onber« fagen tann, al« ta(l man ihm in tiefem

Stücfe Biel Unrecht getbon ha'- 3^) tonnte nt« ein ehrlicbcc

5Diann nicht« billigere« tbun, ot« fagen, top e« mit Seit tbSt,

mich mit let Sache bemengt jU hoben, tie mit nicht« ongingc,

rcenn fie auch wabt gewefen wÄre, unt top ich mich ßberlie«

noch übereilt hatte, ihn ohne SSerhfr ouf einfeitigc« Tintlagen

ju Berlamnien. .ipemfterbut« bot wegen tiefet Sache feinen

gonjen ßteiit bei pofe Betloten, unt et petttent e« outh.

ßampet ift ein gtopet SSonn, lo« gefteht ein jetet, felbfl »So««

maer, obet alle fieute fagen, et höbe einen Stolj, eine ^tafjU

fucht, tie unleiKich fenn fotlen. Uebrigen« ift 03o«nioer'« Cbo»
raffet ganj unb got Bon bem Berfcfiieben , wo« man un« bot
weip machen wollen. Gt ifl ein fränflichet SÄcnfch, febt bff*

lieb, ifl beim Gobinet blop ou« 8iebbobetei. weil et twn eignen

9)Jittetn teichlich leben fSnnfe, unb ftch ouch wirtlich eine fchJne

Sammlung Bon SSüebetn, Seichnungen, Tinfifen u. f. w. gebit«

bet bot, unb be|i|t geroi^ eine gonj gtünlliche, obwobl nicht

») Snglifcbet ©efanbter im 4><>ag . nachmalig« eot» Xuflan».

51*
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mctfiobifcftc Jlcnnfnl? bcr (JJafurgefc^Icttc. ©onnfag "Xbcni

bcaditc itt) wii'bec beim a(tcn 9J(. ju, ruo feine flanjc Jamilic

»«rfammclt ivat. ©eftcrn fiilntc mich ^c. OJi. ju ^rn. ixton^

nct, bet uns fein 9JJufc()eIncutnnct jctgtc, battn fid) ter cinjtgc

ccdo nuUi Mtmiral befinhct. Ziai 6abinet ift fe^t fcf)Sn unb
auSgefurfjt. Scr 3J!ann tfl ein cigcnfinnigct, Icbljafttc, ttücts

ncr, rcigigct lüttv. Sßd 93;f. fpelftc tri) ja SJiittag, unb bei

Wt. üu Kbenb. Wur ein etnjfgcS SDiaf habe iif) bii-f)ev ju .&aufc

gefpcift. 9Jun mup ic() oufljören, fonfi fomme icb njteber mit

bcm ^'apii'« «li'tt ju. 2tu« 2(mfterbom, tno tcf) ein paar Sage
fenn rpecbe , fcfirefbc itl) ivicber. 9Keinc Hoffnungen ftnb nuni
mci)t nach gaffel geticdtet, unb icfj nvill eilen bo^in }u fcmimen.

©troaS wirb tjerauStommen müjfen. Warf) bem, mai nunmcl)t

hier aufgetlört luorben i|l, fünnte icf) »ielleirfjt beim ^rinjen

Sutritt finbcn, aber icf) müöte Seit unb ©etegenficit Sßod)en=

lang abmatten. "Kn meine (icbe SJJuttet fing tcf) ben Sctef an,

oHein et fft tion allgemeinem Snfjalt, unb eigentlirf; üuc^ für

©te, mein befter SJater.

3cf) 6ln i^r gc^orfamfter ©o^n u. f. w.

No. V.

gotfter (in feine @d)n)cflern.

:{mffetbam ben 13. Wob. 1778.

^ler regnet d feit Bietjefjn Sagen unauffjörtirf) unb ift iai

trübfte SBettet »on bet SBelt. S>ai mitii In ©nglanb auch wobt
fenn. 3rf) oetbctbc mir pon Seit ju 3cit ben SDiagen unb Ijungtc

«lieft ttjicbcr gefunb. SBor SDIontag gel)t feine $oft nacf) 'Mtnhem,

folglich gehl-' «ff) t^ft motgen nach Uttecht ab. .^iet habe ich ivaht;

jjaftig Bov inelcm JBtieffchrciben fafl nicht« tbun , nicht« fehen

lönnen. Wicht einmal ben SSticf an ^ptn. * *, bet bie Samm=
lang 3elchnungen befigt, habe ich abgeben tiSnnen. 66 ift ganj
etxvai anbete« ^lanc ju machen , unb fie au«jufühten. 3ch
habe Blei ju Biel SRecommentationSbriefe, um Bicl fehen ju fön:

nen. Snjivifchen fefte ich 33Jenfchcn unb letne fte tennen, tvai

mandhmal beffer ifl al« 2(tfenale, botanifche (Satten, flfimifche

5ßauerlanbfchaften unb Honbhotft'6 Wvimphtn ju fehen. SSei ben

mehtfien biefet iEinge hat "lan feinen Wu|en, als fagen jU fim
nen, ich ijaVi gefehen. Selten finbet man ein CSemälbc, baS

©inbtucj macht unb roitflich poetifch gebacht unb rühtenb i|t. Sm
Haag wenigften« i)abt ich nicht« bergleichen gefunben. 2tuch im
botanifchen ®arten unb gJiufchclcablnet fann man nur fagen:

ba« i)t fchön, iai ifi Bortrefflich. 'Mbcr im detail e« ju fehen,

ift feine Seit »orhanben, unb man iji fein ^aat gebeffert, rcenn

man herau«fommt. £)e« alten JDr. ©chiuenfett fleine« (Sätts

(hcn im H^ag hat mir gefallen, ich fah bafelbff manche ^panje,
bie mir anbenuart« noch n(rf)t Botgefommen rcar. Zn K. i)abe

irf) ^i>iun H'«- SBtlcf Bon hi« au« mit einem SSillet Bon mir ge;

fehlet, rcobutrf) ict) mit bie 58ftanntfcl)aft ju machen fürf)e. ©o
habe. ich c« auch mit bem SBtiefe an ben aupetorbcntlichcn SRann,

ben großen ßampct gemacht, »on bem iebermann fügt: et fen

gto9 unb luohlgcroachfen, fchäu, barenftart, ein trefflicher Sieb;

nct, ein unBetgleichtichet Seichner Bon fo fetmcr Hanb, ba9 bers

gleichen nie gcfchfn luorben, ein 2£natomicu«, wie man inenigc

fieht, unb mbllch ein SJJann , ber Bon Hochmuth, unleibltch

(ibermflthigem ©tol^ ganj oufgefreffen reirb, ber fich für ben

«rften Söiann auf bem ganjen ©rbboben hält, auf fein ®elb

unb feine riefenhafte ©tätte pocht, unb bem man nie ju nie;

berträchtig fcbmeltheln farn. iDaß e« boch fo leicht ijl fich auf

®lüct unb SetItanbcSgabcn Biet ju rolffen! ba man boch am
meilten bafür bemötbig unb banfbar fei)n fotite, 2)och ich trid

c« wie jene« alte üBcib machen , unb hcfffn , baß nicht alle« fo

ganj rcahr ift, obgleich e« Bon glaubnjürbigen ejrcettcnten 8euj

ten fjftfommt.

HcUanb gefÄflt mir; nicftt roegen bet tobten ebenen; boch

JU großer JDe«aBantage roirb e« in biefer SähreSjeit gefehen.

®er Umgang hat mit fehr gefallen, aber ich bin nicht mit

.^oHänbctn, fonbctn mit Beutfchen unb Jranjofcn umfleganaen.

No. VI.

^otftet on feinen SJater.

©üffelborf ben 24. Wo». 1778,

Watft einet feht befchiüerlichen iHclfe auf ben heilofeften

SEBegen, burcb ein feht menig angenehme« Canb, fam ich enbs

lieh ben 21. WoBember hi(t an. 3ch fpetfte noch ju 2lbenb unb
ging fehr mübc ju Setf. SOiein Scifegefnhvte fanb ht«t SBriefe,

fo ta^ er fchon heute früh nach 6i)ln mußte. 3ch ging hctnach

jum Äommctrath unb Bitectot ber 9)ialetafafcemie Hrn. Ärahn,
an ben Hr. Jp- wie eiffn !8tief mitgegeben hatte. 6in öltet

tBÜtbiger S3iann, ber ©nthufiajl für bie Äünftc tfl unb mich

ganj gut empfing. Qt jetgte mit bie äimmcr, reo iunge Seut«

jcichnetcn unb «o bie 9}JobelIc flehen, oucfj wo "Xt^d^c Bon
2fntiten finb, aber nirfit fo fctiini njie in ©ommetfethoufe. 2)ief«

Simnier finb über ben furfürfilichen ©täUen, unb bebürfen gar

)ehr einer fernem gto(imüthigen Unterjlügung unb Jtufnabnit

Bon ©citen be« Canbe«herrn , bie aber bei jefeigen Umftanben
noch Bor ber Seit ausbleiben bürfte. Um jmei Uhr auf bie

aSilbergalletie be« Äurfütften. JDer Snfpectot roat nach 93iann«

heim gegangen, ein Sebienter fohließt bie Simmcr auf, ber iunge

Ärahn, ein BielBcrfprethenber SSenfch, ber balb nart) 9iom geht,

um unter SReng« ju ftubiren, unb ber ganj Oefüht für bie

SOialerei ift, fam auch bahin mit mir ju fprerf)en, vreil ich,

ohne rcrf)t jU nJiffcn wie'! Bom alten Ärahn für einen Äennet
angefehen inarb. (£S hat freilich etwa« geholfen, boj ich man»
che« gute SBilb fchon Borhet gefehen habe, unb baß ich in A'i.

Simmet fogleich bie S3ieiftet »on ben Botnehmften ©tficfen nen«

nen fonnte, hat mich »etmuthlich btl ihm imbiefe Keputation

gebtacht. ©ein ©ohn ift fchon ein gutct Scichner unb hat "iitn

läge jU einem fünften angenehmen 93Jaler. Shm gefällt, mit

mir, ein ®uibo »icl beffer al« ein Kuben«, ohne baß be«tt)cgen

ba« feurige ®cnic, bie ©tätfe be« le|tetn »etachtet »vütbe. —
iDic ®alletie ifl fehr fchiSn. ©ie iü bcfcftreiben ift hict nicht

möglich, i(l nach einen» flüchtigen SBefuch Bon weniger als iwd
©tunben, unb mit fo flüchtigen Äenntniffen Bon bcm eigentlich

SBiffcnfchaftlichen ber Äunfl, al« ich habe, nicht mäglich. 61«
®uibo, bie Himmelfahrt 9Jiaricl, ift fchön über alle«, wa« id)

norf) in bet Äunft gefehen habe. 6« läßt alles in ber ganjeti

fonji auSerlefenen ®allcric weit ?urüc(, e« ijl gegen oUe« an»

bere wie Himmlifche« gegen Srbifchc«.

2tbenb6 »on fünf bi« acht Uhr würben ben fungen Ceutcti

in bcr Mfabeniic Äupferfiirf)c nach ben bcfien 9Jiei)letn Botge«

geigt. S5ie« gcfchieht jwei Ilbcnbe in jebct SBoche, fonji witb

?CbenbS nach lebenbigen 93!obcllen gezeichnet. 3ch watb »om
jungen Ä. hingebeten, unb fanb bieSmal eine BoUftänbige ©amm»
lung »on Wie. ^ouffin'S ©tüdten aufgetifcht. 2)er alte Ä. be»

faß bie BoIiPeinbigfte Sammlung Bon 24,000 Äupferfiichcn unb
8000 Hanbjcirf)nungen bcr grüßten italtenifchen SScifter, biefe

hat er bem Äurfürjlcn jum JBchuf ber Jtfabemie um ein ©pott»

gelb, 26,000 Sblr., Berfauft. JBeim Herau«gehen nahm ic^

Bom jungen Ä. 2lbfchieb, er hatte meinen Warnen Bon feinem

aSatcr nicht gehört, äufÄHtgcr SBcife fprach er Bon Sürfter, bet

bie Keife um bie SSclt auch gemacht hätte, — „baS bin ic^

ja fclbft." — jDic aSerwunberung unb Jftcube hätten ®ie fehen

unb empfinben foUen! 6t fam jut Safel in mein SSirthShauS

unb brachte jwci fehr würbige unb gefchicfte Seute mit, bie

mich burcl)auS fptcchen wollten. (Sinct war bet Äupferftethet

Herr Hc|Te> ein junger überaus gcfchidter unb fertiger Äünfl«

let, bet hier »etfchiebene bet fchönften unb hinreißenbftcn ©tficfe

ber ©allerie flicht, unb balb ouch bie ttcfflirf)e Himmelfahrt
ajJariä anfangen wirb. JDcr anberc ift Herr Heinfe , Bon bem
eine Ueberfegung beS Saffo in ^rofa hetau« ifl, unb eine an«

bete be«gleirhcn Bon 7(riofl Dftcrn über« Saht herauSfommen

foU; ein überaus wifeiger, fatnrifchct Äopf »on weitem Um«
fange, unb boch ohne ©cheinbarteit. 3)iefe Seute freuten fic^

unauSfprechlich , baß ich ben anbcrn 93Jotgen , ©onntag ftöh,

nicht wegfonimen tonnte, inbem fte ihrem greunbe, Herrn .poft

fammcrrath 3afobi , mit meiner Scfanntfchaft ein rechte« geft

machen wollten. 3ch war ouch faum heute früh au* *em SBett,

fo war ouch frf)on ein 58defchen Bon Satobi ba, worin et mich

mit ber größten, Bcrtraulichften unb jugleich h"'chorf)tung«»onfs

ften 3trt auf ben ganjen Sag ju fich tat. 3rf) fanb einen über«

ouS einnchmenben, fchatffehenben , cinficht«BolTen aJiann, »oll

©efühl für« ©chiine in allen fächern , ganj Boll richtiger SBc«

griffe über bie meiflen ®egcnftSnbe. ®6the'« Säufenfreunb, aucf)

SBielanb'S, Ceffing'S, Älopflocf'S, furj, aller beutirfjen ®enien

SBefannter, Gorrefponbent unb greunb. ©einem »ruber, bem
JJononifu«, fcheint er gar nicht ähnlich, boch fogt man, baß

Bon bicfem feine ©chriftcn gar feinen richtigen aSegriff Bon fei«

ner SSiffenfchaft unb ©tärfe geben. 3acobi hat eine Jrau unb

fünf Äinbcr, boBon bie ältejlen , Jwci 3ungen, in Hamburg
bei eioubiu« erjogen werben; auch jwei ©chweflern, bie gut,

ßcbilbet unb gute ®efellfchaftetinnen finb. 6« blieb aud) bei

uns ben ganjen Sag ein ®raf W., ein fehr wohtetjogcnet Hetr,

ohne allen ©tanbcSftolj , ganj »ojl ®efd)macf an ollen fchinen

.Rünflen unb in »erfd)iebenen SQSitienfrfjoften nirfjt unbewonbert,

«in fanftcS, gutartige« ®efd)Bpf. — »Daju gefeilt« ftch noch

H«tt Heinfe. 3ch ging mit ihnen norf) einmal auf bie ®olIe«

ri«, um bie SSJabonna beS ®uibo nod) einmal ju bewunbern
— anjubeten hätte id) balb gefagt. Unb gewiß, wenn bie Äa«
tholifen folrfje herrlid)e SBilber, fo etwa« ©eelifcheS , über bi«

menfrfjliche Wotur weit ©rhobencS in ihren Äirchen fehen, fann

man ihnen bfc Abgötterei leichter oI« fonfi Berjcihcn. JDaß ich

hier wicber einen fchöncn Sag genoß, Bon allen auf ben Hän»
ben getragen ju fenn, auf olle erfinnlirf)e 2trt fetirt, mit allen

neuen Suchern in bem Beiles -lettrcs -jad) unb ben fchönften

neuen @ebict)tcn »on ®öt^e unterhalte"/ «it föjllicftcn ß^anw
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pagner, Strti - unb Gajjwcin 9ffrfin(t ju trcrhftt — £> »cnn
ia« innfgftf ®cffil)l mein« Unwörtigtu't nitfit gcavffn wÄrt,

fo hittt i(f) M(i Sergcfli'n un» iiiici) iiuf eine 3i'itlang ganj

glmllicf) gffühlt. 6<Ibft tintn !81irf nach ^atiington brauchte

{< tiefen 2(bi'nli, um meine Seele qu« bem Saumel ber Jrcube

unb grcl)litl)fett jurficfjurufen. ©6 ivÄre flffäi)tltcf) , f:rf) Bon

tiefen füpen, fcftmeiefelnben Mugenblicfen bcroufcfien }u laffen.

®eb« bem, ber ftch fo blenben I5St! 3u ^benb tani nocfj ein

ffRebicu* baMn, icfratft !P., ein jreunb »on fielen (belehrten,

rorjöglirf) in ®6ttingen , üurf) ron Mcharb in Serlin, beffen

»orjüglidjen 5(ciji er rütjnite unb juiileiof) auch feine ^'r'Bat:

unifiänbe bebauerte. ©t hat einen SBrief neulich ton Mcharb

befommen , rcotin er ihm melbete, bafi er nun mehr, ucrmit:

telfl fiur Puff, fo weit grfommen njfir«, bafi er in furjem

hoffte, Gifen burtf) bie Äunll heroorjubringen. Erit milii mag-
nus Apollo ! — Sie ©rbf, bie jum ®tunb (3ge, fet) eine Shons
frbe. Cr foU \i%\. unter 16,000 Siegein oergraben figen unb
Erfahrungen über alle mfgliche Gebarten , forooht reine «(S

metallifche, tnathen, unb terfpricht fich, ba^ babei ft^on iVaxxi

SDJertroürbigeS an ben Sag fommen folf.

©eit SBrief fann ich nicht ju Gnbe fchreiben. 3rf> fe^ne

micft nach bem 3ie(,- unb furchte mich baran ju fommen. —
3»ft fann ich nicht länger Umfchivelfe machen. SBie iftS ju

4)aufe? — JDarf ich ber füfen .^Öffnung ®eh6r geben, bie mit
ouf einer Seite luinft unb mir Srcfl unb ®ebulb einfpricht,

ober muS ich bie fcbrecfiichen Srfiume glauben, bie mich nficht;

lieh quälen unb ängfiigen ? D geroip, bie SSonne, bie mich bei

Sage umgiebt, mup ich 92acfitÄ boppelt büfien, unb felbfl roenn

.ch ben guten 3acübi jwifchen feinen beiben ®chn)eflern fifeenb,

«on beiben geliebt, unb fo ganj glüctlich fe()e, gehen mir bie

Tfugen fiber unb ich mJchte fogteic^ »ergehen. ®cft! ich faß

ehebem auct) fo! jwac nid)t jroifchen gl Act liehen ©chweßern,
aber boch bei ihnen, half ihren Plummer tragen, half Srofi

unb <)offnung einfprechen, bie in meinem eignen Kufen nicht

reohnten, unb jegt'! wo finb fie? rcafi wirb auS iljnenT qjem

haben fie ihr |)erj auö^sufchütten , wie (te eS ihrem »ruber jU

fhun pflegten'; Soffen ®ie mich, liebfler theuerfier a?ater, fra«

gen, wie alle« geht; laJTen ©ie mich in Gaffel wiffen, wie ©ie

fo gcfunb, poll äupevficht, unb pon ber SSorfehung nicht tets

laffen leben, fo ruMg unb flill alleS um ©ie tft, bamit bet

Sumult in meiner Seele geflillt werbe, unb ich fnieenb mei«

nem ®ott bauten nifge. O ba9 ich feine neuen SBeforgniffe,

feinen neuen 3ammer erleben muffe! i»ie tiSnnte ic^ ffjn er*

tragen

!

aSag macht bie befie TOutter? fann nicht« auf bet SSetf,

nicht einmal bie Siechtfchaffenheit unb Sugenb felbft. un« oor

llnglücf fifl)ern 'S ober ifi fie wenigflen« gefunb ? icf) bete föc

fte; wenn« nur wa« hülfe! 3c') fann in biefem TCugenblicf

nicfit« thun aU hoffen , benn je^t wäre mir fein SJiittelweg,

.^Öffnung ober SSeriweiftung. SBenn 3f)t SBrief anfommt, fo

will ich ruhiger fepn , ©ntfchtoffenheit, ®ebulb unb ©rgcbunfl

bejigen, um auf alle gjllc bereit ju fet?n. Unb nicht« mup
mit »erborgen bleiben , unb wfir' e« üuch noch fo fchlimm.

3ch füffe 3hnen, liebfler JBater, unb 3hnen, liebjle SKut«

ter, bie .pänbe. (Such, theuve ®efchwi|ler, umarme ich unb

ipünfcf)c euch SRuhc be« ©eniüth«, wenn 36t: feinen anbern

Srofi haten fülltet, welche« ich boch nicht glauben will. ©oH;
ten wir noch nicht balb auSgetungen haben l 3ch muß burthan«

in Gaffet bei JDohm »or bem 5. JDecembet, obec in SBtaun»

fcl)wei9 »ot bem 20. SBriefe »on -^aufc finben.

Doljann Efinljollr jForfter,

bf« SBottgen SBater, tcarb am 22. Setober 1729 ju 25ir»

fd)nu in 5öejlprcugcn qcbotfn , er()tf (t feine erfte JBtlbung

im S'''idf)im8tf)alifcben ©pmnafium jii SSerlin, |iubirtc bar=

ouf Sbeolcgie in Jp.iUe unb wntb alSbnnn ^ccbigec ju

SRaffentjubcn bei Ssanjig. Jpicc befd^äftigte et ftcf) »ct=

jug^meife mit bem ©tubium ber 5latutrcifyenfd^aften unb
etl)ielt 1765 ben 3(uftcag, bnS Gotcnierpefen ju ©atns
ton» JU untcrfucfjcn, unb ba er bcnfelben jut 3ufvicben=

bfit bet Äiiifctin au^fübtte , in SSetbinbung mit mebteren

©elcbtten ein ©cfe^bud) für bie Golcniftcn ju entipetfen.

g. fab ficf) jcbod) in feinen (Snpactungen gctäufd)t, unb
begab fid) mit feinem ©ol^ne ©corg nncf) ßnglanb, reo

er nnfdnglid) nlö ^tiöatgetebttet in Sonbon, bann oXi

^tofeffor bet S'Jafurgefcbtdbte unb ber neueren <Sprad)en

ju 2Barcingfon in ?ancafT)irc lebte. — SJon 1772 biS

1775 begleitete er (SooE auf bcffen jreeitcr entbecfung«;

reife, unb befanb ftd) nad) feiner JRücffebr in bci'ic!enben

ajermigen^umfiiinben , biä ihn enblid) griebrld; ber ®rofe
1780 als ^tofeffot ber 9^aturgefd)id)tc nad) ^alle berief,

unb ibm ben ©ebeimentatb^titel »erlief). — J^jer lehrte er

mit gtopem 25eifall big an feinen Sob, bet am 9. £)e=

cember 1798 erfolgte. 6r t»ar ein SWann »on ben au«»

gebreitetften Äenntniffen, befonbetö in ber goologie, SSo«

tanif, Sitetatur unb @efd)id)te, Soctor ber 9ied)te, ber

^t)''ofopbi« wtib ber SKcbicin, unb fd)rteb unb fprad) mit

feltener ©ereanbtfjeit fiebenjeljn »erfdjiebene <£pcad)en.

©eine beutfd) »ctfaften <£d)ciften ffnb:

©efchichte bet (5n t b ecf un gen unb ©chiffabrfen
im SZotben. gtantfurt an bet ßber 1784.

aUagajin »on mcrtwürbigen neuen Keifcbc«
fcfjreibungcn au« ftemben ©prachcn, mit
^nmerfungen. ^aUe 1790-1798. 16 »be.

SSeitriSge jut aSötter; unb Sänberfunbe in ®eis

meinfchaft mit ©p ten gel. Setpjig 1781 — 83.

3 Shle. (an bet Jortfe^ung nahm er nicht Shell).

SBehrere U eberf cgungen, «nglifch unb tatet*

nifcb abgefaßte ©chtiften u. f. w.

3. SR. gctfier reirb mit 9ied)t alS einer ber augge.

jcid)netfien bcutfdjen 5Ratutforfd)et bc« vorigen 3ai)rf)Urt»

bertg, jugteid^ mit feinem ©of)ne, genannt. — liXi ^ro^

faijl jlef)t er jebod; recit binter biefem, ba eä iljm feine««

reegcä an gebenbigfeit unb Ätaft ber SarjleUunä, l»of)l

aber an ßlcganj unb ßorrect()eit fei)lte.
—

.frifbricl) S' ö x i\ t x

warb nm 24. September 1792 ju SKondiengoffetflöbt im
3((tenburgifd)en geboten , flubicte feit 1809 3;t)folt>gie unb
^bilofoPb« jU Sena , lebte batauf in I^teSben unb mn&t\t
bann 1813 alä gteireiüigcr be« Sü^ore'fdjen 3%rcorp«
ben gelbjug mit. (5t aoancicfe biä jum ^remiedieute»

nant, unb rcarb nad) bem gtieben Setter mi ber 2ftti(le:

tiefd)u(e ju Serlin, jebod) bereit« 1818 wegen eine« 2fuf=

, fa(!e« in ?uben*ä 9kmefi« »on biefer ©teile entlaffen.

2Jon nun an pri»atiftrte er bi« 1829, wo er ^oftat^
unb Guflo« ber föniglid)cn Äunfüamraer reutbe. ßt i(l

jugteic^ Dr. pbil., «Ritter be« eifetnen Äteuje« unb bc«

tuffifdjen @t. ©eoräenorben«.

—

93on if)m erfd)ien:

3)a6 ^ermannSfeft. IJramat. ®eb. ©refben 1815

©er iiJnig unb fein «Ritter, fflerlin 1816. 2. 'Kuig.

1817. 4.

58on bet äBegeifterunfl bc« ptcußifchen SSotfc«
im 3. 1813. fflerlin 1816.

SBeiträge jut neuern Ätieg«gefcf)i(f) te. SBerlin

1816. 2 Sl)le.

®tunbjügejur®efch{chfebe6preußifc^en©taa«
te«. SBerlin 1813 flg. 2 Shle.

SBefchrcibung unb ©efchichte be« a Itcn ®tit(f)cns

lanb« unb 3talien6. SBerlin 1S18.

®ie ©fing erfahrt. SBerlin 1818.

einleitung in bis ollgemeint Ctbtunbr. 58«lin

1819 u. 1820.



406 S. g 6 r fl e r.

^anb6uttbet®ef(15icljteunb©tatijl(fbc«pteu6
Sifc^«n <S>taatei. iBctlin 1820 fgic.

Jfclbmarfcfjall »lu*ct. Sap,i.j 1818. 9J. X. 1S21.
gticbttcf)^ tei ®roScn Sugeniialjre, Silbung

unb (Scifi. SBcrltn 1823.

SRtife unb <Kcffiobentl)euct. Su'rttn 1826.

2t(6te cf)t »on SßSalltnflcinö ungebtuctte JBricfe.
SBaltn 1828. 3 3:i)(t.

SJunbebtS gcopcn Äurfutfttn in bct9J«uia^t«s
narf)t. 1822, 27 u. 26. »cclin 1829. 4. 2t.

jDarJlcttungcn auß 6. J-Simmetmann'S 9lac^»

laS. gol. »crliit 1835.

einjelne ©ebfdjte unb Muffäje in Sei tfc^tif tcn
u. f.

m.

6in 9ciftcctd)ec unb tatentöoUcr ®d)riftjl«Ucr, b«t fid)

fm f)ijIorifc{)ert Snd) bcfonbecö bucd) gelungene poputnite

SatjleUungen unb fleißige gorfd)ung, in poetifdjen iiU

ftungen bucc^ glü^lidjc l9cifd)e @ebid)te, weld)« @efül)[

unb 2öiicme atl)men unb [el)c gefällig unb leidet bcl)ans

bcU ftnb, ouöjeidjnet.

©er gro^e Äurfürjl.

Scgcnbc »on J. Jötftcr.

gut ßtinnetung an griebcid)« b«3 ©togen
®eburt«tng,

©cm ^cttn 5)i-ofctTüt *) Sauc^ genjibmct.

?Cuf bet longen SStü tf e bei bem ©i-filoß,

tDa i)M ber gco9« Äarfütft i)ed) ju Ko^,
Unb MKc, bie »otüberachn ,

iDie fc^n il)n an unb bleiben fle^n. —
6o manc()et Sürgcr bra» unb gut,
äitijt n (^ mit ©brfutcfet fdncn |)ut.

®er Ätiegsnionn bancben fpric()t: „ (SerofJ,

„ 3cl) rea': bocl) aucfj mit in ^ari«,

„S)a ftellten fic bcnn gleicf) oot Arten,

„Sbten Äurfürften auf, uni ju ®efallenj

„ SReln |)auöroirtl) führte mirf) a u cf) ba()in —
i,3c^ lobe mir unfetn l)iet in SBctlin."

SBenn ^anbwcrtfburfcfee »otflberwanbern

,

Spritzt n>ol)t bec 6inc ju bem Itttbecn:

„8anb«mann, icb fah Sic ju »Prag auf ber SBrudf

„JDen it)unbcrlirf)cn Jpeiligen — bcn 9'Jeponiut; —
„?(bet ber Äutfütft — ba roett' ic^ brauf, —
„2)ec nimmt ti mit allen .^eiligen oufl"

Unb nic^t nur ber gemeine «Kann,
Äutfj ber Äünfilet l)at feine 5"ube baran.

©c^on 9JJancf)er tarn aai JSom jurfidt

,

Unb nennt e6 nod) immer ein aHeifterfiHd. —
Unb eine gemeine ©age geljt,

©aß ber .Rurfütft nic^ t immer biet bält unb fle()t;

3u 92euial)r in ber ©eifterfiunbc,
«Reitet er burc^ bie ©tabt bie Kunbe,
Unb woß wir nun ju ©tanb gebracht,
©(^au t er ftci) an um 9)?itternad)t.

Unb ali bie ©ingufer jivSlfe fang,
S3elaufc^t' i* neulief) feinen (Sang,
Unb ivoUt Shr fcljwcigfam ti bewafjren,
erjÄl)l' icf) ©ucl), wa« i(t erfa()ren:

er trabte juerß auf feinem Koß
SSorüber bem l)i)f)en Ä6nig6fcl)lo9,
Unb gegen 5riebricf)6 Ocmacber gereanbt,
@rüpt' er bccimat mit feiner |)anb. —
er reitet weiter burcf) .pof unb ^au«
3um Suftgorten burcl) baß portal l)inau«,
2)er alte 2)effauer — mit bem ^ommanboflab —
Stimmt flattlifb ben tleinen Sreiecf ab;
•Der Äurfürft banft ganj fiJpi.t Bon SBdten,
Unb fpricljt für firf) im SBcitcrrciten

:

„£)er lange 3opf, bie breiten 2af(()en,
„©er fleine p\xt unb bie großen Äamafcfien —
„'© ift eine fonbcrbare 3:ract)t!

„Da l)a6en fte mic^ bocf) beffet 6«bat^t.

„3n freien Cncfen fliegt ba« ^aat,
/,— 3(t frug nic()t, ob e6 fo »iobe war; —
„®er gelbberrnman tel — ben icf; trage —
„er gilt für f)cut' unb für alle Sage. —

3e|t mirb ber Sürjl ben ®om gewahr,
Öleuaufgefc^müdt in biefem Safer,
WH goltnem Äreuj' - narf) beÄ Ä6nig« ®ebot.

—

SDa fpricfjt er mit ?(nbac{)t: „Da« walt ®ott!
„*ier warb bie Urftätt mir perliefjn,

„.pier ruf)' icb »on beS icbeni 9Diöf)'n;

„©le mögen wo 1)1 nocf) mein gebenten,
„®aß fte bie« ^au« fo rcic^ befitcnten. —
„Um Ttltar ber Srüftcr, — ber beilige ®ei|l, —
„®er ®cmeinbc 8 lebt unb Srojt »crbeißt.

„©aneben fiefeen — oon reinem 9JJttaü —
„Sie beil'gen ?(poflel al^umat;
„3fer enget aber an ber S()ür,
„i8ef)ütet ben eins unb Muegang mit! —

Unb feitwärt« nad^ bem SeugbauS ^irt,

Centt er fein SRop mit betterm ©inn.
Va ber neuen SBrüite Ijält er ftfH

Unb fprtcf)t: „SöjS b a « ba werten will?
„©ie »Pfeiler beben fiit leicl)t unb frei,
„©a i\\ ber ') ©fbinfel gewiß babei,
„Unb reißt ber wo baS Mite niebcr,

„ ©a giebt'ß feine -&unbebrficte wieber."
©a« Seugbau« freut ben alten ^etrn.
er fiebt ti immer wiebet gern,
Unb wie er'g röcfwart« nocb befcfeaut,

©a fcbcut baS Pferb unb Wieb er t laut.
3wel bi>be ®efialten »on 93Jarmor |Tein
©teb'n oor ibm in bellem 9Jionbcnf(bein.

©er Äurfürjl fragt fie mit feilem SSort:
„ffier ba? wo« baltet ibr bier am Ort?"
©er ecfie fpritbt — jU ifjm gewanbt:
„„®eneral non ©cbarnborft bin icb genannt»
„„Unb weil icb bra» ini SRatb unb Jelb,
„„.f)at mich mein .ftSnig'bierb er gefteUt.""
©er Äurfürfi fprlitt: „©u fieblf auf gutem großen,
„^ab' Äcbt, baß bie Ällngen un6 nicbt roftcn.—

©er jroeite melbet ftcb nun oucb,— mie'i bei ben ©olboten Orbnung unb Sraucb; —
„„ajon »ülow — ®cneral ber 3nfanterie,
„„©cblug bie ^ranjofen f p ä t unb früb,
„„Unb unter Jian »n cn: © on n er unb SSlij
„„aSarb icb ber ®raf oon ©enneroig.""

9Jun fenn' icb eurf) — bei meiner Srcu! —
„^rag nicht nacb Parole unb Jelb gef cferetj
„©och eine« iß mir nicbt befannt,
„mo lebt ber StRciftcr — wie iß «r genannt —
„©er euci) mit SKantet unb mit SBaffen
„?luS bartem ©tetn fo wetcfe gefcbaffen? —
„©cib ibr »ielleicbt aui SBclfcblanb fomnien

,

„^at in pari« man man eud) ba« TOaaß genommen?
„3ß »riecbenlanb frei Pon ben Surf enbanben,
„3ß 2(lt;2(tben legt wieier auferßanOen?" —

Unb ber eine ju bem Äurfürßen fpricbt:

„„©urtblaucbter ^crr! fo iß e« nicbt;
„„Unfer 9}ieißer geboret bier ju *au«,
„„3m fagerbau« gebt er ein unb ou«.
„„S2it fcbwarjem fflaret, mit weißem Mocf,
„//Sbcfinbet ifen immer am 9:iarm orbloct.
„„ÄÄnige unb Jtaifer febren bei tbm ein,

„„— er muß immer in guter Sefellfcbaft feijn.

„„©et 9)Jarfcball") 3SorwÄrt« — rfefengroß, —
„ „ © t e b t b e » ihm mit ebrenwertljem S r o ß

;

„„©aneben Piel grauenbilber jart,

„„ Unb liebe Äinber — fcbän »on Jfrt —

:

„„Jlucb ben ©i cht er bat er aufgcfieüt,

„„SLBie er bincinfchaut i n bie ganje SBclt,
„„3n aJJarmorßein unb ebr'nem ®uß;
„„Sin 3eber bet'« anfchaut, ßaunen muß. —
„„Unfer 9)2etßi-r aber iß Siaucb gebeißen,

„„©ocb gtöbt tbm ba« geucr au« 2Cug' unb (Sit
fcti."" —

©er Äurfürft brauf JU Selben fpricbf:

„liobt ©anf — Sbr -Ferren — für euren S5ericbf! —

•) ^rofcffor ber sBilibaaet : Äunjl j« Sertin;
blenftscU« Äünftlet.

aa«»?i>nnf atl »et« •) Sertihmfer Soumcilljr Bftlin«.

") gürjl SBlüitiec.
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„3(6 tnu? «Irin Sog nun hclmwätf« UUtn,
„Jtonn hi'ut ni(t)t mehr um bic Linken Tciten

)

„(Sttjdbt tud) tvot)! auf äurcc SSui^r,

»»3()t .ptrtn, tc^ rcünfd)' öutf) gute Olacfjt!" —
Unb b »im «Art« Ii-nft « nun fdn 9ii>p,— Siafb fi'iiKr Srödc bd fccm ©rf)(oß —

et nfcft gtfSlIig, er frfjaut fiit um,— JC(« gfna' fljm fo «tipaS im Äopf b<rum.
3t() wollt' tf)n tanacb nicfjt lueittr fragen:
jDütf) IjJrt' fcf) tiefe» il)n t>ür fid) fagen :

„I^ct iKauit — lai mdb' ir^ bcm ÄJnige morg«
„S><t mup {inen ölten gtigen befotgen." —

£)ie Kun&e bc« gtofen Äurfutjlen In b««
9lcujaf)tgnad)t 1827.

eegenie »on J. Prftet.

2?et Äurfürft reitet nitbt fete« 3abt, ."

Slar rcenn befonti'rer Vnlai war,
®a iad)t irf): beut barfi^ tu'« mtbt »etpotjen,
Unb ibn etwa torübertaffcn.

2(utb ging i* nicbt »ergibcnS au«;
2)enn faum flaut icb vor meinem ^au«
3n tet breiten ©trafee, bem ©(biopptag nab,
Ca irar ter Äurfütft aucb ftbcn ta.
Gr fcbaute frcunClirfier ali juoor,
3u iti großen Jrictricb« ®em<!libern empor.
®a rcobnt mit, fpracb er, ein tbeurcS »Jaar;
©ic gtüp irf) juetft jum neuen 3abt,
eiifabetb tie ijolitüt tet Jraucn,
Suiueilcn mag fit wobl nacb mir fcbaucn}
£)fnn wie tie SOicmnonSfäuie flingt,

SS>enn tie aJJorgenfonne ju ibr bringt,
©0 bebt, ron ibrer 2Cugcn ©trabl
Serührt, bas bärtcjlc SKetall.

(gegrüßt aurf) fei mir teS JRönig« ©ob"/
©in Ijcrr geboren ju bem Sbrcn,
3n ÄriegeSjeit ein tapfrer Segen
llnt fflbft im Stieben noch »envegen.
©rji nculiib, bei tim großen ffiranl,

(ir war ter (ärfie bei tet ^ant,
©ie laufen alle baoon unt fliebn,

Wir fing tie ebrne 2Bange fcbün an ju gtflbn,
2)et Aronprinj Ijielt auä, trug SBaffet betbet,
Srf) fab ihn norf; frfiber ali lii 5)ülijei.

?(u(b ifl im ÄupferRirb ju febn

,

SEic tie ^rinjen mitten im ,^iUft ftciin

Unt i)ü(fe (rf)neU unt iRettung fif äffen,
SBo tie anbeten Ceute fiehn utib gaffen. —
©0 fprarf) »r unt nabm feinen SBeg
3um ßuftgarten auf befanntem ©teg.
J>er alte iDeffauet narf; gewobnfer ^tt
Zad) beut tie SieBetcnj nicbt fpatt;
JDei Äutfürft feiner n{rf)t »ergipt

Unt ibn gar bultteirf) wietet grfipt.

jParauf lenft er mit frommem ©inn
©ein SRoJ jum boben Zumi bin.

er faltet tie *)änbe jum ®ebet
Unt fprirf)t: (Sott walt, taS d beflebt,

llnfer eoangelifrf^e« ßbtiftenfbum,
S>si Serien« 2roft, ter ^irrfje Kufim.
SBebüt un«, .&err Sott, »or ^apiften,

jDie wieter im lieben iDeutfcblaiit nifien;

2)orf) fint reit ficher bii't ju 8ant,
.^ier rcatbt ter Ä6nig mit {>erj unt ^anb,
fifipt felbfl an tie »erirrten ©eilen
CS nirtit an ernftet 9Jiabnung fibUn.
©0 wat irf) aurf) ju meinet 3eit,

Sörwabr, bo galt'S norfi bärtren ©trcif!
©ufla» Xtolpb, ter für tie freie üebc
9?ei eü^en fiel ju «lirifii Qt)V,

S>tn bab" irf), ali irf) norf) .Knabe war,
©efeben auf ter Soltenbabr.

jpa bab' irf) im ^etjen mir'« getobt:

SS?ie aurf) tie |)flle tr^ut unt tobt,

SBie'« aurf) tie »Pfaffen beimlirf) treiben,

S'em (Svangelium treu ju bleiben.

3rf) frf)eute nirfjt Sranfreirf;« Uebermacbf,
Unt al« bort ?utwig unbebarfjt

jPie ®laubcn«freiheit unterbrürft«, '

©ofort irf) einen Srcftbrief fdiicfte.

3n ©cbaai'CR fiiib fii ju un« (ommen

Unt baben fflSobnung bf't genommen;
Da irf) oiel ®iiaten ihnen »etlieb,

5!?arb'« balt eine ganje Golonie,

©olbaten, Sürger unb ^anbroerfsleute,

Stauern unt Partner unt bi« b'ute

SJiag ta« wobi norf) fo fortbeflehn,

JDa bie 8eutt norb immer ju S3ourf)i' gebn,
2Bo fie , wenn tie Sterne cor .ftälte blieen

,

Unter 4>i?ajintben unt Sulpen im Sreibbau« ft|en.

Jlurf) gab irf) Oefterreirf) jum Sru|
SSertriebnen ®lauben«brütern ©rf)u|,

Unt fo tie SSeträngfen au« allen 8antcn
S8ei mir 3uflud)t unt Cbtarf) fanten.
S)xüm fei aucb t)s\xte mein @ebet:
®ott »alt! tag e« fo forfbeftebt!

3c^t wollt' ter Äurfütfl weitet reifen

,

2)a |}u|t et: asa« foH mit ta« beteuten?
a»it ift tie ®egent wobl befannt,

JDocb wo fönfi ©umpf unt SBaffct ftanb,

Ctbebt firf) ju tc« -pimmel« SBIau

öin riefenbaftet , ffoljet Sau.
©rf)ün (ann irf) arf)tjebn ©Aulen jSblen,

©et Stufengang wirt aucb nicbt feblen,

®ar b«rlirf) ifi e« anjufrf)auen,

©0 wa« fann torf) jiur ter @cf)infel bauen!
Unt wenn irf) e« aurf) fonft nirf)t wüptc,
©0 eiel erfenn' itb turrf)'« ®eröj}«:

6« tritt ta« neue SOiufeum fein

;

Sa tJnimt ton meinem 9?arf)lap ptel binein.

3(b war ein ^t'Unt »on ©cbiltereien

,

fiep mirf) tie S>ufaten nirf)t gereuen,

ajon «Kembrantt bracbt irf) ta« frfiijnfie ©tücf
2(u« poUanb mit narf) Setiin jutücf;

SSon Senier« luftige Sauernlümmel,
aJon SSouwermann manchen brawn ©cbimmel,
Sa« bcip itb 95ferbe! JDa« war eine Seit!

5iun, >pfert< ; Ärüger bringt'« wobt aurf) noc^ fo ntit.

©in« aber, tbt -petten, bitt irf) mit au«,
Jlomm icb wietet, fo reit icb turcb ta« ^aat.
3cb jäbr eurf) allen tie SRinuten

,

Ser ^ofratb ^itt Witt ficb fcbon fputcn. —
Unt fo uetlicp et tiefen Stt,
Witt weiter turcb ten 8u|tgarten fort.

6t a-at frf)on mitten auf tet SSrörfe,

Sa biflt <t füll unt (rf)aute jurücfc:

aSeinet Sreu, balt wurt' icb'« nirfjt gewabr,

Sap icb frf)on auf bet neuen ®rf)lopbtücfe war.

Sin äKarftpla^ mäVi beinab ju nennen,

öin Sterf)bahn aurf) jum Siingeltennen

;

Set @rf;intet ift torf) ein ganzer *;ann,
aSa« tet nid)t au« einet ^untebtücfe macben fann

!

Sa« ©elÄntet, fo fauber gegoffen »on 6ifen,

Äbnnt' allein ein aReifterfiücf fcbon b'i^^n;

Sie granitnen gjfeiler pnb polirt,

aßie'« nur tie Äegnptet au«gefübtt,

Unt werten jumat bie ^^upptn trauf ffebn,

ffiitt man'« erft terfit mit ^teuten fel)n.

2(1« bet Äurfürfl nun übet tie SBtücfe fam,
et feinen SBeg jum 3eugbau« nabm.
Sa tie« et tie 3ügel etwa« to«,

itlopft auf ten ^al« ta« treue iRo5

Unt fprarf): mein SKop, nimm tirf) in Ifcbt

Unt tritt mir bi<t tocf) ja rerfit farf^t,

©cblag nirfit tie gunten au« bem ©rein,

SBitf ta« Cifen nicbt in ta« jweite ©tocf binein,

SBie e« einfl tem ^etjog 6atl gefcbebn

,

Saoon man ba« 3eirf)en am Jenftet fann febn.

SWein Äöntglirf)ei |)ert liegt hanf,

®ocb gebt'« frf)on beffet, ®ott fei Sanf!
.&ett SEBiebcl frfireibt täglirf) guten SBericbt,

Zn liebenter 9?flegc feblt f« aurf) nirfit.

Sie fürRliche ©attin mit jartem 9*eforgen

©i|t bei ibm am Ttbent unt am SHorgen,

Unt ^obe unt sKietr« törfen nabn
Unb fragen nacb tem Sefinten an ^

Unt tbäten wir nirf)t fcbon jw8lf Übt jSblen,

SOiein Slame foHt' in tem SSucb nid)t feblen.

©0 bent irf) am meiften ibn n\i ehren,

5Benn wir ibn nirf)t in ter Wube fiören

;

Unb baten gute ®ebefe Äraft,

®ewip aurf) meine« ihm Sintrung frfjafft.

JDäirb nur ter Sommer erfi wicterfebren,

©oU Seplil bi-'i'fam firf) bewähren;

Sort febn fie ten Äßnig oft unt gern,

ÖZtnncn ibn Alte: ibten lieben ^ertn.



40» S- S 5 t |l e r.

2)a8 fcfirft6t fii) nos^ Co» Xnno 13 I)<t,

SBo ivüc Äcplt^, wenn et niifit gcivcfcn wSr"
2(m Seugbau« ritt et tiicfjt »ütbci,

S)od) iieimal warb iaS, Ko^ niil)t fc^cu

85or bcn 6ctbcn wcificn tJKatmorgi'Üattiin,

jDie bott auf bcm ©fjtcnpoftcn balttn.

„®clb ifjt nut immct nocf) ifjrjt jivd?

Sit b«nn mein ÄIci|l nocft nictit bobci?

"KU bet Äönig bcn Sag bei Äutm gewann,

JDen iBanbamme tittetlicb nieberrann

Unb Sefierteirf) vom Jetnb gerettet,

SBo mancfjet JBtaoe firf; unter bcn SRafen 6ettft,

8t«6 Äleifl auf ben SloIIenbürfit .ptljn

£)a« ^teupifcbe ®iegc«bannct weljn.

©ebt mit aSefcbeib, if)r -pccrn, batubet." —
„ „ ©cfjaun (5n). Surc()lauc()t nur grab gegenüber

,

©prarf) ®ü(oro, ba Knnen ©ie ju ifjrer gteube fe^n

2)ie 2£ntivort auf ebmcn Jüffen pe^n.""

jDer Äurfürft fcfjaute ftcb rücfmärt« um,
SDa roar xt erft ein aSBeilfftcn ftumm;

iDann aber rief et mit einem SOiat:

„®el)t an, ba flcbt ber Sclbmarfcf)atl
!

"

Unb flteid) bcm 9io|i in beibe ©eiten

©efet et bie ©porcn brauf Ui ju reiten.

„25en muß icf) , fpraci) et, in'« Äuge \(i)n,

3(^ bent, er wirb mit SRebe fteljn.

"

Unb et) er noci) bici)t »ot il)m |lanb,

SRief et binauf ju ibm gcroanbt

:

„Der Äurfütil reitet ()«"' ii« Wunbc,

SBet feib ifjt? baoon gebt mit Äunbe."

2)er jelbmatfcf)aa , njie fief)'« gebüljtt,

Oleirf) mit bcm ©äbel fatutitt.

„„3tf) foaic, fptacf) et, nut ein ©ötbat,

fDai ifl mein Sul)m unb meine ZW-"

"

„aSiH bu ein ©olbat in aaen eijten,

©0 laß mic^ beinen Äatcc^iSmuS böten.

3um erflen : wer fcbtieb bit ba« 5)atent '!

"

„„©et, ben bi« SBelt ben gtüjen Jriebtic^ nennt

5

Unb in bem Ätieg ber fieben 3abt
jDient Irf) juctfl al6 ein 43ufar.""

„3um jwciten, wt« nabmft bu baS S.fireett jus ^anb

„„«Kit ®ott für Jlßnig unb Sßatcrianbl

aSie bßtb fifb auti) ticr ^einb geflellt,

60 bat ib» bicfer ©prud) gefällt.""

„3um btitten: »ei wem baft bu ftubirt,

äBie man ba« ^eet jur gelbfcblacbt fübtt?"

„„©et Ättcg wat meine bob« ©cfiul,

©ap mcbt auf bcm ©attel, al« auf bem ©tubt,

•gtug ni(f)t« nacb SSauban unb SDiontccuculi,

ßotwätt«! fo bieß meine Saftit unb ©ttategfc.

©0 wurb' icb in bet aeSett betannt,

2)a habtn fte mirf) ben 8}iarfcbaU SSotwSrt« genannt." "

„aSarfcbaH »ütwätt«, ba» bßtt lieb betjbaft an;

SJJein ©erflinget, roat iuft aucb fo ein «Kann.

Jtbet »on fo tbcuten Äriegc«b«lfccn

SBeiß bie @cfcf)icbte »iel ju melben

,

©0 gebt ^ett a«arfcbatl mit Sefcbcib

,

2Ba« ibt »oUbrai-bt jU (Surer 3citV
„„3n bieten »ücbern fiebt!« »u Icfen,

SBa« ic^ war unb bcinabe war gewefen,

JDücb fütjct flfbt ti bi«t ju fc^aun

Sn (ätj gcgoffcn unb gebau'n.

(Sin aBciftet bat micb aufgcfieltt,

Sn feinet Tftt wie wir ein .Öelb

,

gübtt fo wie wir nur ©tabt unb <Sffen,

.R&nnt autf) ein SOJatfcbatt «otwätti» bciS"»'

jDet wußte fütjet (ic^ jU faffcn,

^at micf) glciob im ®anjen febcn laffen.

Unb wollt (bt üu» meinen beften Sabten

SDaneben weiter not^b erfaljten,

SBa« Ttnno 13 , 14 unb 15 gefdb«^"

Qt läßt'« an ©ucb ootübergebn.

SBollt ibt gefällig eud) feitroätts neigen,

«Betb icb eucf)'« mit bem ©abel ä"8«n'

JpUt febt ibt, toic mit ftübem ©inn

©ie ftciwittigen 3^9«« au* S8ie«lau ä^c^in,

©ie SRutter fegnet i()«n ©"()« /

©ie Setter jiebn mit 2abd baoon.

.t)ier (fl ba« SRatbbau» ber alten ©tabt,

Unb biet Heft "» Änabe ein ©rttablatt;

SBütgei unb SSaumi! nebmen ba« ©tbwetbt iur ^an8

III

?(tlc« aSoie ruft: mit (Soft für JtJnig unl) Baterianb! -
3m jweiten gelb, ba otbnct ficb'« fcbon mebr,
3ur ©cbiacbt potüber jicbt ba« ^ecr,
«Kit Stomnielfpicl, SrompctenElang,
8Jiit ^urrabruf unb 5«'^3<fang
Unb baneben auf ber grünen ^fu,
®a ftcbt mein treuer (Sneifenau,

9Son bobcm ©inn unb unb ebtcr (Scflttlt,

©er niema!« fcblte, wo e« galt,

©er alle« ficb jusor bcbacbt,

835a« tfb am beißen Sag »olUracljt.

©'r«m , al« fie mit ben ©ottotbut
3u Crfotb gaben, fprat^ ic^: ganj gut,
©ucb lüßt micb, ibt .pctrn, ntcbt fo allein,

©er ©neifcnau muß mein 2CpotbeEct fciin

;

6t bat gefcbictt unb unnctbtoffen

©ie ^Jitlen gebrebt, bie icb oerfcboffen.

^ier nun auf biefem britten Selb

©cbloß mancbct bie Mugcn fcbon at« .^clbs

"iln ben SRebenbügeln tonnt if)r e« fcbn

,

©aß wir auf Sbampagner ®runbe ftcbn.

©er .f)ert SBittb ijl eben nicbt gefällig,

grau aBittbin nicbt aHjufebt gcfellig,

4>iet fcbentt un« bie (5iuftel »on SBlafewi^ ein

,

SRüffcn fetbft unfet Äocb unb Äcllnet fein. —
©ocb enb(ict), ba ift e« un« gelungen,

SQit baben ben S3onapatte bezwungen,
3c^ flopfte breimal bctjbaft an,
©a warb ^arl« un« aufgetban

Unb i)iet auf biefem oietten gelb

3ft unfer (äinjug tiorgcfteHt.

.&ier febt ibt, wie ju meiner ©eiten

ffiiel tbcure .Rampfgcnoffen reiten:

©ie ^rinjen SBilbelm unb 5(uguf},

®raf 9)ott, feine« £Rubme« ftc^ bewußt,

©et (Sneifenau, ber SSülow unb ber .Rleifl,

©ie waren meine Jtamcrabcn jumeift,

Unb bintctber mit Q)ofauncnfcf)all

golgt mir ber ganje Ätiege«fcbwall.

Unb nicbt umfonft jiebn wir Ijetein,

e« galt aSictoria ju befrein,

©ie fie 00m aSranbenburger Sbo»
Un« mit ®ewalt entfübrt jUPor.

*ict febt ibt ba« fibSne aSietgcfpaim

,

©ie Canbwcbrmännet gteifen b^jbaft an,
©ie fingen lujlig 3ucbb«! 3u(l)be!

8Son bet alten ®atbe fluc(;t ©inet Sacre nom du Dieu!

©a« ijt fo in ©umma, ivai icb getban,

©enn bi« srtt c« wiebet »on potne an.

©a« anbete, ba« finb bie 2(llegorien,

©amit will icb Euer ©utcblaucbt nicbt 6emCbn. ""
„3c^ baut eucb, mein ^ett gclbmarfc^atl

,

gut euetn ffieticbt »iel taufcnbmal;"
©et SOiatfcftall wiebet falutirt,

©er Äurfür)t grüßt, fein ©cbtac^ttoß «»ic^rf:

Qt reitet jurücf biefelbe SSabn,
©KCl) an bcm ^alai« ba bÄlt et an,
ffi$o untet großen ©piegelfcbeiben

©ie fcbänilen giübling«blumcn tteifcen.

„gjtinj Äatt, fptacb et, ber b^It biet ^on«,
SJacb Sbütingcn jog et jur SBrautfabrt au«,
Unb tebrte frob ju un« jurücf

aXit feiner Siebe mit feinem (Slütf

!

©rauf wünfcbt et bem Äönige nocfjmal« gute Xüf)

Unb ritt narf) bet langen ffitütf« ju.

„{)Ätt' icf), fpracb er, nocb etwa« 3eit,

JBefucbt icf) bie Äönig^t wobl bfut?

©ie i)(xben bort ein neue« Sbeatet erbaut

» ©a« bätt icb gern mit angefdbaut."

©a wicbrte ba« SRoß jum jweiten aSat;

©a fpracb *>« Äurfürft: „ein anbetmalj

^eut fann e« leibet nicfit gefcbebn,

3cb bätte bie ©ontag gern gefebn;

"Um enbe müßt ic^ mit meinem Kappen
aSei fpfitet 9Jacbt im ginflcrn tappen,

3c6 muß micf) nacb meinem SXuattier umfcbaun,
©et ®a«beleucbtung ift nicf)t ju traun."

3e§t wiebtte jum btitten SOJal ba« Woß,
Ct jianb auf ber SSrüde bei bem ©cbloß.

ein Übt fcf)lug e« pom ®locfenbau«,

©a sing bie @a«6cleuc<)tung au«.

i.f. i:_j,-
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lliarl ^lugufl S övütt

icntb nm S. Tfprit 1784 ju ^Jaumbutg nn bet ®aate
gtbocdt, ftubitte in &eipjij 2;i)(o[ogie unb ^()i(o[o9ie,

trurbe barauf 4)i»u*'et«t in I^cegben unb ijl feit 1807
^coftfyot an bet Ä. Gabfttenanflalt bafelbll.

& gab t)ttaui:

5. 9)»trotca'« itolienifr^e ®ebi(f)tc, fif>crff$t »on
M. 5 , aitcnburfl unb l'iipiia 18I8 fabt. 2 Si)U\ ÜÄ. 2t.

Slip (19 1833.

6ainm{unq ti(u(f(4(r Scbic^tr. iDuiben 1319.

Z. Saffo'« iHtifrf)« fflcbi(f)te. Siuldau 1821.

SRapf)a<(, Äunit unb ÄönfUttUbin; in ®ebicf)Un.

2 ai)U. Cripjffl 1827.

2(6rl9 bet allgemeinen Sttera tutgeft^it^te. 4
Shtf. Bresben 1828.

Gfnjelne ®f birfi tc u. f. ro. in 3 ci tftf) ti f ten u. f. w.

Ä. g. i)at vorjüglid) in feinen SSecbeutfdjungen bet

Iptifdjen ®ebid)te ^efcarca'ä unb Saffo'« einen feinen

®efd)mn(f, reid^en 5Bo^Uaut, unb eine feltene J^ert«

fdjaft über S3ct« unb @pcnd)e beurfunbet, fo baf et mit

9Jecl)t bcn beutfd)en SWeiftetn in biefet ©attung beijuge»

feKen i(t. — ©eine eigenen ^oeffeen finb elegant unb

bilbetceid), entbet)ren aber bec SBdrme. ©ein Äbtip bec

allgemeinen 8itetatutgefd)icl)te ifl eine jroac gebtdngte, aber

fe{)r tiicl)ttge unb flcipige "üxhtit. —

/ricörid), 6aron it la iHotte iouque.

J>iefet talentvolle unb reiche 2>ic^tet, »ot äronnjig

3af)ten nod) ein Siebling bec Station, jegt meit rcenigec

gelefen , ali ti fo oiele feinet meiftetljaften Söetfe mit voU
lern 9Jed)te oetbienen, warb am 12. gebtuar 1777 jU

SteuiSranbenburg geboten unb ift ein 6n!et beö betüfjmten

1774 »erworbenen preufifchen Snfantetiegenecal« Jpeintid)

2fugufl be la ÜRotte gouque. — ©cf)on fcut) trat er in

Ärieg«bien(ie, mad)te bie JRljeincampagne in ben ncunjigec

3a()cen mit unb na^m bann 1803 feinen 3(bfd)!eb, ging

aber 1813, nad)bem er bi« bal)in auf bem ?anbe gelebt,

wieber jur üvmtt, wohnte ben bebeutenbflcn ©d)Iad}ten bei,

unb fa^ fid) bann genöt^igt, feiner jerrüttetcn @efunbt)eit

wegen, feine ßntlafjung ju fotbern, bie er mit i)ii)nem

SJange ert)ielt. ©r oermeilte nun abroedjfelnb in Serlin

unb auf feinen ©ütern bei 9latt)enoro unb f)nt ftcf) feit

einiger ^üt in .^alle niebcrgclaffen. g. b. 1. SÄ. g. ifl Ä.
9)r. Wlaior auger Sienjl unb 3?ifter be« 3o{)anniter unb
tott)en 2rbler=£irben«. — Zli £>id)ter erfd)ien er, oon
a. 2Ö. von ©djlegct eingeführt, juecjl unter bem Oiaraen

^ellegrin,

©eine ©djriften finb

:

©ramatifcb« ©picle. SBerlin 1804.

©teSroergc. Drani. Spiel. Stipjfg 1805.

.piflocie u I) n Sitttcc (Salmi) unb einer .^erjogin
auiSBrcfagne. 2 Zb'e. Ctfpjig 1806.

atwin. 2 2l)le. Sdpjia 1808.

©igurb t«t ® cfilangcntöb t et. Scirjig 1809.

Der Jpclb be« «RotbenS. 3 3ble. Seipjtg 1810.

ßgtnbarb unb (ämma. ©diaufp. OTörnbetg 1811.

aSaterlfinbifcbe ©<f)Ouf picle. 2Sble.!8ctl.l811-1813.

Sie 3at)te«seitcn. SBcrlin 1811—15. 4 Jpfre. — barin
Unb ine. a M. 1818.

Älelnc JKomanf. »trlin 1811— 1818. 5 S^l«.

©ie aKufe n. SScrIin 1812. i i>Hc.

©ic eiebeS raffle. Ävautrfp. 8i'trjig 1813.

aiboin. i)eltcn(piel. fietpiig 1813.

JRotona. SKitti'rgibtcbt. S-öbingcn 1814. 5

Gängctliebf. Tübingen 181*.

2>toniatt(tbc 23 i d) t ung cn. ffletitn 1814.

2)ie Jabrten .ibiö^o'f«' 2 Sble. .Hamburg 1815.
©et 3aubcrrlng. 3 3l)(e. SRürnbcrg 1816.

©ie Pilgerfahrt. .Srauafpiel. Nürnberg 1816.

Saffilo. Borfpul. Nürnberg 1816.

®ebirf)te. 3:übingtn 1816 fgbe. 5 Sf)le.

©ie jwei SBrüber. Srauerfpttl. ;Iübingen 1817.

S5egebenf)i'iten be««Jrafen Älettje« oonSinben»
jtein. ffipjig 1817.

®efül)te,»ilbet unbanfitfttcn. eeipjig 1818. 2 Ä^te.
jpelbenfpiele. Sfibingen 1818.

Säget unb 35gerlicbc. ®utba 1818.

Ältfarf)fifc()ct »ilbctfaal. Kürnb. 1818-2a 4 Sftle.

.picrontim u* t>on 0taufe. 2raucrfp. «erltn 1819.
©ie eeibeigcnc. ©ctiaufpiel. ©urlin 1820.

»etttonb bu fflueSclin. .pelbcngebicbt. Selpiig 1821.
3 Zijle.

Qncvcl. i. beutfdi. ftationol > ett. II.

Kittet Gltbouf. Scipjig 1822.

©et 3Scrfolgtc. »tdin 1821. 3 Zf)lt.

SBtlbe Siebe. Scipjtg 1822. 2 Sble.

Bie Sßer.ttiebcnen. Scipjig 1823. 3 S^le.

SCRanbtagora. 'Scritn 1826.

©cfcbitbte bet Jungfrau ponörlfan«. a5erI.1826.

2 Zhlt.

©et ©ängcttricg auf bet SSattbutg. SBett, 1823.

gata SO! Organa, ©tuttgort 1831.

3 a tob «Böbme. ©rcij 1831.

(ärjablungen unb Slooellen. ©anjtg 1833.

®ebi(f)tc, 6rjät)tungcn u. f. w. in Ml nianacfjen

(namentltfb bem grauen tafcb enb ud)e, ba«
g. mebrcre 3abre binbutc^ cebigirt«), Seit«
fcbciftcn u.f.i». u.f. w.

5'lid)t Ieicf)t ift, wie wir bereit« oben bemerften, ein

£>icf)ter fo oetfdjiebenartig beurtijeilt worben, al« be la

SÄotte gouque; er l)at ben 9?uf)m, ben feine ^t\t i{)m

gewäf)rte, überlebt, unb bod) wirb eine 3«tt fommen, wenn

er fd)on (dngfl uon ber ßrbe gefdjicben ift, wo ber i{)m

mit 5Red)t gebüf)rcnbe ^rei« neue ÄnoSpen treibt unb un«

»ergänglid) blüf)t. SBenn 9Jeid)tt)um ber ^f)antafie, SJicfe

unb SBdrme bei ®cfüt)lä, J^errfdjaft über ©ebanfen, ©pra»

d)e unb 23er«, unb ein leid)t aufflammenber (5nt^ufta«mu«

2fnfprud) auf ben 5tamen eine« au«gejeirf)neten SJidjtcr«

gewdl)ren , fo »etbient er benfelben oor 3(Uen. ©clang e«

if)m bat)er nid)t, fid) bie 31ner!ennung ju erf)a[ten , bie

l^m früf)er in fo teid)em SWage ju Stjfii warb, fo mug
bieUrfad)e tl)eil« in feiner ^crfontid^feit, ti)eM in ber 3«t

liegen. 3n feiner ^erf6nlid)feit, Weiler, onftatt bieSJelt

}U umfaffen unb in it)ren ®ebilben wiebet ju geben, ftt{>

unb in biefer eine eigene 5Belt fd)uf , bie in febr befd)ränfte

Äceife jufammcngebcdngt unb au« fcE)c t)etecogenen ©emen;^

ten aufgefüf)rt, wohl wäl)renb einer befonberen, if)r bucd)

eigentbümlid)ea3erl)dltniffe geneigten (Spodje anfpred)cn unb

gefallen fonnte, über biefe t)inau« aber, ba i^r ba« 'äih

gemeingültige in ben ein}clt)eiten fe[)[te, unroicffam werben

mupte. gouque ift einer ber legten Süngcr ber romanti«

fd)en @d)ule unb jugleid) einer ber befd)rdnfteften. ßt

na^m ba« 5l?ittelalter jum ©cunbc , auf wcldjem er feine

poetifd)cn ©cbilbc auffüt)ttc, aber et wuptc nid)! in beffen

wa^ce Siefcn einjubringen unb »crbecfte ben baumi enU

fpringenben 9»angel burd) duferen ©lanj unb reirf)en gar^

benfd)murf, woburd) fid) allerbing« bie grcpe SlJaffc bei

iljrer £)berfldd)lid)feit angefprod)en füfjlte, befonber« in je=

net aufgeregten geit, in ber gouque' ben öulmination«=

punft feine« SBirfen« erreid)te, unb in weld)er ©efinnungen,

wie er fte betannte unb verbertlid)te , ungeprüft, benn e<

waren Sage ber 9?otl) , in allen Jperjen wiebetfeallten. 3fl«

me^r 9iut)e eintrat , al« man in ben beutfd)en Rauben be=

gann , ba« gut unb 5iBiber abjuwdgen, ba fanb man benn

aud), bog aStele« in unfetc« £)id)tet« geijiuiigen nur ©djein^
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»efm fei , bag «« feinm G^nraftcrcn oft am tnnfr|tm

Äern, an 5Ba^rf)cit , feinen 9cfd)id)tltd)en ^uffajfungen an

2Baf)tl)fit, ja felbjl feincc JRebe an SBat)rf)cit, b. (). an

jener innetn SBaf)rf)cit, bie auf ber gintur bct Sin^e, nid)t

auf ber fubjtctiwn Tfuffaffung becfelben beru()t, fc^U.

©elbjl bie nad)ftd)tigjlcn Äcttifcr fonnten t()n nidjt frei

tjon oberfIdcl)lid)er ßt)nrafter}eid)nun9 , »on SBermifc^ung

unb SSencicrung be« 3BittelaIterlid)cn unb 9Koberncn, »on

@4uc^tl)«it unb CiRanier in gotm unb SRebe, fpred)en, unb

inbem nun , njdfjrenb ber (Sntroiifelung eine« Äampfc« ber

fccialen ^risilegien , gouque mit feiner ganjen ^erfönlid)»

feit unb mit allen Ärdftcn feft an bem entfdjiebenjlen

'ifrijlofratiSmu« l)tng unb ftd) für feine 2(nfid)ten eine

eigene, immer met)r oon ber 9iatitr(id)fcit abweidjenbe,

feinem Söefen ober jufagenbe, fein beginnen Unterjlügenbe

gotm bilbete, fo mußte er, ba er auf foldfe 9Beife gegen

bie fortfdjreitenbe $tit anfdmpfte, cincrfeit« in SUanierirung

oerfallen, anbererfeit? ben größten ijijeil ber Station fi«l)

abroenbig madjen , unb fo bie Berfd)iebenartigjlen Urt()ei(e,

bie aber mit jebem 3al)re ungünjiiger auffielen, über pc^

au«fpred)en ^ören. JJajU fam, baß er felbjl poetifd)e grifdje

unb jeugenbe Äraft, baf feine @d)riften ben SReij ber

9?euf)eit oertoren , rooburd) er ftc^ bann nct()»enbig felb(l

überleben mußte.

3(ber bennod) ift unb bleibt er ein großer unb »af)rer

2)id)ter, unb ber unbefangene greunb ed)ter ^oefie »irb in

allen feinen SSJerfen eine große Änjnl)! einjelner meijteri

ijafter ©teilen unb @d)ilberungen, unb eine, »enn auc^

befangene, boc^ in il)ter ©ubjcctioitdt fe{)r eljrenwert^c @e»

ftnnung ftnbcn. ©eine ^oefie i|t einem Sergflrome vet'

gleidjbar, ber jroar ©d)lamm unb @cr6ll, aber a\iä) oiet

eble« ©eflein mit ftd) fül)rt, unb ?ei|lungen »ie bie Un-

bine, ba« ©algenmdnnlein , (Sorona u. 2t. m. roerbcn

feinen Flamen mit ?otbeer gefrdnjt auf bie fpdtefie 9lad)»

Welt tragen unb ecl)nltcn, fo lange bie beutfd)e ©prac^e

felbji fid) bei ben Stationen ber (krbe ert)dlt.
,,p

®efang ber brei 9tornen.

(Tiüi ©igurb bem ®cf)(angcnt8bter.)

',Stipnii(tij / seJ^aTnifd^t, iai <Sd)VDtxt an in (Seite, WS{t,)

©fe brei 92ornen.

(um fie ^et tvanbelni »n& fingent.)

SJornen, ©cbicffal« orbnenbe aKäihte,

Slenntn uni iui bie aScnfcbcntintet.

^dmlfcft au« unfetm 4)<Jurt)en ttimt'i, —
25ic ©aat jum grieben, jum 5ecf)tcn fprtcßt,

3« bem gel! ber SBraut, jum SOJabl ber Ärautr,

3um ©trcit ber Siatbe, jum Sanjrdljn brauf.

SErüb' aucft l)i<r über bie Srdumrin ^fn,

treibt unfer SEBinen OcbKbc Biet,

Unb lagert fo 8ufl aU Äiagcn ring«.

SBir fcf)cnfen bir SKadit unb »crfcf)macf)ten balb,

©ff)8n göriienfini »oll boften ®innS,
SDBir fpiclcn ein oietfacf) «rnfie« ©piel.

SSBurbut bat ia$ ®eiDorbnc gelcnft,

jfficrbonbi tenft iai SBcrbenbe ie|t,

Unb ©tulb bat Äunbe, nai fommen fotl.

3u ficbten a«er Seit ®efcf)itf)ten

3iemt ani ben brei'n im jläten SSereine

S3i« Seit entgleitenb aufglimmt, »ir mit.

SBurbur.

Set alte -^elb, .KSnig ^ialmgunnar,
.^eiftlopfenbcr SSrufi, tief opfetnb auf:
©ieg mit, bem gteifenben Ärieget Sieg!
ßbin ! fteb mit in be« 33ienet« ©tteit

:

©tolj bebt Mgnar bet ^c(b fi(ft auf,

^eiftfit 8anb unb Seute jum ^fani id ©feg«.
2)em JDicnet ©ieg »erbiefi Obin,

JDem Ocgntt ba balf ^rnn^ilbij S)anb,

3nu

2)et ftfiSnen ÄSnigeSfocfifet Jttaff.

2)em Sag glcicf), tröfiiirfjct Saben teicf),

Srat fie bellfltabfenb unk fc^nell bevauf,

8eicf)t lentenb fci« ©cblacl)t narf) eignet SKac^t.

8enttc fie jlolj, .^ialmgunnat'« ^cet f<f)molj,

.f)otf)berrftt)enb unb betrlicb fianb Itguar,

Unb ÖbinS aSSoU'n jetftob in 2Bolten.

3u (ecfeS 8irtit, ju gemicbt'ge Äraft,

2)it jürnte Sbin fct)«)cr: ju 58oicn

SBatf l)in birf) fltafenber 3auberfrf)[af.

SDSerbanbi.

©0 liegt fie, ttäumenb oon Siegen nur,

©iet)t nirf)t jum Äampfefigetict)! meljt auf,

Unb btaufen lobert bie 8obe roilb;

Sobett im Wunb aUftunb ixmi ©cbloß bet,

SSetfcblicSt mit wallenbem ©cftein ben eingang;
£)ie glüb'nbc $Babn (ommt feiner beran.

©fulb.
S>o<i) teagen wirb'« @iner. |)eran bie S3ai)n

JBitb teiten ein iDegen frei unb frani

Curc^ btobenb fladfetnbe glommen ber. '

9Jafc^ tteibt et jum Stab ben WoSbuf on,

Stift ptacbtooH ein, SBtnnbilbi« wacbt,

S)enft gänftiget |>orbjeit (üpem ®ef(f)enf.

SBecbanbi.
©cfton »üt be« leucbttnben ©rbloffe* Sbot,

©ebnen burrf) Id gcuer« SBirbcl jut JBurg
.Kommt et, bet Äecfc. SQBafi ftommt ibm ie|t'f

Äübniicbet Keittunfl fcfinellct ?>tci«.

et fteigt bet Steppen ©teine betauf,

©tatt ballt fein .patniftf) butcf) ba« @eb5u.

Tflte 2)tei.

J)rebt um un«, ©cbwcftetn, be« Kebel« JDunft,
jDicfct eini)ürifnb ben etnftcn 9?ütbfcf)ein !

.^autfi", Ttbnung! bang' um bet Wotnen fflabn!

aiauftben un« boren, etgrau'n batob,
Siann bir, o btinbe« (Stblinb, 3um 800«:
fiirf)tbell ©cbau'n jicmt tiffetenben ©iittern.

C|te serftbroinben.)

'tt

Stvn^jtbt« om ©cwebe.
(Mu« ©igurb bem ©cblangentübtet.)

gjrbre, bu fleißige *anb,
»unter garben ®cfpinnfi,
3Die tapfern Sbaten be« greunb'«

:

®nitnal)cibe'« ®taun,
SDe6 blanfen ©olbbott«
|>errli(f) prangenbe« 8itbt,

Unb au« eingo« SBufen ba« SBlut.

Sffiebetin, webe fott,

SOBeb' in bc« Scppicb« g)runf
Mlle bein Sieb unb 8eib:

®Iei$enbe @lutb um bie Sutg,
®lÄnjenbet Keitet but(tbin,

Stäumenbe SKagb fein batt'nb.
SBebetin , webe fort,

SBeb' in be« Sepptcb« 9>runf
Jtae bein Sieb' unb Seib,

SBatb 3aub{rfrf)Iummer »crfrfjeurbt,

(Die ©tfjlÄferin ffiß entflammt,
®lÄnjenben Ärieger« Sraut!

SBebetin, webe fort,

Slotnen aucb weben fort

©ein fieben ju 8ieb' unb Selb,

gübren unreijbare gäben,
giengen frßb' an ibr ®efpinnfi

Co' flog bein SBebetfcbifflein.

© I e 2R u t t e r.

„9B{e witlfi bu nun weg,
3n bie weite SSBelt,

SSon 3«lanb, unftet lieben Snfet, fott!

Xrb .Rinb, mir flopft

3n flagenbet Stuft
£a« a^iuttcrberj , ba« arme SOtuttn^j!"

.1! ;;. lanMutt .ii\t»n4
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„„iat btt m{(^ aut M,
iitb WütuxUin,
S><i itaititn in tat ttutft^c 8anb (|inan<.

©inb 6äng<t l»tt

^od)f<Un(r Krt;

auf 9lt)<inif(<)cn »«rgtn raafrfit i^t ^f(btnfang ! " "

„®a« foll Mt bet Cang,
JEtnn tu fwl)ft nld)t mil)t

öDrc ^(imatt) SSalb unb Kngcc unb ^rcibciranc^?

Unb fei) arme, aQctn

Auf btm abcnbbetg,

eaü wclncnb {([)n, tsU Sonne juc Stu^t 9et)t."

„ „9B<cfl wcinrn nictt lang,

«Bttü (ärfxln gat lieb,

JBenn funfltci*, fül)n unb frift^ b« Sobn bit Uf)xt.

iDet Fimmel t|l fjcll,

J)ft jrüblirg baurtit}

O »rinc bit nicf)t bic ^olUn Xngtn wt^."

"

Unb fc fff)ritt in« 6(f)iff,

Unb it ((^»anfte fort,

Unb bi« asuttrt ging ^inrin »"k Wof '^<: ®cma*.
Un6 füe Wfinte ffljr,

»i« ti« fanftc 9Iatt)t

JDfS Schlaf»* |)ün» üb« bo« ^opt i^t jog.

Siam ba bic ^dntgin

©cfrSntrt mttn,
Äam ba bic gtigga im Staum jnt eblcn fftan

:

„SKuSt ricf)t weinen, SKuttct,

2>u 3^cnfcf)cnmuttct

;

2<i> frtjfil« fotgcnb bit bcn ^olbcn 6eJ)n."

„„Du hofit Ijcrtin,

3cf) Jjab« ba« SBcincn

aJiit nicfjt ctforcn; bo<ft mu? I(^ »einen, t(^ mup.

Slimm Opfcv unb J)an( bu

gut bcincn ©cf)u| a";
. . ^ ,, x//«

SRir (a9 ba« SBeincn: e« Ifijt la boc^ nic^t nat^.""

„aßc^BoIIe» ©einen
SBat mit gejicmenb,

2(1« aSalbur lag, mein gStttirf) Äinb, erblaft.

S>tt tarfft nict)t recinen:

©it (cl)rt et »icbet, ,, - ,.

3)ein Ucbet ©oljn, in teu(^tenbet Snfltnbtuit" —

Unb beT triftenbc Sraum
3m Wiorgcntbau

entfcfjiBanb , unb rca*cnb faf) bic SSuttet umljcr.

4)ea blieb in tct S8tu|l

©et ®6ttin »ilb

:

. ., ™ „ ^ . *. j.

Äbet bet ©oljn war fctn nnb bie SRuttet weinte borft.

® t t e « 3 « <J) <•

aSenn aDc« eben fJmc,

QBic bu gewollt c« bafl,

Unb ©Ott bit gar nidjt« nä^me,

Unb gib" bit feine Soft:

SBie trär'ä ba um bein Sterben,

J)u 9)ienf*entin6 , bcfteUt?

Du müfteft fafl tctlcrbcn.

So lieb wäf bit bic 2Belt!

gjun fällf, ein« nacf) bem anbern,

aXanrf) füje« »anb bit ab,

Unb beitet fannft bu reanliem

@en i)fmmel turci) ta« (Stab.

Dein Sagen ift gcbtorfjen.

Uns beine Seele l)offtj —
351e« loarb f*on oft gefptorfien,

2)«d^ fptic^t man'« nie iu oft.

Kai fttht if)v, unb »etbet fo MW.
3a Sattel, unb brauf unb bran ! —
Ätf) ©Ott! id) 5att' e« »ergeffen:

3ii) bin ein remunbetet aXann.

Die ^feitcftfifluer, fie trafen

Sie Sdiultet unb aurf) bie il^tuft;

^et tommt bet Süb mit gejogen;

Unb l)in mit weifet bie 8uft.

Unb mit' nur bet Sob getommea
Warf) feinet geftrcngen ?)tlirf)t,

Da frf)lief' irf) ftill bei ben aijnen

Si« an ba« ewige ii(i)t.

So mu$ i(6 (eben, ad) (eben

DW ablirf)e SBaffenjict,

Unb fcrnf)in braufet bet Sc^(ac()t(irm

Unb ftaget nici)t ffirber nac^ mit.

Still neben mit fi|t mein Statte,

aBeil nit^t mcl)t tagen et tannj
^at aurf) einen $fetl im ^l&jtl,

Unb fte^t fo ttfibe mict) an.

D«t ftanfe Kittet.

Da btaupen fallen bic ScftUbc

Da btaupen wtcf;crt e« f)ca,

Die Äämpfcr (tnb l)att an einanbet

3^c .Knappen, wafnet mic^ ft^ncll!

Zl)vxmw&d)tttHith.

Um gewaltigen aXeet,

3n bet a)Jittcrnarf)t,

9Bo bet SBogen {>eet

Un bic gelfen fracf)t,

Da frf)au irf) oom SI)unn ^inau«.

3rf) etf)eb' einen Sang
au« ftatfer »ruft,

Unb mifrf^e ben .Klang

3n tie wilbc Suft,

3n bic 9iad)t, in bcn Sturm, in ben Staut.

Dtinge buti^, bringe butc^

9lerf)t fteutenoüll

«Wein 8ieb, pon ber Surg
3n ba« Sturmgeton,
SSetfünb' c« weit burcfe bie SRaefet,

9So frf)wanfet ein Srf)iff

Dutrt) bie glut^ entlang,

SBo frfiwinbelt am JRiff

De« SEBanberct« ®ang.
Dop oben ein aSenftt) f)iet »ae^t:

Gin friftiger a72ann,

9lcrf)t frifrf) beteit,

SBo er l)clfen tann,

3u wenben ba« 8ei6

«it Suf, mit 8eurf)te, mit .^anb.

3ft ju (rfiwari bie SJae^t,

Sil ju fern ber Ort,

Da frf)icft et mit 3)!a(f)t

Seine Stimme fott

SOlit Stoft über See unb «anb-

SBcr auf SBogen fcftwebt,

6ef)r lect fein Siabn,

®er im ®albe bebt,

SSJo firf) Sauber nal)n.

Der beute: ®ott Ijilft wof)l gleirf).

SBen ba« wilbc SRcer

Srf)on binuntet frt)lingt,

SBcm be» Wfiubet« Speer

3n bie *üfte »ringt.

Der benf an bat .^immelreicQ:

Hai ©olgetimdtintetn. *)

3n SCenejia, bic weit unb breit berühmte wälf(^e 4>anbeU^

flobt, jog eine« fcbBnen «benb« ein junger DcutfcDcr itaufmann

ein, Keirfjarb gebeiSen, gar ein ftdhlirf)et unb ferfet ©tfell. 6«

gab eben ju bet Seit in Dcutfdieii eanben mannigfarfjc Unrubt,

um be« brcijigiäbrigen Ätiege« willen; be«l)alben warbetiungc

^anbcl«mann, bet (irf) gern einen luftigen Zag mad)te, gaii>

befonber« bamit juftiebcn, ba^ il)n feint ©efc^ifte auf einige

•) Ttttt »e Itt SDtotte goueiB«''» ffitjäblnngett u. Keinen Sionune«.
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Seit tiad) SBÄIfc^Ianb tkffit, roo d nicf)t gar fo friogctifcfi ju«

ging, unti ko man, luic er gehört f)atti', ganj ftfilidjcn SBdn
unt) pit'le fctr btltcn uni) ivi)l)lfchnu'cfi.'ntflcn grücljti' antrcircn

füllt«, nocf) fccr tiickn lüunbi'rfitjtnen Jraufn ju gcfcl)tocigcn,

oon »V'cldisn et (in abfonktrltchfr Cicb()abcr ivar.

(5r ful)r, ivic fie f6 tortcn ju tl)un pflvgcn, in einem ficis

hcn ®cf)iff(ein, öionDct gditilicn, auf fci-n j^anSlen unil)cr, ^ie

ti in aScncjia fiatt ter orbentlicticn grpflaftcrten ©trapen gibt,

unb hatte feine groje i^uft an ben fcbbncn Käufern unb ben

noch oiel filjSnercn SBeibegefialtcn, bie er oftnialß bacau« Ijets

»orblicfen («()• ^'^ '^ enblicf) gegen ein l)bcl)f} prachtigee ®ebäu

fjeranfam, in beffen 5i'nft<-Tn ^vüt)t äiuälf ber aUeranniutl)igflen

grauen jimnier lagen, fprarb ber gute junge ®cfcll ju einem ber

®onbolicr, bie fein ©ctjiffleln ruberten: „baß ®üttl wenn ti

mir bocb einmal fo luofjl werben foKte, baji ich nur ein aßiSrti

lein ju einer »on jenen njunberfcliönen Jrauleln fprcfl)en bürfte
!"

„ß"i," fagte ber ©onbolitr, „ift ei nieiter nicf)t6 ali iai,. fo

jieigt nur au6 unb gefjt tecflicf) f)inauf. JDi« 3eit wirb Such

broben gerciplich nitfit lang werben." jDer junge 9?eicl)arb aber

fpracl): „bu Ijaft njoljl beine l'uft baran, fvemte Seute ju neefen,

unb mcinefl, tn mir fo einen groben ®efclten ju treffen, ber

nach bcinen tf)üricl)ten SBorten tl)Äte unb broben im @cl)lofTc

bann aufgelacht rcürbc, ober roohl auSgcivanift obenbrein?"

„^crr, lehrt mich fci« ©itten beö Sanbe« nicht tcnnen ," fagte

ber ®onbolier. „Shut nur nach meinem Kath, bafern Sh^'i
Such gerne ivohl feijn laßt, unb nehmen fie tSuch nicht mit

offnen , fchJnen ?£rmen auf, fo tutU ich meineö Jal;rlohneS guitt

unb »erluftig geljn."

S>ai fehlen lern jungen Surfchen bee SSerfuchenS fchon

rcerth, auch hatte ber Woncoüir nicht eben gelogen. Die ©chaar
ber liebreijcnben 5r'iu'>in »ahm ben Jttmben nicht allein holb:

feiig auf, fonbern d fühvtc ihn auch bie, welche er für He
©cbßnfte aui ihnen hi'lt, in ihr eigne« ®emach, wo fie ihn

mit ben auSerlefenflen Srint: unb Sfia'aaren beiuirthete, unb

auch mit monchem J<up, ja, ihm enblich ganj u^nb gar ju

ffiillen warb. 6r mupte mchrmolen bei fich bcnten : „ich bin

bocl) fürwahr in bafi aKeranmuthiglTc unb wunberbatfle 8anb

gefommcn, fo ei auf bem Srbboben gibt ; jugleich aber tann ich

auch bem ^immcl nicht genugfamlich banten für bie 2Cnmuthig=

fetten meiner »Perfon unb meine« ®ei)TeS , »ermittelfl beren ich

ben fremben JDamen fo fehr gefalle."

Tili er nun ober wteter öon hin"«' wollte, forberte ihm
iai Jraulein funfjtg Sufaten üb, unb weil er firh barüber rer;

wunbertc, fagte fie: „ei, junger Jant, wie »ermeint 3ht toch,

S'uch ber fchönfien ßourtifane aus ganj 'i^enebig fo gar umfonft

erfreut ju l)aten'i 3aMt nur immer frifch, benn wer nicl)t

»orher bebungen hat, miiS fich ben ^reiS gefallen laffen , ben

man »on ibm begehrt. SSolIt 3hr aber fiinftig wieberfonimen,

fo gehabt Such flüger, unb 3br fiiiint für eine ©umme, wie

ei Such heute gefo|let hat, eine gunje SBoche lang in allen

Jreuben leben."

Mch, wie »erbrießlich ti boch fein mag für Sincn, ber bachte,

er hübe eine ^^rlnjeffin erobert, wenn er nun merft, baS ei

«ine gar gemeine SSuhlfchaft war unb ihm noch eine fo erflecf;

liehe Summe babei aui bem ®elbbcutel gelocft wirb ! 3)er junge

®efeU aber bewieö fkh nicht fo ergrimmt, aii wohl ein ?(nbrer

meinen follte. <Si war mehr um eine gute Pflege feine« CeibeS

ju thun, als um »iele ''PreiSlicbteiten in feiner .piltorie, be«;

halben er fich benn nach geleifieter Sahlung in ein äBeinhau*

fahren lief», um borten wegjutrinfen, mat ihm noch «two »on
Jferger im Äopfe hcrumjog.

J)a nun ber fröhliche ffiurfch auf folchen SBegen war,

mochte ei ihm auch nicht an gar jahlreicher unb »ergnugter ®e:

fellfchaft fehlen. 6« ging nianclien Sog fort in ®au« unb
Brau«, unb jwifchen lauter luftigen ®efichtern; ein einjige«

aufgenommen , ba« einem .^iepanifcfcen .pauptmanne gehörte,

ber jwar allen ben ©paßen ber wilben !8unbe, in bie ber junge

Keicharb fich begeben hatte, beiwohnte, aber meift ohne ein Sßort

iü »etlieren, unb mit einer recht gewaltfamen Unruhe auf allen

Sögen feine« finfiern ^fntltfee«. 9San litt ihn babei gern, benn

er war ein ffliann »on Mnfehn unb iSerniögen, ber firf) nicfjt«

barau« machte, bieganje ©efeUfchaft oft mehrere Jfbenbc hinter

einanber frei ju halten.

»Dcffen ungeachtet, unb ob fich ber junge JReichorb gleich nfcht

mehrfo arg befcha|cn liep, wie am Sage feiner TCntunft in aSenejfa,

begann ihm boch enblich ^ai ®elb oii«jugehn, unb er mußte mit
großer SBetrubnifi baran benfen, baß ein fo unerhört ecrgnügli;

che« 8ebcn nun balb für ihn an« Snbe fommen-müffe, bafern er

nicht mit feinem »telen 9Scrtu(}iren jutegt all' feine« Selbe« »ccj

luftig gehn wolle.

25ic anbern würben feiner Srübfeligfeit tnne, jugleich au(^

bet llrfachc ba^u, — wie fie benn bergleichen 'SaKe fehr häufig

in ihrem Äreifc erlebten , — unb hatten ihren ©»aß mit bem
üu«gcbeutelten ÄopfliÄnger, ter e« bofh immer noch nicht laffen

tonnte, burc^ bie iKe(}« feine« ©ecfel« »on bem anmuthiflcn'Jlic«

gengifte ju nafchen. JDa nahm ihn eine« Tfbcnb« ber .g)i«paniet

bei ©eitc unb führte ihn mit unenvarteter Jreunblichfeit in eine

äiemlich öbe ®egenb bet ©tabt. JDem guten jungen ®efellen

wollte fehler angfl babei werten, aber er bachte jule|t: „baß
nicht mehr »iel bei mir ju holen i)l, weiß ber itumpan, unb an
meine .&a'ut, bafern ihm brum la thun wäre, müßte er boc^

immer erjl bie feinige fegen , welche« er wohl für einen jU hbh«n
©pielprei« halten wirb."

JDet ^iepanifche .f)auptmann o6er, fich auf bie ®tuntmauet;
eine« otten »etfallenen tSebäubee fe|enb, nßtljigtc ben jungen
Kaufherrn neben fich unb hub folgenbermaßen ^u fprechcn an

:

„e« will mich faji bebünfen, mein lieber, h'i'W jugenblichec

jreunb, al« fehle e« Such an eben berfelben JÄhigfeit, welche

mir über alle 9)iaßen jur Saft wirb — an ber Äraft nämlich, in

jeber ©tunbc eine beliebige ©umme ®elbe« hetbeijufchaffen unb

fo fortfahren ju fönnen nach JBelieben. ®a« unb noch »iele ans

bere ®aben in ben Äauf laffe ich Such für ein billige« ®elb ab."

„SBa« fann Such benn noch am Selbe liegen, intern 3('t

bie®abe, e« Such J" »erfchafftn, lo« werten wollt]" fragte

SReicharb.

„Damit hat e« fotgenbe SSewanbtniß," entgegnete bet

.^»auptmann. „3ch weiß nicht, ob 3ht gtreiffe fleine Äreaturen
fennet, bie man ©algenmännlein h'ilit- ®S fint fcbwarje Seus

felchen in ®lfi«tein eingefchlotfen. SOiJer ein folche«- befi^t, »er«

mag »on ihm ju erhalten, wo« er fich nur Srgögliche« im Seben

wünfchen mag, »otjüglich aber unermeßlich »tele« ®elt. jDages

gen bebingt fich ta« (Salgennicinnlein tie ©eele feine« SBefiger«

für feinen -perrn Pujifer au«, wofern ber i8cfi|et ftirbt, ohne

fein ®algenmannlein in antre pcinbe überliefert ju haben. 2)ie«

barf aber nur burch -Sauf gefchehen, unb jwor, inbem man eine

geringere ©umme bafür empfangt, al« man baför befahlt hat.

9Jieine« fo|1et mir jehn Sufaten wollt 3ht nun neun bafüt

geben , fo ift e« Su'r."

äBähtcnb bet junge Keicharb fich noch befann', fprocft bet

^i«panier weiter: „ich tonnte 3emanben bamit anführen unb e*

ihm für irgenb ein anbre« ®lä6lein unb ©pielwcrf in bie.pä'nt«

fcbaffen, wie mich benn felbjUen ein gewiffenlofer Jpanbe!«mann

auf gleiche 2Beife in teffen SBefi? brachte. 2fber ich bente barauf,

mein ®ewilien nicht noch mehr ju befchweren unb trage Such ben

i\auf ehrlich unb offenbar an. Shr feit noch jung unb leben«;

luftig unb gewinnt wohl mannigfache ©elegenheit. Such be«

Dinge« ju entletigen, bafern e« Such jur Cajt werten fottte,

wie e« mir heute foldje« ift."

„lieber -perr," fagte »cicharb bagegen, „wolltet 3ht mir'«

nicfit für ungut nehmen, fo möcl)tc ich Such flogen, wie oft ic^

in tiefer Statt »IJeneiia bereits angeführt worben bin."
„6i, bu iiinger, thörichter ®efeir." rief ber .^ispanier ^ot»

nig, „Du latfft nur on mein Jeft »on geflern JCbenb jurficfs

tenfen , um ju wiffen , ob ich um Deiner laufigen neun Dufa«
ten willen betrügen werbe, ober nicht."

„SBer »iel gajlirt, oerbraucht auch »iel," »erfeßte ber junge
J'iaufniann fittig, ,, unb nur ein Jpanbwerf, nicht aber ein ®elbs
fectet hat einen gülbnen »oben. SBenn 3ht nun Suern legten

Dutaten geftern ausgegeben hättet, fönnten Such heute meine
»Orienten ncune bennoch lieb feim."

„Sntfcl)ulbige e«, baß iel) Dich nicht tobtfieche," fagte bet

.piSpanier. „G« gefchieht, weil ich hoffe, Du werbeft mir noch

»on meinem ®algenmännlein loShelfen, unb bann auch, tieweil

ich gefonnen bin, pönitenj ju thun, welche auf folche SEeife nur
erfchwert unb »ergrößert würbe."

„9Jicchten mir wohl einige groben mit bem Dinge »ergSnnt
fein?" fragte ber junge Aaufherr auf tai »orfichtigite.

,,?Sie ginge ba« an '.' " »erfegfeber Jpauptmann. „S« bleibt

ja bei Äeinem unb hilft auch Äeinem , al« ber e« »orhero richtig

unb baar erjlanben hat."
Dem jungen SReicharb warb bange; benn e« fah unheimlich

ou« ouf tem öten $Iag, wo fie in ter iKociit beifummen fußen,
ob ihn gleich bet^Jauptmonn »erficherte, er jwinge ihn ju nicht«,

wegen ber beborriehenben JBuße. 3eboch fchwebten ihm jugleich

olle ^reuben »or, bie ihn nach bem »efig be« ®algenmännlein«
umgeben würben.

. ©r befcbloß alfo bie .pfilfte feiner legten »aar«
fchaft baran ju wagen, »orber jetoch oerfuchenb, ob er nicht

etwa« »on bem hohen ^^reife herunter hanbeln fönne.
„Du SRarr!" lochte ber .Hauptmann. „3u Deinem SBeften

heifchte ich bie hßtijftc ©umme, unb jum Seften terer, bie e«

nach Dir faufen, bamit <« nicht Siner fo frühe für bie allernie«

brigfte 9}iünje berSßelt erfiehe unb unwieberbringlich be« Seufel«

fep, weil er e« ja bann nicht mehr wohlfeiler oerfaufen tonn."
„Mch laßt nur," fagte Keicbarb freunblich- „3ch »erfaufe

ba« wunberlfcbe Ding wobt fobalb nicht wieber. SBenn ich'« alfo

für fünf Dufaten haben fönnte" —
„SReinetwegen," erwfeberte ber .fefSpanier. „Du arbeiteil

bem fcbworjen Seuflein feine Dicnfljett um bie le|te , oetlotnc

aSenfchenfeele recht furj."
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ibcimit Mnbigtt rt ti«m iungrn @rf<II(n grgcn Scjoblung
b(i JlaufidnUinge (in lünnti, sldfccncä Släfctittcn (in, ivurin

9i(id)ac^ t<(im Siccncnliti^ti- (Cn>a6 €(t;wiiTjci will) auf unb nie
bcrgaufdn \at).

öt fovtcttc gleich) juc »Prob« in ®(banfi:n ftinc gmarfife

Xuilage wrtoppi'lt in feine r(d)t< .pan!) unt) fül)ltc bic jcl;n Su-
fatin alcbalb barin. S)a ging (t fro() naci) tcm SBirtbthaufi;

jurücf, ii'o bit aiibctn öciillcn nort) jrctitcn, M 2I1U hödjlirf)

Oi'tivunbftnb , ivi« ixt iScibfn, rotldit trft ttfn fo toübftnnig o«n
tl)nirn gcfitii'btn toaxtn, nun mit fci)r l)ctt(Tn ^ngcfiditern ipiebtt

l)ct{intrat(n. iDcc piipanid aber nahm fuTjcn 2(bfd)i(b , obnt
b(i bcm foftbaccn SrtubcnmaliU )u bleiben , tccldici fRddiatb,

ob ti gleid) fction fpät in bei d2a(t)t roac , an jutirt^ten btfal)! , (6

bem Diivtiauifitt-n üBirtlje coiau<b(jai)lenb , n)£f)rcn& burcf) bie

Araft Ici (^algenmännleini iijm beibe Xa\tt)tn von immer neu
l}(rbeigen]{inf(t)ten iDufatcn flingeltcn.

iDitjcnigcn, xotli^t fitf) felbft ein folcfiei ®a(gcnmdnnlein
»ünfdicn mochten , werben am befien bcuctbiilcn tonnen , mclcf)

ein Seben ber luftige junge 9<UÜ con bicfcm Sage an fiilicte, ti

fii benn , ba9 fie fieh bem @i'ije allju unmäßig ergeben hatten.

2tbev aut^ ein rorfithtigcö unb frommeres ®cmüth mag leirfiilirf)

crnieffen, ta{i ti gar ivilb unb serichnicnberifct) herging. ®cin
ßrfiet roar, lai er bie fthone 8utrejia — benn alfo nannte fkh,

fret^en Spotte«, feine frühere unb foftbare ffiuhlffhaft,— burcf)

unerhörte Summen für fich ganj allein gewann, morauf er bann
dB ©chlofi unb imti äJillen etfauftc, unb ficf) mit allen mßgli;

th«n -petrlifhfeiten ber SBilt umgab.
(Si gefchah , bay er eine« Sage« mit ber gottlofen Sufreita

im ®artcn eine« feiner Sanbhäufer am SRanbe eine« fihnellen,

tiefen Sacijlein« fap. 'X>iel warb gcnedt unb gelacht unter ben

jivei thJrichten jungen beuten, bie enblich Sufrejia unocrfehnS
iai ©algcnniännUin ertcifchte, bo« SReicharb an einem gülbnen
jtettlein unter feinen Jtleibcrn auf ber aSruji trug. SBeoor er ei

noch Oerhinbern (onnte, hatte fte ihm tai .Rettchen toegeneftelt

unb hielt nun bie fleine glafche fpicienb gegen ba« Sicht. (Srfl

lachte fte über bie wunberlichen .Kapriolen bee {leinen Schniarjen
barinnen, bonn aber fcbrie fte plöglirl) »oUGntfclen : „pfui boch,

tai t|i ja gar eineArbtel " unb fchleuberte Actte unb Jlafcfje

unb @algenm£nnlrin in ben S3ach, ber alle« jufammen mit fei:

ncn reifeenben SBirbeln fcgleich bem 2tuge entjog.

JDer arme junge ®eiell (uchte feinen Schrecfen ju üerbcrgen,

bamit ihn feine SBuhlin nicht weiter befrage unb ihn noch entlieh

gar wegen Sauberci cor ©ericht jii'he. Gr gab baSganje iDing

für ein wunberlichefi ©pielwett au«, unb machte fich nur, fo;

balb ti gehn wollte, ron ber Cutrejia Ici, um im Stillen ju

überlegen, tcai nun am bcüen ^u thun fei. Zii Schloß hatte

et noch, bic Sanbhäufer be«gleichen unb eine fchöne SWenge jDu=
taten mupte in feinen ^afchen ftecfen. Kar freubtg aber warb
er überrajiht, aU er, nach bcm Selbe faijcnb, bie glafche mit

tem (Salgenmännlein in bie jpanb bctam. Die jlette mochte

wohl auf bem @runbe Ui £äci)lein« liegen, glafche aber unb
Gialgcnmannlein waren richtig an ihren .perrn jurücfgctommen.
— „6i," rief er jubelnb aus, „fo bcfige ich ja einen ©chaf,
ben mir feine SKacijt ber Crben rauben fann !" unb hatte tai

gläfchletn beinahe gefüfit, nur ba^ ihm ber tlcine gaufeinbe
Sc^war^e barin etwa« aQjugräplich cortam.

9Bar <i jcboch bisher wilb unb luftig jugegangen, fo trieb

fi SHeicharb nun noch jchnmal ärger, "iiaf alle Potentaten unb
Segenten bcS CrbreichS blicfte er mit SBebauern unb sSerachiung

herab, übevicugt, ba^ deiner pon ihnen ein nur h^'b fo «er:

gnfigtes Seben führen möge, als er. SKan tonnte in ber rei:

chen -panbelsftabt Cenejia faft nicht mehr fo »iclc Seltenheiten
an Speife unb Sranf jufammenbringen , alS wie ju feinen

fchwelgcrifchen ©anteien etforbcrt würben. SBenn ihn irgcnb

ein wohimcinenbcr 33icnfch barüber fcheltcn ober ermahnen wollte,

pflegte « ju fagen : „SReicharb ift mein Warne unb mein SSeich^

thnm ift fo hatt, baf ihm teine Ttnfgabe ben .Ropf einjufto^cn

oermag." ®ar unmf^ig pflegte er auch oftmals Aber ben
hiSpanifchen Hauptmann iu lachen, baj er einen fo tbftlithen

Schaf pon fich gegeben habe, unb nccf) baju, wie man härc,
ins Älofter gegangen fei.

Alles auf biefer Crben aber KSf)rtt nur eine furjc 3cif.

©Q« mufite benn ber junge ®cfcll gleichfalls erfahren, unb jroar

um fo früher, ba er allen finnlicfjcn (Senüffen auf baS unmit
figfte fröhnte. (Sine tfbtiiche ©rmattung überfiel feinen erfchJpfj

len eeib, lern ®algenm«nnlein jum Srog, baS er wohl jelmmal
om erften Sage feiner .Srantheit pergeblich um öülfc anrief,

©ocf) erfchicn feine »efferung, wohl aber in ber Slacfjt ein »ers
»unbcrlicher Sraum.

es tarn thm namlith Por, als beginne unter ben ?(rjnei:

pafchen, bie por feinem SBette ftanben, eine berfclben gar einen

luftigen San!, wobei fie ben übrigen unaufhörlich flingcnb ge:

flen bte J<6pfe unb Säuche rannte. 2fls JRcicharb recht hinfah,
«tonnte er bie Jlafch« mit bem ®algenmännlein, unb fagte:
„(Si ®algcnmännel, ©algenminnel, wiafi mit iitimal ntc^t

helfen unb rennft mir nun notft bie Mrjnei in ben CSanb,"

Xber baS ®algcnminnlein fang h<:tf'<^ aus ber glafche jurüd:

„Qi iReidiaiMtin, ri ^li^atilt'xtt, ^
©16 biet) nur in bie enj'ge ?)eln,

,

Unb finb' bi<i (übfd) 9(^uI»ig brein.

gür Äranlfteit hilf nictit JeufeUtift,

gür'n üob fein firaut gcioaitjffn ifl;

3i4 freu miä) b'rauf, ba$ mein bu ti|l.''

Unb bamit machte eS fich ganj lang unb ganj bünne, unb

fo fefi iKeicharb bic glafche juhielt, troch cS bennoch iwifchen

feinem Bäumen unb bem »erpichten Tfropf«" burch, unb warb
ein groper fct)warjet SHann, ber ti&^lid) tanjte, mit gleber«

niausfitligen baju fchroirrcnb, unb legte enblicfi feine bchaarCe

5bruft an JReichorbS »ruft, fein grtnjenbeS ®eficht an ScfcharbS

©cficht, fo feft, fo innig feft, baj 9ieicf)arb fühlte, et fange fchön

an ihm ju gleichen, entfe^tfchreienb: „'nen Spiegel her! 'nen

Spiegel her I"

am falten Mngßfchweig wachte er auf, wobei eS ihm ntd)

»ortom, als laufe eine fchwarje Äröte mit großer iBehenbigteit

feine JBruft herunter in bie Safche feines JKachtfleibeS hinein.

Gr fapte gtanfenb bahin, brachte aber nur baS glafchleiti tjtxi

por, barin je^o bet fleine Schwatze wie abgemattet unb träu<

menb lag.

2Cch, mit fo gar lang bebüntte ben Äranten bet SRcfl

biefer DJachtl iDem Schlafe woUte er fich nicht mehr anners

trauen, aus gurcht, er fönne ihm ben fchwarjcn JVerl wiebet

hereinbringen , unb bcnnocf) traute er fich faum bie 'Mugen aufs

jufci)lagen, befcrgenb, baS Unwcfen laure wohl wirtlich in einet

Ccfe bes ®emach6. .pielt et wieber bie Äugen ju, fo buchte et,

er habe fich «"" hcimli'"*) tis bici)t per ihn herangefcblichen, unb

ti9 fith oon neuem entfcBt in bie^öh'- 6t fchcKte wohl nach fei«

nen Ceulcn, aber bic fchlicfen wie taub, unb bie fchöne Sufrejia

lieS fich. feit er unpa^ war, butchauS nicht mehr in feinem 3im«
mec fetjen. So mußte er benn allein liegen in feinen Kengften,

bie fich noch pergröfierten, weil er bcftänbig benten mußte : „ach

®ott, ift biefc »»acht fo lang, wie lang wirb nicht bie lang«

Kadjt ber .pöllcnfcin !
" ©r bcfchloß auch, bafctn ihn ®ott bis

morgen leben la)K, firh beS ®aljenmännlcin« gewißlich auf alle

Sffieifc ju entfchlagcn.

2(is es beim nun enblich SKorgen warb, überlegte er, burch

baS junge Sicht in etwaS ermuntert unb geftärtt, ob et auch baS

®atgcnniännlcin biShcro gehörig genügt habe. ®aS Schtop, bi«

Sanihciufer unb allcrhanb ^runfftücfc bünften ihm nicht genug,

er forbcrtc bahcr auf's fchlcunigftc noch eine große üKenge 2)uta5

tcn unter fein ilopftiffen, unb fobalb er btn fchwercn 8eutcl

borten fanb, fachte er mit SRuhc barauf, wem et baS gläfchlein

am heften pcrtaufcn fönne. Sein Krjt, wußte er, war ein gros

ßct greunb ron all' ben fcltfamcn .Kreaturen , bie man in Spiri:

tuS aufbewahrt, unb für eine folche perhoffte erauc») baS ©afgcns

männlcin bei ihm anzubringen, weil ber Eoctor, alS ein frommet
aSann , fonften nichts würbe mit ber JBcftie ju fchaffcn iiabcn

wollen, grcilich fpicltc er bamit einen biSfcn Streich, aber et

bQci)te fo: „bcffer eine fleinere Sünbc im gegcfcuer abgebüßt, als

bem Sujifcr unwiberruflich für immer {U eigen geworben. 3ubein

ift 3<bermann ftch felbft ber SJSchfie unb meine SobeSgefaht ge»

ftottet feinen Tfuffchub."

£>abei blieb eS auch. 6t trug bem 5WebicuS baS ®algm«
mSnnlein an, welches eben wteber munter geworben war unb im
®lafe recht fpaßhaft umhcrgaufelte, fo beiß ber gelehrte 93?ann,

begierig , eine fo feltfame Waturgeftaltung (alS wofür cr'S hielt)

näher ju beobachten, fich erbot, fie tu taufen, bafern bet ^VetS

ihm nicht ju fcftbat fei. Um wenigitcnS einigermaßen bem ®ct

wiffcn ein @enüge ju thun, fortcrte ffieirharb fo pid et tonnte:

Pier Bufaten, ^wei Shaler unb jwanjig ®rofchen nach beutfchem

Selbe. 5)er Boctor aber wollte nur höchftcnS brei Iiutatcn ge«

ben unb meinte enblich, er muffe fich fonften noch ein ^aar Sage
bebenfcn. Da überfiel ben armen jungen ©cfellen bic SobtSangft

pon Oreuemj er gab baS ®algenmfinnlein hin unb ließ burch fei«

nen Diener bie bafüt gelöften btei Dutaten ben TCrmen auSfpen«

ben. Das ®elb aber unter feinem Äopffiffen beiuahrte er, wie

et am heften mochte, Permeinenb, barauf funbire pc^ nun fein

ganzes jufünftigeS iffiohl ober SBeh.

Die .firanfheft nahm inbtß hötftft gewaltfam ju. gaff lag

bet junge .Saufherr im beftfinbigcn gicbcrwahnwig, unk h'"'« «
noch bie SRoth mit fem ©algenmännlcin auf bcm i)erjen gcfjabt,

wäre er gewiß in lauter Seelenangft jum Sobe pcrborbcn. i2o

abcrfam er benn enblicf) nach unb nach wiebcr auf unb rerjögerte

feine g£njliche SBäieberherftellung nur burcf) bie iSeforgniß, mit

welcher et immer an bie Dutaten unter feinem Jtopffiffen buchte,

bie er feit ben erften lichten Äugenblicfen pcrgeblich borten gefutfjt

hatte. ^Infänglicf) mocf)te er auch nicht gern Semonben barum
frogen , als et eS aber enblich bennoch tbat, woHte fein 8Kenfc()

baoon miffeB. ©r fchidte ju ber fchönen Sufrejia, bi« ^n ben

gefahrlit^ften Stunben feinet SSewußtlofigfeit um <^n gmxfen
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fftjn fottfc , unb fl(^ \t^t jb I^tet c^nttangtn ®<f<nf(f)aft »iebet«

um i)(im begeben hatte. iDte abet liep tl)m jucücffagen : „er

mäge fte in grieben laffen ; ob et benn \\)t oitt fonft einem

SRenfciien oon ben 3)ufaten gefagt ijdbet SBiffe SJlemonb barum,

fo voerbe ti ia woljl nut Jietiertoa^eit fein."

Settßbt aufftefienb, bacfttc er eben baran, t»ie er ®tf)(o9

unb eanbl)äufer ju ®.'tbc madjen tBnne. ©a traten Seute herein,

totl(t)( .Q-uittungen über bie geja()Ite Äauffumme aller feiner 58i'5

fi|ungcn bracf)ten , mit feinem ©leget unb feiner Unterfc()rift

t)erfil)en, benn er ()attc in ben Sagen feines Uebermutbe« bet

gariiigfcf)6nen Sutrejia Slanfette gegeben, um bantit nacl) i^rem

SBclieben ju tf)un , unb mu$te nun in feiner Stmatrung iai

SBenige, fo i()m l)icr nocf) get)i)cte, iufammenvacfen, um ali ein

l)alber »etiler au«jujiel)cn.

S>a tarn noct) baju berÄrjt, bet il)n geseilt featte, gar crns

jlen 2(ntli|e« gegangen. — „St, ^err Doctor," fd)tie i()n bcr

iunge oecbriejlidbe ©efell an, „irodt 3f)r nun »oUenb« nacl) TCrt

eurer .Kollegen mit grolJen 9itcf)nungen angezogen fommen, fo

gebt mir noc^ ein Oiftpülretiein in ben Äauf , benn icl) lüeifi foj

nac^ oi)nef)in mein Uptei !Btob gebacfen, bicweil id) tein (Selb

mti)t Ijaben rcetbe , ein neue« ju fa'ufen." —
„9Hcf)t alfo," fagte betSöiebicu« etnittjaft; „itf) fcfjenfe ©uc^

bie .Koflen Gurer ganjen Aüx. fSloi ein t^bc^fi feltnei Tfrjnei:

mittel, baS ich fci)ün in jenen ©cferant für Sud) hingefe^t habe,

unb tai 3br ju ©urer fünftigen ©tättung nutt)iuenctg braiicijt,

follt Sbr mit mit jivei JDufaten bejaljlen. SBülIt 3l)t lait —
„3a »on Jperjcn gem!" rief ber erfreute ÄaufOetr unb be:

>iof|It< ben jDoetor, ber bao Simmer aUbalb uctliej). 7C!fi nun
aber SRetcfjarb bie ^anb nur in ben ©dirant Pecfte, faj ihm aucl)

fd)on bie Slift*" •"'' *''"' ®algenniännlein äwifd)en ben Jingetn.

Sarum i)eT war ein 3ette( gcivunben, foigenben 3n()altä:

%i) wollte beinen Selb cuiiren,

2^u meine ®eele mit turbitm,

Stliotb mein SBiffen, böftet »icl,

Sttannte balb iDein f(t;nöl)fä 3ul.

Sa$ £ir tie Qiegenlift gefaUra;

3<^ fpier in £)eine S}ixni voc 2((Icn

Xiii Qlalgenmännlein iCir jurücf,

ibem @algen|lri(( jum QjalgengtüdC.

freilich cmpfaub ber junge SReidjarb einen gtofien ©c^redcn
barüber, baß er nun abermals icxH ©algenmÄnnlein etfauft Ijabe,

unb jwat füt einen fcI)on fel)t geringen 'preis. <äi ivat aber

both aurf) jreube mit tabei. SBic et be« Dinge« balb tviebet

lebig feijn reoHe, barüber Ijatte er eben feinen großen ©trupel,
«r befcf)lop fogar, fiel) »ermittelfl beffetben on bet »erbul)lten

©pigbübin iiutrejia ju räcf)en.

Unb ba« fing er folgenbergeffalt an. 6rfl n)ünfd)te et ficft

(n beibe Saferen bic Mnjal)! jDufaten, fo er unter bem Jtupffiljen

liegen gehabt, »evboppelt, bie it)n benn aucl) unoetjüglid) mit
(()cem (.S)en)id)t beinahe jur ßcDe jog. iDle gan^e ungeheure
(Summe beponirte er bei bem näcbjlen ^ijoofüten gegen einen

oerid)tli({)en ®d)ein , etroa nur ein bunbort unb jivan^ig ®jlb:
Uütfe jurücf bebaltenb , mit bcnen er fiel) nad) bem 'iöobnottc

bet licberlid)en Sufre^ia hinbegab. Da niarB nun ivieber getruni
fen, gefpielt, narrirt, wie einige 8JJonate juvor, un6 Me ia--

ttejia etjeigte fich auch gegen ben jungen Jtaufmann fehr freunt:
lief), »on megen beS OelbcS. 35iefet lief) nait unb nach burri)

baS ®algenmännlein allerhanb artige Safchenfpielerflreidie machen,
unb jeigte ti bet etflaunten Suhletin als ein folcheS Ding, wie

fie ihm oorbem eines in'S 'JBaffer geworfen unb wie er Ceten

untctfchieblid)e befije. SSie nun bie »Beiber (tnb, wollte fie uISj

balb aud) fo ein ©pietweit Ijaben, unb alS bet liftige ®efell,

gleidjfam jum ©chetje, ®elb tiafüt »erlangte, gab f«e ihm ohne
Bebcnfcn einen Dufaten hin. Det .&anbel «tat gefchloffen, tier

SReicharb machte fid) fobalb alS mbglid) jum {)aufe hinaus, um
com 2tboofaten einen Shell ber anoertrauten ©umm« wiebet
abjuholen. Dotten aber gab eS nicht» einjutaffiren 5 ber ^boo;
fat mad)t( große klugen unb thüt fehr eerrounbctt : et fenne ben

jungen *ettn gar nicht, fagte et. 'MIS nun «Keicharb baS 2(ttellat

aus ber Safd)« jiehen tooUte, fanb er bloß ein leeteS, unbes
fdiriebeneS Slatt. Tin Mboofat hatte feinen ©chein mit fold)et

Sinte gefchrieben, bie nach wenigen ©tunben ohne alle ©pur
»erbleicht. Der junge ©efett fah fid) bahero abermals miber
aSermuthen »erarmt, unb »»are ein Settier gcivefen, nur baß
et noch ettua bteißig Dutaten von feinet^i »etfchwenberifchen

©chmaufe bei eutrejien in ber Safche behalten hatte.

SBer ein aHju furjeS SBette bat, liege frumm? wer gat
feines hat, behelfe fid) auf ber (Srbe ; wer feinen SBagen jahlen
fann, teile; wer fein Werb hat, gehe ju 5ufi.— SJach einigen
Sagen be« müßigen Umherliingern« merfte Wetcbarb wohl, auf
biefe SBeife gehe fein ®elb ooUentS ju ©nbe unb er muffe ftct)

nun fdion entfd)!ießen , »et ber punb auS einem .Saufherrn ein

Jk}>,W|trtv^niet iu. w«ben. _, „ „ ,

er that ftrf) benn um nac^ einem ÄÄlttein j« biefet ^anbs
thietung unb erftanb aud) eineS für ben iKefi feineS ®elbeS, ins

bem er im Durd)fchnitt um jcbeS !Büd)Schen barin etwa »iet

®tofd)en nach beutfcher aJlünje jahlte. 6i, wie fo fauer fam «S

ihm an, ben Stiemen überzuhängen unb feine SBaare in eben ben

©fraßen fett ju bieten, wo er nod) 00t wenigen aBod)en auf
baS allerhertlichfie umheriloljirt war! Sebod) fchSpfte et ben

Sag hinbutd) einen jiemlich freubigen SKuth, ba ihm bie Jtäufet

orbentlich entgegen gelaufen famen unb ihm oftmals mehr boten,

als er ju forbecn gewagt hätte. — „Die ©tabt if! bennocb fehr

gut," bachte et bei fid), „unb wenn eS auf biefe SlBeife fotts

geht, fann mid) eine furje ffliühfeligfeit »lebet jum wohlbaben«
ben 8Äann etheben. Dann telf' ich nad) Deutfchlanb jutürf

unb befinbe mich um fo »iel behaglichet , als id) fchon einmal

in beS »etftuditen ®algenmännteinS .Klauen gefiedt höbe unb

noch mit »iSerftanb unb Ueberlegung baoon loSgefommen bin."

9}2it ähnlid)en ®ebanfen lobte unb labte et fich am 2tbenb

in bet ^etberge, wo et fo eben feinen Äaften abfegte, ©inige

neugierige ®ä|1e (lanben umher, »on benen ihn ©inet fragte:

„was ift benn baS für ein wunberlicheS SfBefen, ®efell, baS 3bc
t>a in jenem Jlfifdjlein habt, unb ba« fo ifurloje ^urjelbSume

fchießt'.'" — 6ntfe|t fchaufe SReicharb hin, «nb fah nun er^,

baß er unter ben anbetn S3üd)Stdn unbewußt audi ba« mit bem
@algenmännlein wiebet an fich gefauft habe, ©lüg bot er eS

bem fraget an füt btei ®rofchen, — ihm felbfl toflete eS nun
ja nur ottre, — eilig oHen ®äften für benfelben ^xdi, 6ie
efelten fich aber »ot bem häßlichen fchwatjen ®cfd)ßpff »on
bem er ihnen feinen beftimmten 92u@en anzugeben wußte, unb
al« et nicht narf)la(fen moQtc mit Ttnetbietung feinet fchlimmen

gSaare, jibmebeS ®efpr5d) auf« bringenbfle unterbred;enb, wie«

man ben überläftigen Jiumpan fammt feinem .Mafien unb feinet

fchwarjen !8eftie aus ber Shür.
3n »ollet ©eelenangit mad)te er fich Ju bem SBerfaufet be«

ÄäftleinS unb wollte ihm ben flelnen ©atan für einen Hiebern

^reiS wieber aufbringen. 3tber ber 5Rann war fchlaftig , ließ

fid) auf bie gan^e SScrhanblung gat nid)t recht ein unb meinte

enblld), wenn bie häßlft^e glafd)e burc[)auS wieber an ihren

erjlen |)errn folle, mSge er bamit ju bet SBuhlbirne Suftetia

gehn; bie habe ihm biefe« Ding fammt anberm ©pieltanbe »etJ

fauft. 3hn aber möge et ruhig fd)lafen laffen.

„Md) bu liebfler Sott," feufjte 9JeI(f)arb rerf)t Innerlich,

„wer bod) aud) fo ruhig fchlafen fünnte!" SBährenb et übet

einen gtoßen ^lag hinlief, um nach SufrejienS SQ8ohnung ju

gelangen, wat e« ihm ganj eigentlich, als tenne 3emanb in bet

9Jad)t rafchelnb hinter ihm breiu unb pacfe ihn bisweilen ors

bentlich am Äragen. ©ntfegt fam er burch eine »on fonil ihm
wohlbetannte |)interthür in üufrejienS ®emach. Die garflige

©d)8ne faß nod) bei einem lufWgen Mbenbeffen mit jwei fremben

Suhlen auf. 9Kan fd)alt erfl über ben unbel'djeibnen Ärämet.
Dann tauften ihm bie Suhlen feinen Ätam füt bic ©outtifane

faft leet, bie ihn babei wohl erfannte unb ihn in einem fott

auslachte. Da« ®algenmannlein aber wollte SJiemanb faufen.

211« er e« mleberholt anbot, fagte Sufrejia: „^fui! .^inau«

mit bem garfiigen Dinge! 3tb ()ob'« fdion gehabt, unb mid)

Sagelang batan geefelt. Darum »erfauff id)'« auch für einige

®rofchen einem ähnlidien Üump als biefem, bet mir'S felber füt

einen Dufaten anfdjwagfe." — „Um Deines eignen jeitlid)en

®(üctc« willen," fd)rie ber junge Äaufherr beängftigt, „Du
weißt nicht, was Du »on Dir ftSßefi, Cufrejfa, Du jornige,

fchbne Dirne. ?aß mich nur fünf "Minuten allein mit Dir fpres

d)en unb bu fauf)! mit ba« jläfcblein gewißlich ab."

Sie ttat mit ihm ein wenig abfeit« uub et offenbatt« ihr

ba« ganje fcltfamlidje ®eheimniß »om ®aIgenmSnntein. lüi^

abet fing fie etfi tecfet heftig ju fd)teien unb ju fd)elten an.

„SDBillft Du mich noch jum SZarren hoben , Du liebetlidiet »et:

tclmann]" rief fte. „ffienn e« waht wate, hättejl Du Dlt
gewiß was beffeteS»üm ©atan etwünfd)t, al« biefcn JCaften uuD

biefen «Riemen, ^ad Dich hinaus ! Unb ob Du gteid) lügft,

wiU id) Dich bennoch als einen Saubetet unb |)evenmei)let an-.

geben. Da foUfl Du wegen Deinet bummen ^Prahlereien »cts

btannt roetben."

Damit fielen noch bie beiben »uhlet, um ficf) ihtet Dirne

gefällig ju erweifen, über ben beftürjten jungen ®efellen her

unb fließen ihn bie Sreppe hinunter, fo baß er im Stimm über

biefe ©chmad) unb in bet Mngft, al« *)erenmeiilet »erbrannt ju

werben, nur eilte, alSbalb au« bet ©tabt »enejia fortjufom:

men. 2Cm foigenben SOilttage hatte er aud) beren ®ebiet fd)on

hinter fich, worauf er fie benn als bie Urfad)erin alle« feine«

Unheil« »on bet ®ränje auS ju »erflud)en begann.

Da« ©algenmännliin fah ihm babei au« bet Safd)e, unb

al« er e« in feinem heftigen @,'fiituliren unoerfchenS etroifchte,

rief er au«: „nun gut, bu nid)tSnu|iger Äerl; nun foU)t bu

mir bennoch nugen, unb jwat eben bajU, bith befto gefthwlnj

bet lo« ju werben!"
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Vtnl fofort wßnfcf)f« tt fitfi wlfk« rine ungcficurc SJJi-ng»

<BcIb, nocl) »iclm<l)i: al« *>«* '«ff« SOi«'/ un* (''*'''* nu"/ '''«^

fd<n>(ti'n iuf(f)i'n mübfam haltni», na* bcr näcbftcn ©tobt

tltndn. ^ux fauft« <x tintn gl&tucnttn SBagcn , mtctfjctt Ja;

fatcn unt tilti nun in ^pomp unb 93i>t)llct<(n brt gcoficn Haupts
{labt SKoma ju, äfttritugt, fein (Salgcnmännlrin borten oline

3>vcif(l gut lüS ju »iTbtn unter bim ©troirrc fü Piclcr SDien;

fclxn ton bm pcrfciiitbenllcn S!Bünf(t)cn unb gitttn. ®o oft n:

tnb($ JDufatcn ausgab, li($ cc fic ftct) von bcm (Malgrnmdnntnn

gl(i<^ wicbrr iuräcf^a^U'n, bamit et nacf) bei Släfctikin^ 9Ser:

fauf feine ganje Summe noch immer unserfeljrt beifammcn i)abe.

31)m fd)ien bie« ein billiget Soljn füt bie^ngft, wcldie er auii

flanb; benn nt(f)t genug, bafi f\<t) ifem fafl in jelct Slarfjt bet

^6$li(i)( f(<)watje SKann aai jenem erften Traume wieber «et:

»anbelnb an bie *vufi legt«;— er fab auch ttiaci)enben SWutbe«

iai ®algenmJnnlein immet fo toll oergnügt in bet S'''f'^'

ümhettanjcn , ali habe si nun feine SSeute gtroi^ unb fteue

(c^ bet balb g^njlich abgelaufenen 2)ien|ljeit.

^aum nun, bap iljn fein JKeidjthum unb feine SSerfchrcens

bung in bie rcrneljmfien Orfellfctiaften bcr ®rabt Sonia einges

führt hatte , liefi ihm auch ein fiets waches Sntfejen feine Seif,

fchicflich« ®etegenheit<n jum a3erfauf beS ©algenniännletnS ab;

juwarttn. Shm" Unterfchieb bot et e« jebem SOienfchen, ben et

jfptaet), für brei ©rofchen beutfchen Selbe* an unb »»atb balb,

aU (in ivunbetlichei Sollet, ba6 Gelächter allet Beute. (Selb

Biac^t tcohl 9)Juth unb gibt S^teunbr. 6t war auch aUerwarti

mit feinem SReichthum recht gern gefchn ; fcbalb er aber »on

frinem Släfchlein unb ben btei Qirofchen beutfchen @clbe6 ju

fpte(i)(N anfing, nicfte man ihm hüfiicf) ju unb machte fich gteich

^rauf lachelnb von ihm lo*, weshalb er oftmaU jU fagen

Vftegtc „iti iSeufeU michte man batübec werben ^ nur bap

man ti leiber halb unb halb fchon ift."

(&i ergriff ihn enblicf) eine folche aSetjwciftung , baß er d
in bet fchünen @tabt 9ioma nicht meht aushalten fonnte unb
ben 6ntfchluf fapte, fein .^cil einmal im .Stiege ju oetfuchcn,

ob et ba iei ®algenm£nntein6 nicht lebig werben fiinne. &t
hirtt, bap jwei fleine italifche eanbfchaften mit einanber im
Kampfe lägen, unb bereitete ftci) ernftlich, ju einer oon beifcen

Ratten iu üopen. SKit einem fchinen, golboetjierten .Süra^,

(inem prächtigen ^linhüte, jwet auSetlefenen leichten 3agb;
büchfen, einem trefflichen, fpiegetblanfen Schwerte unb jwei

jierlitijen iDolchen »etfehen , ritt er auf einem fpanifchen ^engfte

au6 ben ;£h»t^cn, btei gutbewehtte JDienet auf tüchtigen 9iot|cn

hinter fich.

©ie möchte ein fo wohl gerüftefer Äriegimann unb bet noch

fcaju etbStig ift, ohne €olb ju biencn, nicht gern Bon jeglichem

SJeiterhauptmann aufgenommen fern? jDet wacfce JReichatb

fah fich unsetjüglich einet wocfern gchaor bcigefellt unb lebte

eine 3eitlang im Sager fo vergnügt bei Srunf unb Spiel, als

e6 ihm feine grope inn're SSeängftigung roegen beS (Solgenmänn:
leinfi juliep unb bie bSfen träume, bie ihn allnächtlich ferfolg:

ten. 2)urcb fein ©rgehen ju Som gewi|igf, nahm et fich nun
wohl in Acht, bie bofe SBaare fo gar jutringlich onjubieten.

SlMclmeht hatte et nocfi {einem feinet .Kametaben bation gefagt,

um techt unvctfcheni, wie im 6c6erj, einen befio (eichtctn

.panbel ju fchliepen.

S>a {nattetten eine* fchinen SSotgen* einjelne Schuffe au*
ben nahen SBergcn. JDie AriegSleute, welche eben mit SKeicharb

wütfeiten, hi^tihten auf; alebalb auch fchmettetten bie Stoms
peten, jum Muffigen blafenb, butch ba« Saget. 9?un ging e*

tafcf) auf bie ^fetbc, rafch im georbncten Raufen ttabenb nach
bet Gbene an ben Julien bet Serge ju. jDtoben fah man fchon

ba* Jupfclf beibet ^atteien in «Dampf unb Rauch; auf bet

Gbene (teilten fich feinMiche Weiter. 25em JReichatb warb ganj
luilig jtt 9)Juthf , wie fein fpanifchet |)engf) unter ihm roiebettc

unb fpvang , feine SBaffen freubig jufammentaUelten, bie Sühtet
tiefen, bie trompeten tliefen. Cin feinblicher Weitetttupp

machte fich gegen fie »or, um , fehlen e*, ben Jtufmarfch ju hin:

betn, jog fich abet por ber Uebermacht jurucf, unb Seicharb

fammt feinen treuen 2)ienetn waten nicht bie legten, welche

ihm nachjagten , feht erfreut im ®efübl , bie >£erfo!genben unb
©efütchteten ju fein. «Da pfiff e* mit einem 5Wale wunbetlich

in bet Suft übet ihre Ä6pfe hin. 2)ie 9>ferbe (tu^ten; e* pfiff

jum jweiten SUiale utib ein JReitet wäljte fich mit feinem JRop,

oon bet goltonettugel fchwer gettoffen, im Blute. 9Jun meinte
JReicharb: „beim gropen .Raufen ift e* beffer;" unb wollte eben

bahin reiten, al* ju feinem ©rffaunen bet gtope Caufe fchon

bicfjt hinter ihm war, im SBegriff , ben galtenettugeln noch «&-

l)er ju teilen, ©ine äßeile ttabte bet gute junge ©efett noch
mit, aber al* e« techt* unb llnf* neben ihm mit rielen Äugeln
in bie 5Biefe fchlug unb jugteich bie feinblichen SSeitet mit blan-.

ten Älingen in jahlteichen Schauten hetan ttabten, bachte er:

„ei, wie hab' ich boch thöricht gehanbelt, mich higher ju bege;

ten ! auf liefe SBeifc bin ich boch bem Sobe noch Ptel nfihct,

al* im Ätantenbefte , unb erreicht mich eine von biefen »crma;

lebeiten, pfeifenben »eflien , bin ic^ be« ©algenmannlein* unb

feine» Sujifer* SBeuie auf ewig." — Unb faum noch hatt' et

e( aufgebacht, fo war ber fpanifche ^engfl auch fd)on h««'«'=

geworfen unb et ging im unbänbigflen Sagen tüefwätt* nacf)

einem nicht weit entlegenen Sßalbe ju.

Untet ben hohen »äumcn hin fpornte er fein SRop fo lange

wilb umher, ohne 9Beg unb ©leg, bi« e* enklich in Grfchepfung

ftiUe flanb. Ta ftieg auch et ermattet hctunter, fchnalUe fich

Aura* unb SSehtgebenfe, bem 9>ferbe ^auptgefiefi unb ©attel

lüf-, unb fagte, tniem er fich lang in ba* ®ra* (irecfte; „ei,

wie fo wenig fchicfe ich mich boch jum ©olcaten, am minbeften

mit bem Salgenmannlein in ber Safche!" — ©t wollte nun

überlegen, wa* weitet füt ftin anjufangen fei, fiel übet babei

in einen tiefen Schlaf.

S?ach wohl mehrern Stunben ruhigen Schlummer« brang

e* wie ein ©cflüfter pon SOtenfchenftinimen unb ®crnufch in fein

£)\)T. Gr fenfte fich aber, auf bcm fühlen ^Ha^c behaglich lie»

gen», abfichtlich noch immet tiefer in feine Schlafttuntcnheit

hinein, unb wollte pon bem ®eräufchc nicht eher etwn* wiffen,

bi* eine Stimme bonncrnb auf ihn hineinfchrie : „biflCu fci)on

lobt, Sacfermentcr'r Sag'* nur gleich, bap man nicht unnJs

thig feinen ScbuP ^uloet revplaet." — Äufblicfenb fah bet

unfanft erwecfte ®efen eine gefponnte gSuStetc auf feiner »ruft.

®et fie hielt, wat ein grämlicher Juptnecht, bercn Tinbrc umi
hei ftanben, bie fich bereit* feinet 2Bü|fen, wie auch feine«

ipfetbe* unb Wantelfacte* bemächtigt hatten. Gt bat um ®nabe
unb fchtie ootjüglich in hächfler Seelcnangft: „wenn man ihn

abfolut tobt fchiepen wolle, möge man ihm minbefien* »othet

ba* Jläfchlein in feinet techten SBam*tafche abfaufen." —
„JDummct ®efell," lachte einet »on ben Juptncchten, „abtauj

fen will ich'* »Dit nicht, abnehmen abet fonbet allen Sweifel."

Unb bamit hatte et ba* ®algenmännlein beteit* etwifcht unb

in feinen JBufen geftecft. „3n Sötte* SJamen !" fagte Seicharb

baju. „SBenn JDu bie SSeftie nur behalten fannfi. Tlbtt uns

getauft bleibt fie nicht bei iDir." Bie .Rrieg*tnechte lachten unb

jogen mit Kop unb Saiten fort, ohne fich um ben, welchen

fie füt einen .©albperrücften hielten, weitet ju betümmern. Gt
aber fuchte in feinen Safchen unb fanb ba« teibige ©algenmänns
lein richtig wiebei batin. 2>o rief er ihnen nach unb jeigfe ba«

Jläfchlein. Grftaunt griff ber, weichet c* ihm genommen hatte,

in ben SBufen , unb ba et e« niitt fanb, lief et jutücf, e« fich

»on sReuem ju holen. — „3ch fagc 2)ir ja , fptach Weicharb

betiübt, e* bleibt nicht auf folche SBeife bei JDit. SBenbe bocf)

nut bie wenigen ®tofchen baran." — „3a, Safchcnfpielet !"

lachte ber Solbat; „auf bie 9J!aniet foHfi Du mit nicht* Bon
meinem wohlcrwotbenen Gigenthume loSnarriten." Unb ben

2(nbetn nochloufenb, behielt et ba* gläfchlein achtfam in bet

^anb. 5"S?'ifh abet flanb et füll unb rief: „taufenb! ba ifl

e* mit ja bennoch fortgeglifcht." SBährenb et nun im ®tafe

fuchte, tief ihm Weicharb ju: „Äomnie boch nur h«. G* fiecft

ja fcijon wiebcr in meiner Safche!"— SBeil e* nun bet Ärieg««

mann alfo befanb, befam et erft rechte Cufi ju bem fpaphaften

JDingc, iai fich— »ie e* gewöhnlich that, wenn e* »etfjanbelt

warb — hächft luftig unb freubenooll erwic*, benn freilich tücftc

e* butch einen folchen TiUai bem Gnbe feinet ©ienfi^eit immer
nähet. — ©ie gefotberteu btei ®rofchen fchienen aber bem Jups
tnecht }u»iel, worauf Weicharb ungebulbig fagte: „nun, ®eijs

hat*, wenn Bu fo willfl; mir fann e* fchon recht fein. ®i6
mit benn einen ©tofchen unb nimm Sein ettaufte* ®ut." jDa

warb bet |)anbel gefchloffen, ba« ®elb gejahlt, bet Solana*
übetliefert. — 9Bährenb bie Ätieg*leute noch ffehn blieben, ba«
Bing betrachtenb unb belachenb, überlegte Weicharb fein fünfs

tige* ®efchicf. 9)!it leichtem ^er^en fianb er nun ba, abet ouc^

mit leichten Safchen unb ohne 2(u*ficht auf itgenb einen guten

Gtwerb; benn jU bet Weitetfdjaot, wo noch feine ©fenet mit
SBaffen unb $ferben waren unb »ielem ®elbe, traute et fici^

nicht jurücf. Sheit* fchämte et (ich feinet fchänblichen Jlucht,

theil* auch bachte et gar, man würbe ihn bort nach militäris

fchem Wecht al* einen 'Mu*teipet etfchiepen. Ba fiel e« ihm ein,

ob et nicht gleich mit ben gegenwärtigen Jupfnechfcn ju ihrer

©chaat gehen wolle. "Xui ihren Weben hatte er wohl abgenoms
nun, bap fie bet anbetn Partei bienten, wo ihn Wiemanb wie»

bet etfennen mochte, unb ba* Ceben an eine gute SSeute ja
wagen, fühlte et fich jeft, be* ®a(genmännlein* unb oller

JBaatfchaft lebig, trof jene* unglücflichen Äticg*anfange«, jiems

lieh aufgelegt. Gt gab feinem SSetlangen SBorte, man fchluji

cin, unb et ging mit ben neuen .Kametoben naci) if)tem Böget

heim.

Bet |)auptmann machte eben nicht »iel Umftänbe, «inen

fchlanten, fräftig gewachfenen »urfchen, wie bet Wefchatb war,
einjufiellen, unb et lebte nun al* Jupfnecht fein Beben eine

ganje Seitlang fort. Babel warb ihm aber oftmal* trfibfelig ja

SOiuthe. ©eit bem le|fern ®efecht (lanben bie Jpeere einanber

untbätig gegenüber, weil jwifchen beiben Staaten untethanbett

watb. Ba gab e* nun ftetltcf) feine Sobe*gefat)t, abet onch
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tben fo »ttifo Oetegcn^fft jum SBeufemocftcn unk ^^lünbctn.

Slian inufite ftitl unb fticttidj im Saget leben non bem fcf)waci)en

©olb unb bcn eben fo fchmat au«getf)eiltcn 6ftt>aaren. £)aju

tarn, ba9 btc m«()r|tcn 5uffnerf)tc fut in bet »crgangnen ^ricgSj

jeit retcl) gef}ül)(cn l)atten, unb Keic^acb, bec einft fo Betiv!i)l)nti:

Äaufbcrr, fajl bct ©injige unter fßnigtief) Sebcnben toax, bet

ficf} gieicfjfani ali ein SBetrler bet)clfen ntufitc. Slatürlicf) watb
<v eines fi^icben SebenS gcit balb übetbtü^ig , unb ali et einfts

tnalö feinen geringen SSonatöfolb in bet.^anb tvog,— ju wenig,

bason »crgnügt ju (eben, ju »icl, um gat nicf)tö bamit ju

ocrfurf)en , — befif)(i>ß er , in baS a»atfefcnbcrje(t ju gebn, ei

in 9>tob« jlellcnb , d6 nUi)t bie SBürfet t()m günftigct fein rours

len, aii bigb'''" -^anbel unb Jtrieg.

jDaS ©piel naljm feinen gercßljnlicftcn buntfcbecftgcn ®ang:
ie|o gewonnen, nÄcf)flen« »erloren , unb n>ci()rte fo bis tief in

bie SfJacijt l)inein, wobei aufl) tiitbt wenig gctrunfen warb, ©nbs
lid) aber fr()lugen ficf) alle SBürfe gegen bcn l)albbctaufcf)tcn

SJeicftarb um; feine Cöljnung war »etfpielt unb <i wollte ihm
SJicmanb qucI) nur auf einen .feetlct ivrebit mcf)t geben. £)a

fufbtc er in aKen Safeben umfeer, ja, als et nirgcnb« etwafi

fanb, julegt in feinet ^atrontafclje, wo er aber autl) nic()t6 ans

traf, als eben bie 5)atronen. ©iefe nun jog er Ijeroot unb bot

fie bcn gpielenbcn jum ®ag an 5 fie würben gebalten, unb
tben, als fcbon bie SBürfet rollten, fab bcr beraufcbte SReitbarb

irft, bap ibni berfelbe ©olbat ben ©a^ l)aUc , ber ibni früher

iai (SSalgenOTcinnlcin obgcfauft batte unb »etmbgc beffen wohl
jweifcUohn gewinnen niu^tc. (ät wollte Jpalt 1 rufen , aber bie

ÖBürfet lagen fcbon unb hatten ju feine* ®egnerS SJotthcil cnts

fcbicben. ^lucbcnb ging et auS ber (Sefellfcbaft in ber buntein

5Kacf)t ju feinem 3tlte jurüct. ©in Äamerab, ber gleichfalls

fein (SSclb ocrfpiclt hatte, aber nücbterner geblieben wat, als er,

fajjte ihn unter ben Uvm. Biefcr fragte ihn unterwegenS, ob

er benn auch noch oorratbige i'Pattonen in feinem Seite habe i

— „Öiein ," rief ber ergrimmte SRcicbarb; „hatf ich beS 3eugeS
noch, holt' icb mir'S wobt ium weitern ©piel." — „3a," -fagtc

ber Äamerab, „fo mufjt 2)u machen, ba^ ®u neue faufft,

benn fommt ber .Rommiffat jur SKufierung unb ftnbet gar feine

Patronen bei einem befolbeten Juptnecht, fo läßt et einen foU

eben erfcbiefien." ~ „Bonner, baS wäre bumm," fluchte Mcis

cbatb. 3cb hob' nicht gJatronen, nicht ®elb." — „(Si," cnt«

gcgnv'tc ber jlamcrab , „vor fünftigem SJJonat tommt oucb ber

JlommitTatiuS nicht." — „^0, bann ifi'S gut," bachte ber

SReicbatb, „gegen beS Weg' ich wleber ©olb unb taufe mit
qjattoncn nach .fcerjcnslufi " 2>amit fagten ficb bie SBeiben gute

Kacbt, unb Keicharb begann feinen SKaufcb auSjufcblafen.

er bitte aber noch ni«()t lange gelegen, ba rief ber Äor^
iporul »ot bem Seite; „.&e ! SKorgen gibt'S SRufferung ; mit
Ttnbrucb beS SageS wirb ber ^ert ÄommiffariuS im Saget fein."— 25a war bem SReicbarb fein ©chlaf gar plö^licb abgefcbüttelt.

iDic Patronen wirrten ihm burcb ben noch halb ttuntnen ©inn.
6t ftagtc cingrilich bei bcn ScUtatneraben umher, ob ihm Siiet

nianb wcld)« leiben wolle ober auf SBorg »ettaufen? 2)ie alu-r

fchalten ihn einen nachtjchwarmerifchen Sruntenbolb unb wiefen

ihn auf feine ©tteu juröcf, 3n ber grbptcn Ängft, am SKo«
gen wegen bcr »Patronen erfchoffen ju werben, fachte er in all'

feinen JilcibungSfiücfen nach (Selb umher, tonnte aber bcffen

nicht mehr, als fünf .geller finben. Damit lief er nun ungc«

Wiffen drittes in bet finftcrn 9?dcht von Seit ju Seit unb wollte

^Mtrenen taufen, feinige lachten , Mnbre fchimpften, Siiemanb
ober gab ihm aucb nur Antwort auf fein fflegchr. Snblicb fam
er ju einem Seite, woraus ihm bie Stimme beS ©olbatcn enU
gegcnflucbtc, ber ihm gcfiern bie ^äJatronen abgewonnen hatte.

— „Jtometab," fcbtic Keicharb beweglicf)
, „£m mußt mir hcl=

fen über Wiemanb. X>n hail mit geftern UlUi abgenommen,
mich früher «uch fcbon einmal plünbern halfen, gfinbet nun
morgen ber JiümminariuS feine Patronen bei mit, fo läßt et

mich erfchießcn. Bann biß SDu an aü' meinem ®lenb ©<i)ulb.

©arum fchenfe mir welche, ober borge mit welche, obet Bcr;

faufc mit weldje." — „©cbenfcn unb borgen hob' ich oetfcbwoj
ren," entgegnete bet Supnccht, „aber um nur JRuhe Bot bit

JU triegcn , will icti 2)ir iJ>atroncn Bcrfaufcn. SBie »icl Selb

hüft Du tenn noch^"— „günf JpcHet nur," ontwortete SReis

(harb trübfelig. — „Wun," fagtc bet ©olbat, „auf baß Du
febtn magfl, ich fei ein famcrabfchaftlichct Äerl; bo bafi Du
fünf Patronen für Deine fünf .geller, aber nun lege Dicfe auf«
Cbr unb laß mich unb baS Sager jufricben." Qi reichte ihm
bie «Patronen jum Svlte heraus , SReicbarb ihm ba* Selb l)lnm
unb fchlief ülSbann auf bi« auSgefianbene 2(ngfl rufiig bi« gegen
SDJcrgen.

Die SJJufierung warb gebotten, SReicbarb fam mit feinen

fünf »Pattonen burcb ; flcflen 9)!ittag fubt bcr j^ommiffatiu« ob
unb bie Jußtnecbtc rücften wiebet in'S Saget. 3(6et bie ©onnc
brannte ganj unertnSglicb burcb bie Seltleinewanb, JRcicbatb«
Äamernten gingen in baS SJiarfetenberjelt, er fclbft blieb mit
leeren Safchcn bei einem ©tüdtc ÄonimiSbrob fifecn, oom gcpri?

gen SSaufche unb ber heutigen Knftrengung matt unb franf.

„6i," feufjte et, „hätte ich buch nur [it-o einen Bon aU' ben

Dufaten, bie ich ehnnals in fo gor tbbtichtem 5Butbe Bcrfcbroens

bete!" — Unb faum noch hatf er'S aufgcwünfcht, ba lag ein

fcböncr, btanfer Dufaten in feiner linfen ^panb. ©in fflebanfe

an baS ©algcnniännlcin fchoß ihm hutcb ben ©inn, alle Jreubi
ucrbittcrnb, fo et über baS gewichtige 'Solbftücf empfanb. Da
trat eben ber Aamcrab , welcher ihm jur flacht bie »Patronen

abgelaffcn hatte, unruhig in'S Giejelt. „g^reunb," fagtc er,

„baS §läfcblein mit bem fleinen ©cbwarjgaufler, — Du weißt

ja wohl, ich erfauftc eS banialS im »BalDc Bon Dir, — ift mi«
fortgcfommcn. .pab' ich eS Dir Biclleicljt unoerjehenS für eine

ipatrone mitgegeben'.' 3n Rapier batt' ich tS auch eingcwicfelt

unb bei meinen Patronen lag eS." JKeicbarb fucbte ängltlic^

in feiner ^atrontafche unb beim etften ^apicrloSwicteln befam
er ben furchtbaren Diener im fchmalen ©läSlein in bie ^anb.
„OJun, baS ifi gut," fagtc ber ©olbat. „3ch hätte baS Ding
ungern gemißt, fo wiberwärtig cS auch auSfieht; mir ift immer,
als brächt' tS mit ganj abfonberltcheS ®lücf im ©piel. Da
.Samcrab , nimm Deinen |)el(er wicber unb gib mit bie Ätea»
tut." ©iligfl witlfahrcte Seicbarb biefem JBegchren unb be»

Jußtnecht eilte Bergnügt nach bem 83iartetcnberjelti'.

2(bet bem atmen 9ieicl)atb wat abfcheulifh ju »ÄUfhc, feit«

bem et baS ®algenmännlein nur wiebct gefcben, ja eS fogat

in .fiänben gehabt unb mit ficb hcrumgettagcn hatte. Tiai [ein

Jalte feines SelteS, bachte et, müffc cS ihn angrinjcn unb ihn

Bielleicht gat unBcrfehenS im ©chlaf erbroffeln. Den herbeige«

wünfchten Dufaten warf er ängftlich Bon ficb , fo fehr er aucf)

einet Sabung beiürfttg gewefcn wäre, unb enblicb trieb ihn bie

gurcbt, baS ©algcnmännlein tonne ficb in folcber 9Jäbe wiebct

bei ihm cinnifien, gar aus bem Sager fort, trieb ihn bem ein«

brechenben 2(benb entgegen in bie bicbtefSen SSalbfchatten l)incin,

wo er, Bon ©chrecfen unb S3?übigfeit crfchöpft, an einer wüften

©tättc nicberfanf. „O mir!" fcufjtc et Iccfc^enb, „ nur ein«

Jclbflafchc mit SBaffer, auf baß ich nicht Bcrfchmachtcn möchte."

Unb eine gclbflafchc mit ffiaffer fianb neben ihm. 6tft nac^»-

bem et begierig einige Sügc barauS gethan, fotfchte er, woher-

ftc auch fomme. Sia trat ihm baS ®algenmännlein wicber Bot

ben ©inn ; ängftlich faßte er in feine Safchen , unb baS gläfch»

lein bort füblenb, fant et, »on ©ntfegcn aufgelßfl, in einen-

ohnmächtigen ©chlaf jurücf.

Söährcnb beffcn befucbte ihn bcr fonff gewUhnlicbe, gräßlicbe

Sraum , wie fich baS ®algcnmännlein lang unb immer länget

aus ber Jlafchc jiehe unb fich grin.jcnb an feine SBrufi leg«.-

@r wollte wohl bawiber fprechen , bieweil eS ihm nicht mehr
angcbbre, aber baS ®algenmännlctn fagtc, hohl jurücflachenb:

„^aji mich ja für 'ncn |)ellcr getauft ( mußt mich ia nun für

wen'gct Bcrfaufcn
;

gilt ja fonftcn bet Jpanbcl nicht.

Da fuhr et mit faltem ©ntfe^en in bie .&»b' unb glaubtt

wicber ben ©chatten jU fehn, bcr ficb in feine Äofcbe nach bcni'

Slafchlein jog. .palb toll fchleuberte et bic|cS einen nahen SclSr

ftutj hinab, fühlte cS abct gleich barauf wicber in feinet Safche.'

„D weh, i> web!" fcbtic et laut burcb ben nächtlichen SBalb}

,,einft war baS meine Suft, mein Jport, baß eS immer wiebct

ju mir fam , auS ben SSellcn , aus bcr Siefe jurücf ; nun ift

eben baS mein3ammer, ach wohl mein ewiger Sommer!" Unb

JU laufen begann et butch boS fcbwarje ®ebüfcb, rannte gegen

SBaum unb isjcftcin in bcr ginfterntß an unb hbrtc auf jebcm

©chvitt baS Jläfcblcin in feiner Safchc flingcn.

9JJit SageSanbruch gelangte er auf eine frifche, lufiig an»

gebaute ffibcnc hinaus. 3f)ni warb ganj wcbmüthig um'S ^erj

unb et fing an ju hoffen, all' baS tolle 3eug fönne wohl nur
ein wahnwi^igct Sraum fein j Biclleic{)t finbe er baS ®laS in

feiner ;jafcbc als ein anbreS, ganj gewbhnlichcS. ©S heraus«

jicbenb, hielt er cS gegen bie TOorgcnfonne. '2tcb ®oft, bä tanjte

baS fcbwarje Scuflein jwifcben ihm unb bem frcunblichen Siebt;

orbentlicb bie flcincn , mißgeflaltctcn 2(rme wie Sangen nach

ihm auSbreitenb. «Kit einem lauten ©ehret ließ er'S falten,

um cS gleich barauf wicber in bcr Xafcbc flirren ju hStcn. —
aSor JCllem lag ihm nun einjig baran, eine ffRünje unter -pel«

letSwettb jU erfragen, et tonnte aber beten nirgenbS eine auf«

treiben, fo baß ihm icglichc Hoffnung jum Scrtaufc beS abfcheu«

lieben ÄnechteS fchwanb, ber nun balb fein -pcrr ju werben

brobctc, .6)cif(bcn wollte er Bon bem ®räßlichcn nichts mehr,

ju jebwcbcr Unternehmung nahm bi« cntfc^licfje Ifngft ihm fo

Jtraft als Scfinnung, unb fo bettelte et ficf) benn burcb baS

Sanb 3talia auf unb nieber. SEell er nun fo hbchft Berftbrt

auSfah unb babei immer nach halben |>el(crn fragte, hielt man
ihn aller Srtcn für Bcrrflcft unb hieß ihn nur ben tollen Äalb«

heller, unter welchem SSamcn et balb weit unb breit befannt

warb.

OSan fagt, cS fliegen bisweilen bie ®eict ben Kebcn ober

onberm lungcn ©ewilb in ben Slacfen unb bejen fo baS atme

Shicrlcin tobt, welches in feinem geängfteten Sauf ben häfli»

(hen , bcißtgen -Jcinb mit fict) umbertrÄgt butch SSulb unb Q*es
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Hüft. Äaf rtne iSbnllAf ©«ife «rgltig i# bvm arm«n SRcitf'arb

nie f»in<m ®atan*gautli-t in bct ^j|.1'«, unt» tatil tt gac ;u

fliSälid) unfc «barmungSivtrtft wnc, reit er firf» Samit ah.iuait«,

will id) üufl) von ^(m iäi fi-ina langen, l)iutlü|in ,^lii*t

iiic^lS mtbr ^r;' '
' M atec/ «>ii iljm nat^ nul;ttrn äMoiw

ii-n aaf t.-rfirlN .-.
, .

öc Ija.itv- i. 1) fincSÄagf« in SJürfi-n (viltft ®<i

Itlrg« »cdtft üria fa[i rtun ftill unt 6»tu"i!'t nibi'n cinitii tdintn

?r>.-iT,rt.rn . ^.'.l;. turoh PiTicartjfini'S ©cftWuil) lji'cunttv(iitant,

.11 fi'incr Sr.iutcfung bvrjufcrinain fititn.

, . .
.'igcr Soffeetritt über iti iBoiioi Idfuyi

ß'ffliin, uiib auf (inim IjDljcn, rtroatjvn, ivid au^ffbinCtn

3.'*fict( T.'ltcnb, (am. ein fcl)t jtopci; SOtann, aufittft liä^iicfjtn

Jfntlic-rt, in fia.ni btutrotbirn, sfScfjfi^Vn >Rliii<tn, gi-flcn iii:

^ttUt kfXViX, wo 3Jiii)atb fap. „©a^ f« trfrubt, ®(f.n'."'

XiitU iT bvn inncrliit ••tbcbrntcn', Unheil ahncnttn Sfiislting

an. „3rt) feilte nu-Incrt , j>u f(iR «In Jtaufmann. ^aft iDu

rtroa ^u tljcuct eingifjuft'!" , ',

„Jfrf) n.-fn, ju ivohlfi-it xtUtVAt^x)" tnrflfgneU JRelc^atti

mit Ui\tv , jitfetnSer ©timmc. • - '

„®i> fonimt fS mit autf) ror, mein fiebet Äaufbctr!"
(Arte bet iKcitec mit einem enffceJiifji-n »fadien. „Unb hart ®u
etnoon fi> (in iDinqlein ju OiTfauren, lai man Gialgi'iimöinnli'in

helft'! ©ber irrt' ich niirt), lucn» irt) JDlcl) für ten »otrufcnen,

loUen 4palbl)fUit anfil)e!"

Jlattm orraKfbfi.- tcr orme junge SSurfti)« dn (eifci > „ja

in bin irfi," über feine btcidjen iJipven ju bringe«, mit jcfem

Mug.nblirti ermartenb , taji fici> bc6 JKciti-t* 8^'untel ju blut«

tciefi-nten S'ttiaen flcftult.', feinem ^'engfl ein naft)t(ic{i fihmarf

ici Si+.a'ungoefiebiT, pon iJSUinglutbfn iuTctiblijt, hcrporfiu-offc

unb ti im i^lugc fortgebe mit tfjm llnfefigen jU bi-m 23ol;nfi|

cmtgcr £lual.

^bit bei- JReiter fagte mit eta>o« gemiltctet Stimme unb

«veniger gtä^lirfii'n @ebirbi-n: „ich nurfe frhun, für wtn iDu

tnirf) anfi.hü. JDoch fei getroft, id) bin tt nid)t. >üiclm«l)r mog
ifti tDiit t)ifUi'i>t)t Pi>n ibra «rlSfen, tenn icl) furlii- Sitt) fcfion

fi-it oiden ;£agcn auf, um £>ir iDein (>)algenm£nn(i'in abju:

fonftn. grtilicb iiov iDu.pecmaUbeit wenig tafiir gi'geben unb

ich fflbTtcn mdi Uinc geringi-ri' »Diiinje aufjurrvib^n. 'Ab« t)örf

jU unb folge mir. 7(ui btr anbcrn Seite f er iBerge a'oljnt ein

gütd, ein junger, locferet iButfche. Bern heg' id) morgen ein

grjflici'es Untoier auf ben Jpale, fobülc icf) ihn von feinem

3agbgefo(ge rcerbe forfgel«c(t (üben, ^arre Du. Ijict bi* »ffiilf

ternartit unb geh' al«bann, -^ ibeW jt'enrt b<r 9^f«nt auf.jeaera .

•Relfenjacfen fteljt, — möpigen ©rfirilte« tie finftic Jlluft iur

Cinfen eutuug. ißetiviule iDieb.n^djt, eile JOirt; nicht, unfcjpu

fonimfl eben jur Stelle, iuenn ba» Unthier ben giiri^en unter

feinen Sa|en hat. (i*rejf «* nur f*irff)tloi an, ti wu6 iEit

tDeif()en unb fith »or Dir ba* fcfircffe aSVerufec. bfnunterfiürien.

jDann begehre i>otn ianftar/n gtirflen, baf er iDic ein *Paar

.S)alM)eai!r fcblagen laffe, ,ivc(f)fle mit jmei ^4 ^un^ fw.wnen
tAOon ivirt ba» (Salgenmfinnlein mein." , :

'

- • So fpract) bet gr5f;li.-hf SKeiter, unk ohne Antwort a6ju«

warten , ritt -et in tie iBvfolx (angfam hinein.

,,430 Jinb' icl) Eith -abi't, .menn irt) tie *»i(bl)cUet J^abtl"

(cbric SKeicharb ihm nacf)". , , •

. tf'Um SdjivatjbrunncnL" rinf Ett SKeiter juräef. „Sebe
ÄWlermuhme hi^'r fann 2Mr fagcn , ivo ter liegt."

. Unb mit langfamcn, aber tvettau^greifcnben St'britten, tfug
Idi b5e(i*c SRoü feine l)öSlii-he 5Bflr^« fort.' ,

'
'

. . Jütöinen, ber fo gut gl« Huii verfciett bat, gtft.t f£ fein

fffiageftöcf mehr; ieiShalten fich auch ber WeirfjiJrb in feffitr bcs

trotten Cerümeiflung enffrfilo^, bem SRaihfv'blage be* furchtbaren

Steiler^ So'ge ^u leiden.

. Die ^Jiaeijt brach (in, be« 9}2onb Tfieg «uf unb fieUte ficb

(nblid) rothtunfelnb über bcn be^ieicbneten Jelfen^acten hin- Za
<rhob ficb jitternb ber btelihe 'Banbenmanu unb fi()rltt in bic

fcunfle .ftluft hinein. ^reuMoe unb tunfel fah c« brinnen auS,

nur feiten rermoil^to ein SXonbenftrahl übet bie ho'je« JMtrpen

|u ^«^en ©citMi herctn^ufeiiB, aud) bunfKfe c* in biiir eingc«

(ngten ^xtc roie '^rabcenerucfi , fcnfieu ab«t U<$ firt) nieht«

Unheimliche« perTpören. »er SSelcbarb fühlte ficft auf biefe SÖeife

5um äi'eilen nicibt oerlocft, eher jum äilen, aber auch bie«

unterließ et, beS .Leiter« iffieifung getreu, unb cntfcftloffen,

nirfttS burcf) feine ®c()ulb von bem Jäblcin reipen ju lafjcn,,

luetcbe« ihn an fiicht unb .Hoffnung n»cf) anfnfipff. : •; -
SJatb mehrern Stunben funfeiten einige rothc SKorgenlic^ts

lein auf feinen bunfeln SSJeg, ftifchc triilcnbe 8üfte l)aurt)t«n

feinem JlntliJ entgegen. Xbet efren , ali er 4u< Vem tiefen

^fabe h(T!J«rilieji unb fi^) «n b(c ftifchen ©albgegcnb (rgbjcn

wollt« unb am blauen ©eflimmer be« Weere« , ba6 6ct> unfern

»on tbm utttDr^nte, ßirte ibu (in AngüiirbeS (Steftbrei. Unu
blicfenb fab er, wie ein nbfebeuüebe« Sbier einen jungen 93Iann

im reichen 3ägerflelbe am SBoben liegenb unter fitb biiK»- 2>e*

Sicifbarb« etile SUciveguna war wetjl, jut.'pülfc jtt «flcn; nur

ali (r ii< SMW« »«fit (n'< TIng« faSt« unk fift, \ia<( fif «Zueilt

ungebeuern, gtie^gromifchen ^Cffni gletcb fab, ber norf) ilterbif«

(in gewaltig«« 4)irfd)gctveib auf bem JJopfe trug, »er' ^ '

flUft O^iutb, unb er flant im S^egrirf, bem jJmmi«(i<b.

flffcbrei be« <8tf61llen ungeachtet, wiebet in feine J^Iiifi v""«--
juftieiten. 3Ja fiel ei ilmi crfi recht wicber ein, tra« ber Kritet

gefagt batt(. 'Hon ber 'Ängft ror ewigem Ö3vc6evben g.trfeberf,

lief er mit feinem Jlnot«nflotf auf iae Äfien = Ungebeuct ji».

Diefe« wiegte «ben ben ^äger in feinen auilettafeen, si fcbleif,

um ihn (mpcrfufchleubern unb bann mit lern @cw(ihe aiiUM'-

fangen. 2(1» (ich aber Sieicharb nur e*«n nal;te , tlr?i ti feinie

iheiite faOfn unt lief mit einem böfilitbcn (?epfeif unb Rlffr5cfv3

iaoon, bev f«(f geworbene 9t«i*aTb ibm na*, btfr (« rem he;

ben »»ieereiffranü binunterftnrjte , ihm nocb ein abfeheuliohe«

Äefifbt jufKtfcbenb unb bann unta ben aSellen »erfcbwinbenö.

9iun ging bct junge (äSefell iriumpbirenb ju bem erretteten

Sfigetiniann jutücf, ber fi<b ihm aucb nach ©tivarten als r^
gierenbet gfirfl biefer (Segen» binc gab, feinen ©chfifeer für

«inen gar frcifanKn jpelten au6fc<)rcienb unb ihn bittenb, ti

mJge nur breift irgenb einen 8obn wn i^m fotbetn, ftf I;*^

er in feinen Ärüften Rebe- ' '•"• '• '

„3a !" fragte bec\SRcicbaTb hoffnung««»!!, „tft baKSdct
QvnÜl Unb wollt 3bt mir bei (juitt fürrilifb«jn ffibre nacf)

aSermbgcn ju bem »erbelfen, tarum i(t>.eucb bitten werbe'!"

S)er Sücil Ixjabt« (« atvrmal« aaf*« frwbtgH« -Unb jUsac

fi*ili*rte ,,•;,:.;.
„Uhin bann>" tief «Rcicharb TnbrünBig .flehenb au«, „f»

laf-t mir boeb um (.»otteswilltii ein 'Paar -fcalbbellet gültig«

SOtiioK frhtagen, wenn'« ouch ni.hr mehr aU jweie finb."

4i?Shr(nD ihn Ist Jütfi noci) BoU ftrftaunen anfah , war««

«inig« feine« f5>efolge« 1-abeigefcmmen, bene« k aUe« (Corgefjllnt

erzählte unD »on welchen (Jincr alSbalb in jRcicbarb bell wabni
finnigen .£)albheller, Jen er fcbon fonft gef«bn, wiebet ctfannte.

JDa fing bet g.'iiit an iü lachen unb ber arm« <Reid)arb

«mffhluiig bcJngtligt feine Anice, ft[;n>5r<nb, c« fei um i^n gej

tl;an, ohne bie Jjjalbbeller. :..;,:!

)i>ct i^ürft übet «tugegnetc, nccb imm(t incbenb: „fieb«

nur «uf, «Sefell, Bu hau raxid Jürfienwort, unb W(nu 35u

bürauf t-eüchrt, la9 iit lit .palbl)cller .{(f)lagen, (o riet Su ßutt

halt. Sin!) 2Mr aber Il'rittelhedet eben fo lieb, fo braurfjt'«

fein« »Miünjerei beßwegen, benn bie ®ränjnacbbarn behaupten,

meine 8anCf«heller ivnren fo leicbt, bap breie baoon auf einen

antcrn^genjöhi'lictien gingen.".

.. „SScnn ba«;o'üc gewiSrW," faflte ber SReicbatb jmeffetnb.

„(ii," entgegnete bct gurrt, „Du würbeft ber ©rfle fein,

hcm fiv alljugut fcbiencn. ®olUc (i Dir- aber iennoch begeg;

nen, fo gebe icb tictmit mein feierlith)tc« S55ort, I^ir iiocb

fcblecbterc fchlageii ju laffen, »orau«gcfegt, boj («mägücfi irt."

Unb bamif hieß (t bem SReicbatb tatst) einen SBctienten

^inen goHjen igecfel eanbc«beUct geben. 25er lief bamit, wie

gejagt, nach bct nabenöranjc, unb ipatb ein fo froher 9Kcnf<b,

al« et feiflangen Selten nicht gewere'n nix; ba mein ihm im
elften ÜBirihe'haufe be« benacbbartcn Sanbe« nuc ungtrit unb
jbgcrnb einen gewöhnlichen 4)eller für breifütfllicße gab, _^ bie

er jur ''Probe verwecl)felie.'
' " .:

9iun fragte et aucb fogteicb bem ©cbwatjbrunne« nach,

aJet cintgr ÄfUbcr, tie in bet (SaÜfJubc fpielten, liefen barilbet

fitrejcnü htnou«. .S>(tüiJittb belehrte ihn, fabft nicht ohne

echaucecn, bie« fei gat ein eerrufi-ncrÄtt, p»n bem oide bbfe

©eifler m iai ßanb ausgehen follhcn , unb fren wenige ajJtn--

(rtjen'rtit 2(ugen gefishen bSttei). 2>a« wilTe.e» wübU »er öinr

gang bahin fei unweit Pon hier, eine ^)chle mit.Jttxt bürren

(ippreffen baoor, unb man füll« nicht bc« -SSege« petftblfB fbn:

nen, wenn man ba hineingebe, woPur aber Qplt ibn unb «U«

treue ßbriftenmenfctjen bewahren wolle! )

33u warb bem Kctcbatb frcilirt) wiebtt febt ÄngRlicb ju

Mutb, obct gewagt mufte e« botb einmal fein unb n machte

ficb alfo auf bcn SfBeg. ®chon pon weitem b>'r fvib ihn iie

.pi)ble febr fd)wati unb grauenvoll anj ««war, al«
,
feien bie

beiben Ciiptcffen ' aU« ©cfircct übet bcn b'lplirtien ®cblünb »er;

borrt, »«Irfiet bem Wäbcvtommcnbcn ein ganj wunierlirfje« ®ej

fiein in feinem EcbooSe jctgte. C« fab wie 'laufet »etjitrte,

langbittige 5ra|engefichtcr au« , bercn einige fogat Mebnlicbfeit

batten mit jenem )(ffenmonfltum am äRceretfltanbc. Unb wenn

man bcnn recht binfah , war c« bocb wiebet nut blo^e« pielge«

jactte« unb pielierfpalteni« gc(«gc«tct. Sittcrnb trat ber arme

©cfell unter bie Oatpen hinein. Da« (Salgcnmännlein in fdn<t

Safcbe warb fo fcbwcr, al« woHc e« ihn jurßijichn. Tibet eben

bobutcb wucb« fein «tutb;„benn," bacl)t« (v, „»a« tcr ni*l

will, mu(i ich jufl wollen." Äucb legte ficb tiefet in bct Äible

ein« fo bicbt« jinfterniti über feine Äugen, lai «r halb pon bcn

eebrecfgerialtcn nicht« mebt gewahr warb. Slun füblte et nut

bi>cblt porficbtig mit einem Eteden »ot fi<b bin, um nitbt etwa

in «Bbffonnrt 'Jtbgrünb« ju- fJurrcn^ fanb ab« nicbt«, al» eben,

fcinbemooi'ten »oben, unb wate nicbt bisweilen «in wunb«*
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l{(6<g pfeifen unb Ärac^jftt ibutc^ '^ie ^ö^Iegcaangfn, et, F)atte

ficft alke ©ntfc^cn^ ttivcljrt.

©ntilkb. gelangte et f)itiaiiS. Sin mfiftcr fScx^Ufitl fcfito^

ifjn »on alten ©dtcn ein. 3uc ©citc fal) et baß grüf'i-, futtbt;

bare ©cftroat^roß feim-S ^aniclÄmanncS, wie ei unangcbunben,

mit f)Dcf)gcf)ü(tcnem Äopfe, ohne ju weiften ober fid) fonflen ju

regen , gleici) einer erjenen iBilbföute baRanfc. ©egenüber ciuoU

«in aSorn aui bem S'lfti/ barin ficf) bet 3Jeitet Swf unb jpänbc

njufcl). 2f6«r bie biJfe Slutl) wf frf)n«Jti i^te Stntc unb färbte

aurf) fo ab ; benn alö ficf) bcr tieftgc Wann narf) Kdcliatb ums
fcljrte, war fein l)ci(ilitf)e6 Kittlife ganj moftrenfarb, tvclcbeS auf
eine fcftrecflitfie SBcife gegen beri reichen totljcn .fileiberpuj ab:

[iac5. „Bittre nicljt, junger i8utft()e," fagte bet gurcfjtbare.

„®a6 ifi eine »on ben geremonicn , bie icb bem Seufcl ju ®cs

.falten tljun mu9. IfHe Srettag muß icfe micf) fjier fo wafcfjcn,

JU Stug unb .pü[)n bem, ben 3f)t guten lieben ©(^Bpfer nennt.

©0 mup irb aurf) immer ben ^urpur meines rotten Jtlcibe«,

fo oft tc() ein neues brauche, mit einer bi-fen 3af)I »on Stopfen

meinet eignen !8lutc6 mifclien, — reoöon er benn freilich eben

bie wuntetptacfjtige Jatbe betommt, — unb xoai bet lafiigen

JSebingungen meht finb. gjoch obenein i)abi ich micf) ihm mit

ßoib. unb Seele fo feft »ctfchwoten , baß an gat feine mögliche

?6fung JU benfen ift. Unb roeißt iDu, reciö mit bet J^naufet

bafütflibt'! ^unbetttaufenb ®olbitücfe bcS Saht«. iDamit fann

ich nicht ouStommen unb mill mit bcShalben 2)ein ®algen:

männtein taufen, melcheö ich auch fohon bem alten
,
SeijhatS

jum 9)offen thue. ä)enn fchau, meine ©ccU l)at et ohnehin,

unb nun tommt iai Seufiein in bcr glafche betmaleinft ohne

alten ®eroinn(l in bie.pblle, nach feinet langen Bienlljtit, juj

tuet. 2)a foß bet gtimme Btache recht fluchen." Unb ju la:

t^jen begann et, baß bie Jelfen fchaltten unb felbil ba6 fonficn

«gungSlofe fcftmarje JRoß otbcntUch jufammcnjfuht.

;, ,,9f!,un,". ftagtc et, fich wieber ju SRelcharb wenbeab,

ifisim^ 2>u ^olbheller, ®cfen?"
tiri .

/»3c& bin (Su't (Sefell nicht;" entgegnete Weichatb, ^alb

»etjagt, ha'b trogig, inbem et feinen ©ccfel öffnete.

•:,:' ii'K'i), nut nicht fo ootnchm getban," fcbrie bet rieftge

.fißnbeUmann. ^,2Bet hegte bem Jütjten baß SWonfitum ju,

iomit 5)u fiegen fonntefi'i"

,n3HU(/J'«) m ——

botcn, i3cimäi)ltc ft'd) juerft mit einem .^crrn »ort 9tod)oro

unb fpäter, nndjbcm biefc (5t)e butd) fitd)ltd)e Sct)dbun3

getrennt tvorbcn, mit bem Soton g. be In ?DZottc gouque.

<Ste flatb'.,aijtJ2l:,3ifj(t,;i$31 }U 9?ennljAuR^

;••.;;_" sßon i^tctfc^iett: •„'.'.,

""SD'tef «mahtchcn. »ettin, 1805. , ,. . .

K.obetirf); »etlin, 1807. .-..i.r nii"

2)ic gtau beö ^a Iten ftein«. 2 SEhtr. «wKa, 181«.
SJrtcfe über meiblicbe »itbung. !8ertin, 1811.
J?teine erjÄhtungcn. »etlin, ISU.
SKagte bet .32a tut. SBetlin, 1812.

SBtiefc übetbie gtiechiftf»« SJi^t&oJogie. SBetlin,

1812. •.! ,1':.-. „..,
,

.. . < ' ..,. ...

®er ®))(itff(!r ün* bet^gfreitoflUäf. SSettin, 1814;
g^eobo'tci. 3 Shtf. iJcipjfg, 1814.
ebmunbe SBegc unb Sttmege. 3 ShK. Cefpj., ISIS*

®a« ^elbenmäficfyctiäUB b«t »ifnVte. 2 Si)tf. fieips

jig, 1816. :••.'' "i'' -J^^.' ::;;(i ü. ri\f -.).. ,...;^

9?cu« e-rjfihtungen. jSettin, 1817.
" graue.nliebe. 3 Sh'f- OJutnberg, 1818.
'Sba. 3 Zi)U. »etlin, 18S0. ' ' r 'V-,

'

.
fioboifta. 3 2,l)le. Setpiig, 1820. '-/ ^ .,',"',.r'

livJ(J;iinfi)K 1.,

nnioi änfJ .vi
~

^'i^'nt a'4a)'i ^i"i 1 .... ,, i.-i .i.'ii in,.«

ffgcnrtld& «lOn Stit)c |eifeW«nbfliU«r«ki(^c|n'@e|'c6(ec()te

flnmmenb, tparb om 19. 9Jc»embct 1627 in Siifaetf gcs

6oten, jlubirte bie Wecf^fe unb kbte bonn mit bem 3:itel

eines g. .^of)enlof)e'fc^cn 9?atl)cg n(« ^ttv)iit3etef)ttfr unb

®cl)tiftpeUec in SRucnbetg,. »o e^,'j?m,?p. S'c^mbfc^pi

,,(Si wat' alt' bet €put nicijf n8t(jig gewefen;" fagte

Weicharb, unb crja'hlte, wie bcr Surft fchon ganj Bon felbfteii

nicht nur .palbhelter fchlage, fonbcrn gar Brittelcht'ler.

©er tofhc SKann fehlen Bcrbrfeßlich batiibet, büß er fi(^

nun unniithig bie SDiühc mit bem Ungcheuet gegeben habe.

S5cnnoch roechfelte et fich biei fcblechte .geltet gegen einen guten
ein

,
gab bem .Keichatb einen »on jenen unb empfing bogegeiji

ba6 ®algcnniantit«in,.,me(cf)e8 ggnj fchmet aui ber'Safc^ ging
unb am Soben beS fSlafe^ öetbtoffen unb ttöutig jufammens
gefrommt lag. JDeß lachte bet JtÄufet wiebet gewaltig unb
fchtie: „fann bit boch Tlllee nicht« he'fen , ©atan; nut (Solb

hft, fü riel mein Schroatjtuß itgenb neben mit ttagen tann.''

2C(6balb auch äcbjte iaö ungeheure Shiet uiitet einet geWdltige'n

©olbbutbe. JDoch nahm e« noch feinen .f)etrn auf urb fdhritt

oUbann, einer J^licge ähnlich, welche bie SBanb hinaufgeht, aft

bem fen'frecijten SflR" gerabe empor, ober boi-f) mit fo abfcheui

liehen SBemegungen unb iBerrenfungen, baß 9iefcf)atb nitt fcf)n,ctt

in bie |)öhle 5utüftflo[),,um nicht« meht bapon ju fehn.

(Srft al« et an ber anbern ©eite be« SBerge« wicbet hetie

üa«getommcn unb eine große ©trecfe »on tem ©cblanbe forts

gelaufen war, brang tai frohe ®cfübl ber Befreiung burch feitt

®emüth. 6r fühlte e« in feinem .^erien, baß er bie frühem
grüßen Jehle abgebüßt habe unb ihm fortan fein ©atgenniänn»
lein mehr angehören fönne. 3n'« hohe ©ra« legte er fich »ot
greuben , ftteichelte bie Slumen unb warf ber ©onne Äußhä'nbe

JU. . ©ein ganjes heitre« ^fo, öon fonfthct wat wicbet in ihm
lebenbig, ntctjt abet jugleicb bet ehemalige fteche Ceichtfinn unb
gte^elmuth. Sbwohl et fich je|t mit jiemlicbem SKechte tühs

men tonnte, ben Seufcl felbfien bettogen ju haben, tühmtc et

fich bcnnocb bejyen nicht. sEielmeht richtete er feine ganje Bert

jungte Ävaft barauf, wie er forthin auf eine fromme, ehren«

wcrthe unb fteubige Krt in bcr SBelt Üben möge. S)a« gelang

ihm benn auch fo wohl, baß et nach einigen Sahren türfitigct

Arbeit al« ein wohlhabenber i?aufhcrr in bie lieben bcutfcben

Üanbe jutücttehten tonnte, wo et fich ein SBeib nahm unb oft«

mal« in feinem gefegneten Steifcnaltet ©nfetn unb Utenfein

bie SJJabt Bon bem pctflucbten ©olgcnmännlein ju nugtefc^et

SSJarnung porerjähttc.

oüt Smqüi, gcB. von 6ricft
;uj IUI.";;. viV':

' ^tfWgtneitte au« bem Scben ber l^eutfgen SBelf.
»erlin, 1820.

Ä leine Koma ne. 2 Shlc. Sena,' 1821.

Heinrich unb g)2aria. 3 Shie. Sena^ 1821.

«Briefe über «crlin. »crlin, 1821.

SSctgangcnhcit unb ®egcnwatt. SBetttn, 1822.

iDie .iöctjogin oon 9Ko ntmotencn. 3 Shle. ßeipjfg/

1821
,

25 1 e as e 1 1 1 i e b e n c n. 3 Shfe. telpjtg, 1823.

2)ie Stauen in bet gtoßcn Mclt. SScrlin, 1826.

SSalerte. SSerlin, 1827. , ., .

S)er ©chrcibttfchbbet ajfeanbneuc 3ett. .RStn,

1833. V '

ßinjclne Grj5btnngeri u. f. m. fn Älmanati^en,
3eitfrf)riften u. f. w.

(5inc fein gcbilbcte (Srf)ciftftellenn, mlä)( mit fc^ar«

fem, pfpd[)Ologtfcl)em SSliif ju beobnd^tcn reuptc unb bei

(S nici)t on ^t)antafic fehlte i!)tfn (Jtftnbungpn lebeng«

warme ©eftoltung ju geben unb bie einjeinen ©ituatie«

nen nnmutf)ig barjuflellen, mof)! nbet ^in imb reicbcr an

ßorrcctf)eit unb ^tdcifton, nnmenttid) in jenen Üeiftungen

»elcbc fi< SSaltcr Scott nad)äubilben jlrebte. "Um glücf»

Ud)|'ien «fd)<int fie in il^ten fleincn &t}iit)(ungcn, unter

benen mcfjrere met{lett)äft ju nennen ffnb.

fr a n f <t & c t,

Seine »otjüglti^flen. ©d)vtften ftnb: , ,,

®ciftltchc ®olbfammct ber bußfertigen ©cjteni
gjürnberg, 1675.

.SBohl ber feligc« ©wigfeit ffir bie ©erachtet
bcr ffiitelteft. «Kürnberg, 1717.

.©c.tmania b. f. SBericbt bor Jluftrafien, ÖDf^o:*
,
: .Mtngen u. f. ro. SJfagbeburg, 1708. ' i..';
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|)a5n»n9ffdirH ober Tfufmun tcrnng jut Stf «^ä
tung. gjürnbiTg, 1690.

SfrufaUm in f«(n<t |)etrH{5ftlt, öbtt Coan;
flffio. 4. ettpilfl, 0. 3-

licttcit. 9!ücnbccg, 16S3.

*8Ilifcfc<r gJrBtfU«. «Kürntorg, 1725.

Suflig« ©rfiaubiifjne. 3 3f)ff. S^Crnbfrg, 1702.

©cftc btr ewfgfclt für bf« i8ctc5rf)tet bcr ®nas
bfDjett. Siürnbag, 1702. ,, ,,^g,

SDüÄtont. 3 2()U. ?dpjig, 1680.

Jotbcerfranj bct rf)tt|Mirf) «n SHtttrttutf., SJürn*
"'•• • btrg, 1632. ' '•''''

£i|i: unb tB«ft{nbff(f)cr SfaatS; unb Suftgatfen:
fimlhauS bct Dba-- unb SlicbcvrocU u. f. w. u. f. iv.

.1 ijtti »nArri; ,nUi:

Gin für feine Slage recfit gebitbetec unb »Ul belcfenec

???iinn, beffen (Sd)riften einfl fehc nn ber Sdse^otbnung
waten, mit ber 3«it obec aJJe« 2(nfe()n »etloren, ba et

nuc batfluf miiging S8üd)er ju mndTen, «nb feei benfe[=

bin üot 3(lfem bauiuf bebadjt rohr, bet neugierigen ÜWnffe

}u gefallen, füt fic 5OTer!n;ürbigffiten auä nilen SBelt«

gegenben jufammen ju fdjleppen, unb biefe gefd)macflo«

bucd) breite morntifd)e @efprnd)e obet einen fottlaufenben

@cfd)icbt«fabcn fo gut e« grf)n tDoKte, mit einnnbet ju

»erbinben. ^n feinen gclffüdjen ©djriften offenbaret fic^

biefelbe ©efc^raacfälofigfeit, weldje burd) eine füflixlje

giererei unb @ffucl)tl)eit fafi unectniglid) reirb, bod) fin=

ben ftci) l)iet einige wenige witflic^ gute «nb gelungene

anbddittge Siebet.
...

' " ,11,. ?;, jf.

warb fm ^af)xt 1807 ju SBIen geboren," ftubtirtc bie

9ied)tSwifTenfd^aften an bet bortigen Unionfität unb

erlangte im ^ai)u 1829 bie 2^o!ton^ütbe ju ^abua.

1831 trafn in Ä. Ä. SWilitärbienfte unb erfjictt npd)

fn bemfelbcn 3^if)tc ben ®rab eincö fiicutenantä. Gc
kbt gcgenwvictig nod) in äßien.

(Seine edjtiften finb: ' '^ *•'-•' "' '>''''
'

©cbtcljtc. aßicn, 1828. •>.%;.,<
ÄJnig e^uarb'« ©ö^ne, Jtrauetfpiei fläi% (S. J>claä

rigne. Si'ipjig, 1835.

aSetifar. f\m\^e Sragäbie jur SKufif bc« .@. Dontictti.

SStcn, 1836.

'

a.af Acnbutlj btamatift^tt ßttglaaUen, 8dpä!g,
•'' 1836.

••
,

'

"'fctamatff che 3e(t6{rb«r. It afenb. ?«pj!g, 1835.

Snfja't: 1) JDcr ©mportSmmfing ober Sürgc^ und Äri;

ftotrar. 6f)arattcrgenii31be tn 5 '2Cufjügcn. 2^ 2)ie

9<»t'"'i'<r- ©fhaufpid in 5 2Cafiögcn.
/'"

©tbic^te unb Muffäg« in »erf(f)icbenen Stettin

'"^(frrifteii unbMlmanacfjcn u. f. w. fc rciemeljs
te'te Suilfpiete unb iDratnen unter bcncn

' i.f8. ba« Jorftbau« im a®a(be, "Hvtoxi^
• qnalen, bie Sn(t>cftcrnacbt, bie ®cfanbt =

f(fiaft«rcife nati) 6l)ina, fecrei t ^ wicberljo (

t

auf einigen beutfcf^en S8ü()ncn batgeflellt
» u T b f n.

@ei(lteid}e ©rffnbung, gute dbaräfterjeid^nung Uhf>'

ein lcbt)after unb roigiger J)ialog jieren namentlid) bie

bramatifd)en 3(rbeiten biefe« talentvollen SWanncS, ber,

wenn er auf ber eingefdilagenen Saf)n fottfrf)reitet, be^

fonbcrä für ba^ bcutfd)e Sufffpict fel)r Grfrculid^eö fjoffen

idpt. ©eine Bearbeitungen augldnbifdjer Ddginale \>cr=

bienen bai Sob groger Sreue unb mut.0i^tdtttt.XMi>,.

geiftreic^en 58e()anblung bet gorm.
"^i 1 11'; 'ai- .!,• .r.r

®er «^crr im ^aufe,*)
; r,":>'.Tt!«uftfpiet in einem Mtt,'

'•' *'» •"'^•^

^erfonen:
Äanjieibirector (Stnig.

Stau ©inig, feine Sattln.

gti|, il)c ©übn. . .

6a totine, Stiften« fron. ' »''' "V
Mb am, ©attne^; ,

'

, ,

"* '\'\'*''^

(Sin »ebientf. ••"•' '*'" 'f' ''•'"'^' »»'^ '•

Z)ai ®tüc( fpiett fm ©arten, te* ÄanateiWtectot«,

11 Uli

(®atten, im |>intit9runbe ein Cufl^au«.)

e r fl e @ c e n e.

Äattjteibitectot (Einig. 5(bam (ber «in ?)a<«(^en trägt).

C i n i g (im TCuffreten).

Tfbet ici) bin nun einmal bct |)cti im .^anfe, liebet 'Jfbam,

nnb fann mit £Retf)t bcgeljten, baß mein« S3ffel;le auf ba«
Öfrengfte »olljogen werben.

5tu«: Dr. gtand'i aioWmbnrf« btamatifier Criginalleir.

r B n Jr r a n c(i .-:/. 'ihn ^^i „.v-w

®an5 tecbt, Suet Snabcn flnb attetbinflS bet ..gietr im
.&auff, abet • ; ;

ßinig.
tBäi, aUtI

Ifbam.
3fb meine nur o frellicb, ei läßt (icb nicbt leugnen,

bap Guit (Snabcn bet |)err im paufe finb, allein

ßtnig.
92un wai gicbt'« ba noch füc Sebentlichtcitcn ?

2tbam.

3e nun> i(b »oUte nur fagcn, ffiuer ©naben »Sten noe^

mebt bet .pctt im paufe, wenn ©uet ®naben gar tein iiaui

bitten ; — icl) meine, wenn (äuct 6<naben lebiglitl) ein 3immer
b«iwl?nten, unb feine grau blatten, beiläufig »wie bet ^'rofi.'ffot

pon (Sottingen, bet einmal auf iBefucl) l)tet roat mit feinem

^ubel unb büS ganjc weibltcbe ®efrf)(etbt, mit JRefpect jU [agen,

ein giattetngejiiiiljt iu nennen pflegte, ;

einig. . j

3)et ^tofeffot war »ettil<lf.

' " Itbam.
'

'

'- ' ''^^
;, .

?Sle enet ®naben befeliten; abet tebig war er, .fefiC.teiffl,.

et «ar bet febigflc OTenfct), ben fcl) Ic^efe^en 6f(6e, nl($^

einmal einen Äoffet Ijattc er! ':\ -
"

einig.
Scb'mup b1(b füt einen Sropf cttläten, Hebet JCbqjö..„j^j

Ttbam.
OToa fein, iebct SDJenfcfi bat feine fiteSbee, mein Sbeal

if! einmal bie i^ebigteit! 3(l> babc an @uec (^obe» t^li«^.-

iai au«jufe|en, bap ©ie ntcbt lebig finb. ,,.'
'yy :"^,;:;i r r/

einig,
eine finnlofe Wöge! ©ocb roiH icb »Dit Beine ©tbreStbe

ju ®ute ballen ; fcat bocb icber 3)icnfrf> irgenb einen Sicbling«*;

9e^anfen; aad) ich, guter Mbam,,t)abe einen ©ebanfen, b«t

micb mit gtcube erfüllt.

:;iii:j.! '.Vi •; ?tbam.

r;. S* weif, ßuet ®naben babcn mit benfelben fi^on 6ftet«

mltgetbeilt.

einig,
eine bSfc .Rinbgfrau »etbittette mit meine Jlinberiabte,

Ut 6(i&ujj»v«n4 uetleibete mit meine Änabenjabte, bet »ateauj

jnjang uetgiftete mit mein mannliclje« Ulitt, futj irf) babe

immer in gebtücJten »SctMltnitTcn gilcbt, nur ju -paufe, im
Äreifr meinet Samili« otljme id) frei auf, tenn ic^ bin ber

.^eti im Tipaufe. .. ü, r,,

?tbam.
3a, ia, euer ®naben finb bet ^tn im |>aufe.

einig.
Tu glaubfl nicf)t, reie wcftl mir biefer ©ebante tbut- X®«»

^Sita)tn berntttenb:) SBa« ttfigft £)u ba ?

' '"
' '

'•' Kbam. ' '

ein q)fi(ft(^en, roete^e« ici) auf SBefcbt ber gnfibigen ?frau

fm Äo^fmannSlaben abholen mußte j, e« ift auc^ ein Qonto

babei für ben gnäWgen |>errn.
'

, ,,,„q
einig.

3ffi wlir nicht hoffen-, baß e« bet Sbawl ifl, gegen ben

ic^ etnjllich ptotcflitt f>ab<.

Äbam.
e« fji bet e^üivt.

einig (mit ungeübter (Strenge).

©n trSgfl ben <2ha»t augenblitflici) jutfid.

53*
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.,.s,^h_am. ,,,>-

ba* größte

UPeH OJÄrt^.!--
'•^ •' -.."Vuv f:";'.i r:.;,

r -,
;

-,.:!-,•; ;;f!-iV^ - (Sfntg. r. ''h r,<. V.ni ,!;,;! /!

,
- 6rpti4 «i«fNt f»>i>t;Wt> :!ftiam>,.«iCf.f#lH»ut>i*i»S>«i»«-.««

If'tfam ura:.fc<n.^iaif! btinßcii? .nn!::','i mi ' lY^ -ir;

;•, BienftenKaflMfljicn finbcit in mfinon i&aufe tiic o^nc meint

«Ratification fiatt, 3ff) bin ^f« P«': im -paufc, unb
'/ ."

', '

' ?Cbam. . ,

-

''''
Üiib-'biScf) tünf) bä« arme iSu«c()en;baJ bu« T(<)'on fccfS

3aftre trei» «nb ttblirf) bient, in »terje^n Sagen («t«bem.&aufe.

einig. 1'

OBct fagt ba«j ^ •^;. .•,:'ii"; •;.;,•:

'SbaÄi.

Sie gndbigc Jrau.
einig.

3c^ fage Dir, ©u«c^cn bleibt.

M b a m.

ÜBenn i^ tnic^ barauf uetlapn Bnnfc. ©te wiffen, wie

iff) an ©uöchen b^nge, feit mir bcr gnÄbige -iberr aufgetragen

i)a6en, fie ju ^eiratl)cn, njegen bcr SHeierei unb be« bamit »ers

bunbfnen SJief;«« — —

^

einig,
äDu wirfl fie aucf) l^eiraffiett.

3(6 am. '''>'"
v""-'

3ff) f)abc euer GSnaben jmar etwlbett, ba? bie Sebigfeit

größte Out ~ —
J"'

3c5 »«iji, fcfttufili. '

•
"''' '•'''•

• ^bam.
S?un finbc irfi enblicf) nachgegeben , weit ®u6(f)en fo braf,

fünft unb fleipig i|l, unb uieil fie eine eben fo grofi« 7(B(rfion

gegen baS jpeiratljen l)at aU icf) — unb nun füll iai arme
9}iabe( fOTtgejagt »erben, roeil fiel) eine noble Äammerjungfer
gcfunben l)at, bie um benfelben 8of)n franjbpfel), englifc^ unb
heutftl) jug(eiti) bebient '

,1:1^. . r, ;. einig (äuf'ieten li'tbftnb).

©ei ganj ruijig, ivcun ief) einmal fagt: ,,©;< bteibt," fo

bleibt fie.

?Cb.ani.,..'; -r^^j: ICI ',,;;"' /;.

Mber euer Snaben finb ja niefit etnmaT im ©tanbe, bie

^eiratl) ber leibUcljen Socijfcr., be* ^räufeinS Ceopolbine , mit

bem brauen |)errri »pn Sperber burc^ufüj:i«n^ i}Bi bj»^, ^Jl«,

g«cf) bai;Uii<,ii«l W gnäbige Jrau 1^,^',^^ ^^^^ .'„„iV J*mn;,
etntg. -1

35fl* (rotten wir fcfien. 3ct> faq« 25it, baf SSSerber meine

Ceo))oIbinc'l)eimfül)^eri n>irb.

M b a m.
Tlutf) betn Gerrit ©ofin, bem roacfern Sunfer 5ri§, ber.

fot *{« Safjren, ofine euer Onaben SBifl^en, ba« paüi'brt:

SJatfit unb Slebel »erlaffen hat — — - '"

einig.
51/ M(^', «innere mict) nicht an biefeS ercignifj, ci i(? bcr

«{fijigc gart; mo in meinem -^aufc etroaS el>ii« m«in SBiffch

«Hb gegen. meinen tffiitten gcfchehen ift. ,' ' ifuu

lliam. .. ^t7V -.Urj-!/. ;:::

euer ®naben njotiten bem ^errn Sohne auf fein reumüs
tfeige« Schreiben trerjiihen, ihn micber mit ofeneti Armen im
^aufe aufnehmen ; aber bie gnätigc ^rau fiat nun (inmat ge«:

fcfjmoren, ba« würbe nie gefchehen, unb
y .- einig. ' '"

TCuch ba« roirb geffhi'hen, ich bin ja ber Ä<tt im .&auft;'

IlTtti roirb gefchehen; ©uSchen wirb bieibr", 2)u wirft fie heis

rathen, e« wirb feine neue Äammeriungfcr aufgenommen wers
ben, Ciopolbinc wirb ben brauen SBerber jum 3)?ann bcfoms
men, unb mein eo(;n wirb mit offenen TCrmen im |)aufe «m»'-

pfangen werben.

Kb am.
aöa« gefc^ie^t mit bem ®haw(?

ScG;i.i:;':!viri'ij'.-' einig.
arag« ihn meinethalben juc guSbigen 3'rflU, um Dic{) iü

fflWren, aia baf fie if)n nicfct ifi^Usn wirb, bafüt fie^t ic^-

25ir,9ut. ..,,,„. ,r ,
-

.

;,-,.
' '

-.
'

. . Tfbam. , , ,

•

SBertn' euct (Sinaten %ai TUM burcf)fe|en,,fo — ,(»'finl>^

Suct ®naben gewiß bet ^crr im .paufe. ' (Äbj;

m' i'ijjir ^f' ; .3 » c I) t,< © .c e n e.

einig (allein, baib barauf ein JBebtente.)

Ob icf) eö bucchfcgen werbe! (Sott fei ®anf, fie »ifftn ei

in meinem ^aufc, baß nicht« gcfcfje^en tann, wa« ich nic^t

gern erlaube, »j^ajjtet). wer,by,c^.^bet}j,^featv(, if^a^Un tann

ich iiift, ja, be^aijien muß ich, ihn , aber tie gnäbtg« gfou^tl
ihn nicht behaften biirfcn; fic foll auch nicht fügen fijnnen, bet

®ci3 fei bie Urfachc meiner fcfien iBerweigerung, ich wiU-nur
hlHfl« Sonfetiuenj j'eigcn. JDct ®hawl foUperfchentt werten,
vertauft werben, weggeworfen werben, mir gilt cS gleiti); c^bet

?Sabam« foU {ttjtn, la9 icf) ber, lieit im -öaufc bin.
,

" '

(Sin SBcbicntc tritt auf).

18 ebicn te. " ' '.' " : - •

'•'•>

Di« fltiÄbige 5rau begießt heute felbft bie Sätumen. (Sntr

®nab«tt miicfeten gcfchwinb tommen, SBaffet tragen.

einig- (badia).

Cogteic^! (Stofd) ab mit bem SBebienttn),

2) r i t t e, © c e n e. ,.

Sa rotine (»on einet anbern ©eite tommenb). "S^i^ («uS bem
Sufi^uf« tretent), \)ftS et »on Snnen aufgeD^ertt bot).

S?un,' Cfnc^crijmTe weit finb wir coirgerficft ?

earoline.
Sffiit finb am Siele. Beine aSutter hat micft bereit« fo

lieb gewonnen , baß fie ifir Äammermäbchen , welche« fchon

fech« 3al)re im .&aufe ift, cfint SBcitere« wegjagen will, um
micf) jur Äammerjungfer ju, ernennen.

Stii:
aSortrefflic^

!

e a r 1 i n ir. I '

ei« h^'t mich für iai SDJufter allet Äammertä|cfien, unk
ahnet in mir nicht bie Schwiegertochter. 3ch habe in ben we?
nigen ©tunbcn, bie ich geftern unb heute mit ihr jitbrachtiV

fchon alle ihre Schwachen abgelauert unb mict) burc^ flein*

Äunjtgriffc fefl in ihre ®un|t gefegt.

5ri(;.

3*, fcBöc *>"(« Keinen Äunftgriffe, Sinc^en, auc^ mit »as
f<« fie 'unwibei:tre"f;licf).

• Carotine.
O ber 5Seg, auf bem 'ich JDi ch ju meinem Sclaeen ges

macht habe, war ein ganj anberer! ®.laub)t X>a, mein Salent

firt fo einfettig ( Sie '5trt, wie man SS>e'i6er auf feine Seite

bringt, füllt ein eigene« groß«« Capitel in bet Sljeoric bet

weiblichen Äunßgriffe: 2i5ill man einen SRann ^um ©cla»en

machen, fjo fifcht man ®anftmutl) unb .perjcnfigüte auf, unb
würjt tiefe beiben Siebllngefpeifen ber fo leicht geiiihniten Sb«

wen mit etwa« SIBiberfpcuch, befonber« wenn biefer aGSiterfpttjd)

in einer gütherjigen aSertheibtgung befielet. 835er biefe ©runbs
fafee bei ©cibcrn in Tlnwenbung brachte, bet würbe fchiin ans

fommenl ©anftmuth? Elle est ennuyante! .&erjen«güte'; Eile

est böte- comnie une oic ! unb eoUenb« ber SBibetfpruch, wenn
gegen antere ju ^ellc gejogen wirb, bec würbe aKe« oerbcrten.

©a h'ifit c«: Sauve qui peutl beigefunimt ober mit untcrges

gangen! lieber ben Srüminern eine« jer'ftSrten Siufe« wirb

flfwbfinlicfi eine äBüiberfreunbfchaft 9cfct)lüffen.

Srfs.
'' OTerKebf!; "• - '

":'. i.'vi;'i'M'ea'rol{ni«i rrdi-. -;.')? v-'

35a ^ttefl IDu TO«Ijrenb be« Ifttffl 5*'*589»* «nfr« P<»'

triotifcben J^amennereine fehen foUen , wie ba mit ber Sharpif,

für bie SIeffirten jugleich mehr gute Slamen jerjuvft unb jers

jauft wur^en , af« fe üBunben mit ter gewonnenen eharpiel
gel)eilt werben tonnte». . . ii r;

. , gri?. . . . ; v.,r,. •:.;,

3a, \a, ba« ifl fo Cure Krt; 3l)r heilt SBunben, um ntuc
ju fcblagen. Unb hafi 2)u bei meiner STiuttet ©elegenlieit

gefunben, tief« Sattit ^eltenb ju macfjeni

eatblint.'
SDJefir al« ich hoffte.- ®lekh 'beim empfang begann fic

bamit, bie gauK ÄammermÄtdjenjJDijnofii« be« .^aufe« in iljret

erbärmlicf)teit batjUJJellen. "1 : C'

gri|.
23u liimmteft b«i ? 7

earoline.
3c& »erficherte fie, baß ich einig« meinet iSorgSngerinnen

»om ©c^en her fenne, unb von ihrer Unbrauchbarfeit übers;

jeugt fei, baß aber bie, welche ic^ nic^t fenn«, gewiß aocf) «)j«tj

fc^lechtct waten.

Stil.
3Jec^t fc^Sn

!

( . (Satotine.
.giierauf fam fie auf ben SBaron Jfur ju fprecften, bcr mic^

ifir (mpfohlen fiabe, unb erflörte ihn für einen SKenfcfien olßne

alle erjiefiung, ber leibet ba« ißertrauen if)re« etwa« botnttten

©emafile« befi|e. .

5ri|. .; .,.,

3cfi fioffe nicfit, baß 3)u in biefe iBcrläumbungtn efnftimmftfl?
earoline.
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fitne^tn f)aUi f«nt(rn aiu'6 allcnand dsn« tont« la forrc du

tprme fd, un6 *ap lor gtiiStiitt pat luf ttm llin|la»))(, ^afi «
eine fo Iiit<n«a'ürbf9( unt gciftroi*« gruu bcft^c, nit^t« SS<r«

nünftifl««« J()un fönnc, ali bornirt ju f«in.

3.,i j.;, V Sri?-

:i .1 JD« ftafl 'Drin* iK»0« ä" "»"t QtMtim, fie ijl gwifi Tf«9t

.jjl •. ßqrollnf.
Jtcintiivfg«.- fit nannto mtc(> ein wi^t, Ki(C(^«n, unb

voZtt mir fcgUic^ 6a« »Draufgcic ätfxtn.
; .m ^'YA ijs'i

5ri§. ,^,,l ,-; ]„ M.+.i

Zai 2)rauf9c(b! <J« ift uti«rl)?Tt! am fiep bet SScMfance

jU »iTfidjttn, gclH-n ftc «in Draufaelb"
. o-i

.Carolin«.
Äutft fngtifif) fjott icl) mit iijr flcfproc^tn ; » ci |£$t fic^

ni0lif<4 T((()t t)ut»f(^ nKÜfircn.

•/. : ^ -r gtig.
UnO(r()((i(f)Ii<f) ! man wtii nic^t, woju ba» GcUrnen ftems

tct ©ptaitin gut ift-

S a r [ { n «.

SStnn i(f) f)<ut< einen etiva« jrcfibeufigen SeDraucfc ba:

von ma(l)c, fo ivicfl IDu barum mein @cf)aufpi((cttaUnt nic^t

auf Äeften meines <5erjen« flbcrfcfjägen. mariinii ^?'3

Sri?.
3«^ fMin»; 2)ein -perj l^ngec al« JDctn 6(^aufpi(((Tta(cnt.

ea Coline (läc^ielnb).

@anj ebne Xalcnt bin icf) ni(t)t!

grt|.
Jafl miScfjt' icij fagen, bap JDu jn Biet fiaff, bocf) fo lange

tie grauen if)r( SioUen imptooiftcen, laffe i^ mic'6 gefallen,

nur foUen fie nie

earoline-
Muf «inen ©ouffteuc Ijorcfjen, nit^t wo^t?

@an} Tic^t, im gropen SebenSbrama ftnb bi« @»uff[euc£

gefä^tlicf).

Cacßtin«.
3cf) fann fie entbehren, benn (cfj Jiabe gut memorirt. ©ic

arne Caroline tvicb ti nie cergefien, rot« i^c gutet litb» Sc'l
in SKoSfou i.j ^aO »naihj ut)i<A

gti|.
|>a!t ! jDu fäHfl mi bet JRolle, mit: finb on \xt ©«^tuffccnc.

Garoline.
@ott gebe ti ! — ißocf^ ta fommen bit .{»auptpetfontn.

®eftf)rt>inb! in bie Souliffen

!

(Seibe f^neU ab. 6 a t s 1 1 n e rtitioärtJ , S r i $ In baj 8ttfl^att€,

ba« et »on anwn.ÄWfwn^^,.., —
83 { e.t t'lr'^^c t 9 t.

Girifg. Jrau Ctntg.

(iDn Xanjlcibirector trägt an i<b<m ^trme eine «olle @i({{anne

niel(^( et im anfange bet iSScene nod) ^a'lt.)

J t a u 6 1 n t g (im Auftreten).

flBfc, «nein J^inb, id) foU nicf)t einmal ba« SRefftt öabtn,

mein Äammccmäbrtjen ju reecftfeln, wenn et mir b<li«bt'! /!>|

einig.
6u«(f|en ifi brao.

grau (Sinig.
i ©a« mag fein. ,(h}in flnn-.lix; u1

Ginig. ;/( r.ii'.' r.^,!r .-•.Ti

3ft ba« nii^t genug?
gr. etnifl.

Snein.

einig.
Sie ifl nun feife« Safir in meinem liaufe.

gr. einig.
jDop fie fecfjS 3af)r in meinem ^jaufc mar, lafT« ic^ ^x

unbenommen, nur imficbenten jage td) fie f»Tt.

einig.
3n meinem .^aufc mctben Sienflleut« nit^t o^nc (Brunb

fjjttgejogt.

gr. einig.
3n meinem -paufc tfinbigt man auf, rocnn man tolQ.

einig.
aKein .&au< foK nidjt in ben JTiunb btc 6(u(< {ommcn.

5r. einig.
SDiein .öau« fümmert (ttt) niitt um onbetc 6«ut«.

einig (tn^em et fd^naubenb bie .Kannen niebetfe^t, unb feinen

Hon berobdimmt).

2)u. bcnffl iu ebct, um ba« arme a^zabc^cn ebne Urfarf^e

bfotloä ju macljen.

gr. einig.
jDu beurtWlß mirf) tirfitig, mein ©c^of, aUeio 6b«<^«I

^at «inen Antrag oon ber ©räfin SReinau. .

M:;i fi S/.t

SBi«]
,

-• ',^?M^T
*fj,"/"''«''i3 "

S)o« SJJÄbcfjen ifl un^uftifStn ; It^ mag feint unjufti<b«n«n

SKcnfc^en um mit^ ftOcn.

einig. .5)

Sreilic^ — aber — •(.,

gr. einig.
Sie fagtc neulicfi, c« fei ia («ne))|i /gp^fe ni^ ((Mitibafs

fen, »0 bie Jrau regiere, .'.]%
Cini.ft. ! •.M ..•,=>. .;,V;'^

• HnerfcSttl

5r. einig,
aSon ber .Rürfjenmagb bi« jum gnibigen ^crtn mfiffe TiUti

nac^ meinep pfeife tanken.

einig (aufgebraßt).

6ie foH f(f)on erfaf)ren, roer ber {)etr im 4>aufe iff.

gr. einig.
C« ifl gtöctttc^er ÜBcife feine Slctf) an Äammermabtfjen.

einig.
.Kammermdbc^en im UebecfluS'.

5r. einig.
.tV vSrf) (wbe ein f«&t asfiänbige« Sffiabcfien gcfunben, ba« ftam
jiSfifcf) unb enalif(^ fprirfjt, unb um benfetben Co^n bicnen wi%

einig. : )

Öiimm ba« SOiäbcOcn fogleicf) auf, ic^ erlaube c« iDic; @u«s
djen, bie tleinc .pne, foU fet)en, bap ein .^err im .paufe iff.

®ic fotl ben braten ?lbam nicfit jum 3Sann« betommen ; et

ift o^nebie« fein greunb eom ^peitatfjen.

gr. einig. ,.;;.

3c^ fiabe ba« neue Äammermabt^en fcfjon aufgenommeiu
einig.

2)a« war nicfet rctfet, mein ©c^a|; Du ^attcft boc^ früher

mit mir Kücffpracf)« nctjmen foficn.

gr. einig. .,,.

Wun ii^'« einmal gefcl)e()cn. iDte neu« Äammerjungfet

mirb Dir übrigen« gefaUenj aucb fiat fie ft^on fltbettn, b«m

gnäbigcn .percn »orgefteüt ju werben. - vt

einig.
Ba« .Rinb frfjeint CebenSart ju ftaben.

gt. einig.
• ©ic feat immet in guten .Käufern gebient, unb war fogar

ft^on in Sußlanbi','^' , ,

.

o- ..:
.: :.c;.7 einig. ,•, 1:11 ^m-

Se|tere« w&tt «ben feine Conditio gmefen.
gr. einig.

;
jleinelroeg«, aber ein merfrcütbiger BufaH waltet in ber

©ad)o.
einig.

Cin Sufatt? . antum ni«
gt. einfg.

©teile 2)ir »or, ba« äKfibe^n fiat bei unf«nn f«bern

{»errn ©o^n gebient.

einig.
2Bit, bei gti|?

«/.' gr. einig. ;,,

3n SOJoSfau. \;i n„b
einig.

Unb ©u woKtcfl fie al« Äammcriungfer aufne^menl
gr. einig.

5Ba« fann ba« arme Äinb baffir, bap mit einen pftic^ts

oerafffencn, ungecat^enen ©oi)n I)abcn?

einig. 7;

O mein ®(6a$, fo gar ungeratften ift urtfet gttg Ära
nid)t, aber ein SRäbc^en, ba« bei einem unomt)«licbten jungen

.perrn Äammerjungfet mar ....
gr. efnfg.

2Jo ftecft eben ti« faubere enttccfung, tie icft gemotzt ^abc.

©feile 3)tr cor, ber perr ®of)n ^at in Wuplanb o^nc unfr«

einrciUigung ge^eiratfjet.

einig.
®c()eiratf)et ? entfe|Iid)! Öt)ne bie einrcilligung f«iB«Ä

55at«r« .' iDa« ift mir nod) nie gcfdteften

!

gr. einig,
SZatürlicf), roeil IDu nur ben einen ©ol)n Ijaft.

einig.
?Clfo ba^in ift f« in meinem .f)aufe gefommcn, bap fogar

gefjeiratljct »ftb o^n« meine einrefUfgung? '•

gr. einig. v' -•iP

Tfuftet iDeinem .&aufe roillit 2)u fagen 5 benn bap bet

.&crr ©oI)n 00t oicc Safiren bei Olacftt unb 9k6el, ebenfall«

olme Deine einnJÜligung ba« i)a\xi perliep, blo« weil er nid)t

.Kaufmann werben mollte, ba« mirfl jDu ijoffentlit^ ni(f)t Per:

geflen ^abcn.
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05nf ntdne Ginwidigung , \vai)tli^, ba« ^abe i«i^ nic^t

»ergeff<n.
. , c:

" -, , .
;.,i";...:u;.!l« in»! (,öHr t^r;;'@jtlli^nu V\ fr,-) ',...C' ;r

Unb bicfcn ^p(c(jtt)crgi'lTcncn roeltfeff Du nnn »feb« (n

Onaben aufnef)men, a(ö märe: nfrfjt« gffcfjctjcn, weit er iDil

ein paar glatt« äßocte gcfcfjrii'bcn baj. — '''••

6 1 n i g. >

- ©cfn 58tiff fc[)ien fc «umiitf^lg a-,^"") •

gt. einig. .

©tefcn ^eucl)lct, bcc «6 fclbft in btcfcm ©riefe nfc^t bet

roJütje «ucrtb l)ie<t, baß ©cficinbniß fdntt ©ttctci)« ju öollehben,

bcr bie ^eitat^ oijnc einwilligung nörf) immer gcl;«im Ij&U

®inig.
9?<in, n \oU wir nirfit »or bic Mugcn fommen.

gr. einig.
Sibenl« out^, wie fcbr Du ©eine JCutotifät oH SSatct

burcf) biefe unjcitigc 9;acf)ft([)t comcromiititcn »uürbell. SBa«

ni.üpte Seopoltine, Seine Socijter, benfen, Ceopolttne, bie.aur^

gegen ben äBillen ifirer SÄutter ein Ciebcetjcrfiiiltni^ mit einem

8Jicnfc()en ongetnüpft i}at, ber nie mein ©c^wiegctfoljn wer;

ben fann.
einig.

SBaJ meinen ©öfen anlangt, I)aft 35u ootltcmiften recf)f.

25icfir n<ac' *eitic<« oen ^flidjtocrgeffenheit ünbcrt meinen

entfctjtußj Jti? f''" "'>'' l"""* "'»"''f betreten, unb ic() gehe

fogtfiftr auf ii« ©cf)reit>fiube, um meinen gerechten 3orn ju

Rapiere ju bringen ; über ber ^aU mit Oeopolliinen , mein

©cija^, tu ein ganj anberer. 2)u »ei^t, mein Scl)a^, baf' icf)

SBecber perfon(icl) aci)te, ba^ iclj gegen biefe Partie nldjtg eins

juwenben i)Ciit — — ' •

, ,
.-'.

: ' ,-. nciri-,] niigt.fSinioli' 'irM iai »tHöti de.

Slic^t« einjuioenben? Um fi) mc^r fia6c {(fi eln?uwcnben.

i^rt aBerber Ijat «6 ni(f)t einmal jum ©ecretalr gebracfjt.

einig. ; .,..,,, -...v, . ...

(gp ifl auf bcm 9)un?te, ei ju- werben.
;,;,••, ::;•: Jf. g- i n i g. . :in:-i S-Hi ni.'r-

Unb f)at «t |!c^mm Seepoltitieng |)anb äueril on ünJ gc»

reenbet] . •.

einig.
Jtn mi(^, an b«n 88atcr. ''rivV^I Jni* »a<5

?r. einig.
**? SZati^bem' 'er. ein Sal)T mit bcm grSuJein hinter unferm

SRöcfen correfponbirt ^atte. Sine faubr'e ®e((f)ici)tr, man weiß

nirfjt einmal, roa« im eigenen Jjaufe oorgetjt.

' einig. •';- s.iuiii.-

2>ae i)t fcelUc^ ft^limw.
'•

- - ;•' !5«.. einig. •: ,-.".;-,,;•;>

Unb bat er nicftt bie UnoerfchÄmtfjeit gehabt, mir ju «ttt>t

bern : !Da6 .g)erj ber ©eliebte« fei bie er|le anjiani, bi« 2tel:

tern müpten beriet 25inge julfft erfal)rcn'! i^üi-juc; it:i)

einig (geMä'nt).

©a« »uSf ii-ij niff)t. fo| taufenb ©apevtot^ Sutefeferfafij

ren! JDer äSater fott jule^t erfahren, wag in feinem, eigenen

Äaufe oorgeht, aU wäre er- ni*t ier .perr im .^aufe.

gr. einig. ! '. ;.'i --i
'

er foH fe^en, wie c» ob*« «nf«c einwilligung ba« SKäbs

eben betommt.
einig.

3«> baö foK er fe^tn! -«''

. . ^r. einig.
Unb fiat cfWtittmit unferm fjubcrn ^Öerrn ©üljne ohne

unfer »Biffcn correfpcnbirt, l)<>t..« ,^"t>abut(ij -niÄjl in feJiem'

Ungeborfam beftärtt!
-.''^

, ,. ^. y. ....... r>
eittig. • ' -

• Stter^atfbtrfccPrftV •' •

5v.,.eiri{g.''

BBobitt fott ,ti noA in'unfam -paufc fctnmen .'

,; '
. .
einig. ,'

SJetn , nein , tc^ gebe meine Sinmilligung ju biefer SSers

binbung ni(t)tj it^ werbe 4)errn SGBerber fcgUic() ein JBiUet

f(i)rei6ert.-!;i;,:ii';inrö sH . - .:r/|h!g yt2H!.;Yri'h!5)

! ,-0,r. ßintfl, ,ti j-ü: 1-f.
... .v--.--

'

Sbuc ba«. . Ä
' g fi tt f t t @!i«ie Äe.

,, ®{e SSorigen. Äbam mit bem ®bfl»t-
•iO^oVSt; - .: .• "

'

^
'.

ab am ( Sm JCuftreten , ju gwu Sin ig).

entließ finbe irf) euer @naben.

gr. einig.
^oA gibt'i?

Tfbam.
3tb wollte euer (Snabcn lebiglicb ben ©bow^ überreichen,

ben icb auf JDero S3efebt ;

St. (Sinfg (ijm ben iS?att>I aBnt^menb).

©c^on gut.

<Tt*«m roitt fid^ entfernen).

%i, einig (JU Atom).
?Cbam, bleibe nocb ein wenig. Sa fällt mir eben ein, baf

f<^ Dir etwa« an^ufönbigen babe. (Oeife ja ein ig) 3cf) witt

ibm foglcicb crtUten, baß au« feiner .pciratb mit ®u«(tert
nifbtg werben tann, wenn er in unferm JDienffe bleiben Witt.

einig (eben fo iu Jfr. Sini 9).

Saß bocfj, mein ©dja^, ict) babe f(f)«n i«t) «»«b»
fcbon mit ibm fprecben.

TCbam ($uWt. einig). «
,

euer ©nabcn befeblenl
'

.9 uj

gr. einig.
.&8te, liebet Kbam, wenn J)u

einig (iric oben, f«I)t setreätn). yn
Caß micb bie ©aclje mit tbm obniachen ; ic^ Ibabe biefe

.Jteiratl) arrangirt , icb will fie aucb mietet berangltü« ^Ü

ber arme Teufel i|l iegt nicbt ijotbercitet '^vS tj'

Jfr. einig.
D*- braUtbt'S Biel SSorbereitung. — ^%xi, 2(bam —

• einig (wie oben). 'i'^'i

©ie compromittiren mich, 9)iafcame. '. ^ul

Sr. einig.
9?a«rett6pofTen. (3u Äbam;) ?(ifD wenn Du ——

C

einig (ffc abfidjtlidj unterbrcdienb).

Unter 'JCnberm, 9)iabame, werben ®te fi(l) erinnern; ba$

icb gegen biefen ©Ijawl feierlich prutcllirt babe, unb bennod) —
5 r. e i n i g.

SBle? Oa wiCIft mit ben ®bawt nocf) immtt »erweig«rnT

einig. .

'

\
r.iw

MUerbing«, unb wenn ©u gldubft, baß icb fcbwücb genug
fein werbe, na(i)^a^fWfn/ fo irrft JDii> mein ©ci)a| ~ —

jr. einig (Itife ju ginig)
' Regardcz le jardinier; Wie magft DU in ©egenwart beS

(Särtnetö „mein ©cbaj" ju mir fagen. (3u Jlbom) Mbam,;
entferne Dieb.

einig (für (?<})).

®oft fei Dant! (ß«ut juRt. einig) Sa, SKabarae, ©it
feilen feijen, baß icf) i)err meiner Jtaffe bin. - — ui-i^jlCS oi

5f bam {iteXtge^en).

S&f««!mat bat «r eoarage.. j^ ' r'^ äu; iriJ.

Gin ig. ^iva u einig.
%x. einig.

"
-t 3um ©Iflcfe bange ict) nicbt ganj eon biefer Äaffe ab ;. f(^'

werbe ben ©bawl felbji bfjablen.

einig.
ll^ai i|l nicbt nötfiig, icb babe baS (?ctb fcboa bereit; 2>um nirf)t fagcn fbnnen, baß icb geizig

(»V „nn;^,,.,«»* nd
S33iel ä)ü'woafte|l --?' * "" " ''""'«

«tnig. '
'^ '•>'%

- Den ©bawt bejablen, aber fcbmerjen muß ei mic^, ja

fe^en, Daß bu fo rüctficbteicS gegen niicb banbclft. !':

gr.; einig.
3(ft nebm' ibn nic^it.

• e-Hiig.
Du »erfennft micb, wenn Du glaubfi, baß ?SSiSgunf} ober

Seij mein gebier fei; icb*itt« Dieb (ogar, ben @bi>»' i>»

nebmen. • (''•"''fi i(")n Spi f'i.

gn ^infji
Kimmermebr. (®ie roiU ibm ben Stjawl aufbringe«)»' -'

©inigi
aßenn Du raicb nicht franten «iliü, fÖ nimm ihn atg ein

(Sefcbenf oon mir; icb eile, ibn ju bejablen. ((Sd;nea ab.)

.:S;fi# *-/|t^l;t e © Ce,« e. .i-J.-;;;

gr. einig (olldn, bJlb barauf Gardine).
' faft bat er mich befcbämt; er ift wirflieb gut, nur i(t ibm
unfere gegenfeitigc ©teilung nocb nicbt ganj dar geworben.

Dreißig 3ahre leben wir nun jufammcn, unb icl) habe fdne
guten eigenfcbaften gewiß ertannt. O wenn aud) er micb erft

ganj tJcrftanticn baben ivirb — tann wirb unfre Sbe noch »iet

glücflicber werten! (3u (Satotincn, bie aafttitt.1 9iun, 6aros

Uneben, ba(l Du Dein ©epcicfe fchon gebracht? Du magft fcbon

beute im .^aufe bleiben, mit ©uScbcn werbe ic^ mie^b abfinben.

.iii , .. earoline. .
•

'

«cb, gnäbige grau, wie freut mieb bie«, icb wiH gewip

Me§ aufbieten, um mir 3hrc 3ufriebenbeit ju erwerben.

gr. einig.
Du gefäirft mir, Dein ganje« SBefen jeigt »on einer guten

ffirjifbung. Du warft oieHeiebt nicbt baju beflimmt, Kammer;
m&bcben ju werben? ,>\:i--j j.a «w ;«».«« .»j.m i«,.
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Qarolinr.
Ca< ifi mit nie tingcfaa<n. i;

,^ r. t£ i n i a. •.

'

SBi( fam ti, ta$ Du Z>cintn Stanb ettAnbcrn tnu^ttft?

C a r 1 i n I'.

9iun tiai fam fo von filbü, llniftcinbc bcllimmcn t(n SKcR^

[<btn. 3ff) titntc juftft M 3^ri'n^ -feccrn ©oljnc.

gt. ftinig.
Kerne« Jtinb, ba« war gctvii;' iDctn f({)t((f)t(fict iDi(D^7

SatoUnr.
3m (StQtntt/tiU, gnitijc ,^rau. ; vhoiC

gr. eint9, y ^i «n»
Süadjtt tx bcnn anHi-bmtarc SBi-tingungcn?

,
•/ ,1, . ff-oiolinc. .. ...I.

£){c 6({i(R oon bcr Sßclt.

.
gr. einJg.

3(^ tofa e« gtaubfn; mein Boi)n wat immer dn iCctJ

fc^ntnbcr.
6atotinf.~

!E*.-nioru-nS dat tt [fint SßoljlHiatfn an tcinc Unbanfbare

ectfdiwcnbct.

nr', .

5r. einig.
,. ,

:Pal rt itJIt brtirt fo »iel ®ut<i gef^anl ;,

. 6ar«lin<.

I £} i<i, (t %at mit fc^c cid (SuUi getijan.
'! ., *. jr. einig.

S<fl WW ba|T«I6e für Di.-ft ti)u_n. ,,„„ „,,„„,4
Garoli nc (für Hi)).

3>äi roirb nic^t mSj|lic4 fein. {i<u>t.), Sie flnb fe^t gfitig,

gnSbige grau, ^ „.
'

^^.. ,

'

r
'gt. ffitntg. . f.

; _,

G« gab gereifi anfangs fcl)male ffliiTen.

'

Curcf) 8«bc gtivutit.

Jr. (Jinig .-, ir-,-, ,ij>

SSurbell Su fo ticbcfütt bcbanbelt? ' ^
6a r Ol ine. -,.., i^

aSan trug mic^ ouf ben fiänlcn.

,^.. 5t. einig.
' '' aStln ®o5n?

Carotin«.
Cr bc^anbett« miti) ftbr gut. ,,1 ,. ^

Sr. einig (fSt ft^). •"'•
'•"

3(5 fange aq , «u beguifi-n : «n« Cj^ifobe in dteli^m
©tücte. — IiaS Säubifien iff fitjr «iair. (3u earoHnen';. Unb
war benn feine grau liefe, Sefianifnng juftieben'J

e a r 6 1 in e (fc^aitfcaft).

. ^ie n>ünfc()te nichts fet)nli({)er , al^ t)ap er mir rce^t Don

^eifjen flut fei.

Sf- etni«.
60? (für (i<§) JDi« Sacte rolrb immer beutlitftcr. (3a Cas

Tolfnen.) C i<h (cnne meinen .perrn ®'üf)n, er wirb tiefem

SBunftfte feiner grau geivi? rerftt gern ra^fletümnien fein, er

^tte fc^on al« Süugüng »icl Sct)önliciU|Tnn

6arü(tn C (teängftiftt.)

Scf)8n^fifSfinn? ®ie meinen ©te bafij gnäbig« JrauT
'^r. einig.

©fetTe JDitf) nicf^t fo altern, mein Äinb. ©age mir, mein
Z5üi<f)tn, (jat er 2)ir nie einen Äu9 gegeben, fo Berjtodlener

SBeife, wenn bi« grau ben SKficfen fefjrte ] — rr ^ ,„
Caroline. ' - "'«< '^

S?e{n, ba< ^at er nicfit gcttjon ; reenn et mir einen fluß

gab, burfte bie grau nid)t ben SJücfen te^en. (gär ffd;.) ga^
Ärgere ici) mic^.
t: . ?fr: ei«J«.

aOertlebft, ba ^abt 3hr [a ein rettit fb^Üife^e« Beben gefäfjrt.

ea roUne (ärgerlid)).

3a, gnSbige 5*flu, »it fetten re(f)t gifitlitt^.

Jr. einig,
©eine Jrau ifl mofil rccft IjS^lirfi unb alt]

earötin« (tf<l)»tn>).

.fieinc^weg^
; fte i|l nicijt übel unb ntc^t 2Itct aU ic^.

5 r. einig (für fi*).

UnbegreiftiA ! (3a earslinoi..) Unb wurbcjl Du Mn i^r

immer gut be^anbeltl ..,.'/^',

Sacdtijte.
3<f) tann mit(i unrnSglicfi üb'er 'fie bedageoi» ^. ^ ul.

5r. einig (für fi«.)
'

Gi ifl. bot^ \d)itt oon ifcr, bap fie ooa Iftret .&ntf(5aft
nichts UcbteS fprirf)t. (3u Carolinen.) ©ie iil alfo fc^Jn]

Sardine.
aSir gef^at fii, unb toai bie ^pauutfacfie i(}, i^rem SKamt auc§.

Jr. einig (für fid)).

Diefe« aSer^jItniß iji mir ein Siit^^tl {3u CatoUnea.)
3{l fie gebitbet]

Caroline.
2^ glaube io.

gr. einig. ^
Du (annfi e< boc^ beurtbeiirn

. 1^.. Carotine.
'

82i(f)t roeitet ali meine eigene %ilbung reicht. 'ii
?!r. einig (für fi*).

lEBie befrfjeiben! (3u Carolinen.) 3r^ gtaube beinahe,

bie gnädige grau finnte mit Deiner Sitbung jufrieben fein. ^

Caroline.
SBenn ba« ifl, fo fann ich 31)nen, gnäbige graubje 9Sers

. fic^erung geben, baj fte »eni^rten« fo mofjlerjogen ift,, at# t^.

Jr. einig (füt fJ*).

Sftre Ginfalt ifi entjficfcnb. (3b eatolinen.) SRir gftt

bat jiemlict) gleich , ba fie ja bocb mein Jpau« nici)t betreten wirb.

;
Carotine. ,;c5

SBennfTe ba« erfährt, wirb e« |ie tief betrüben.

5r. einifl.
®Iaubfi Du?

; . Carotine.
3(^ mclf e«, fie Tlpfacf) fo oft »on 3f)nen.

' „
, ,

5v. einig. ,v,[, (he
5Bon mir?

Carotin e. • ' •. v
3a, gnabige Jrau. ©ie fagte oft ju i^rem 9)!anne: üSenn

e« Dir gelingen würbe, bie SBerjeiljung Deiner Äeltern ju

erlangen, wenn wir bann im gluge bei if)nen mären, wenn
fte unfer SBüninif fegnen würben 1

gr. einig. „^
Unb wa« fagte bann mein @ol)n:

. Caroline.
a?or Tfllem mup c« unö gelingen, fagte et, bie 9Jer?ei^ung

meiner guten StRutter ju erlangen; (le iji fetjr aufgebracht gegen

niict), unb fo lange fie nitftt »ergeben fjat, borf ic^) auc^ bie

8Serieil)ung be« S3ater« nirfit I}offen.

g r. einig (frcunMitb).

©agte er ba« wirtticb! ©ief), mein Äinb, er tat ni.-fit

gan; unrecfit; boi^ muft Du babei nit^t« lieble« bcnfcn. 9J!cin

SJiann ift ein brarer Jianjleibtieetot, ein tüclitiger ©efcfjfift«^

mann,, aber n«m (>au«^alte Derfreljt et u{c{)t«,. ba bi« icf) in

meinem demente.
Caroline (mit einem Xnitange ton SBitterteit).

Unb weil nun biefe >2äerjeil)ung eigentlict) aurf) jum .^aul«

btttte g«f)8rt -•

gt. einig. :n
©0 f)at mein ©ol}n nie^t unrecht, wenn er meine Serge»

bung für feljr wicf)tig fjält.
'

'

Caroline.
Darum bat er ftc^ auci) oor allen 2(nbem an ©ie itatia

bct, gnäbige Jrau. . . . . :v,:.

Jr. einig. , . nj 11 :t.'. ..-5 nf
Da« fjat er eben nitfjt getljan, unb fo fe^t

Caroline. . • .i/

et 6at e« burcfe mirfi get^an. (S"*ew ße iftt eitfen Stief

nnb »in OTiniaturbilb übcrreitbt.) .&iet (jl bet Äticf, UBb i)Ut

ba« iBilb be« eetiTc[t>it«.

,tr. einig (überrafdjt).

5Bie, fein Silb? S>ai Sitb mcinee @ü()nf«? (3n*«m fie e<

beliebt). C« ift äbnlic^,. fe^t äi)nlic(), aut i^ er männlicher

geworben — unb fc^Sner —
Carotine {»atw).

C ,cc <|t ein fcl^2ner SRann

!

5 r. einig (ien SSrief etöffnenb).

fiaj fe^en, wa« er fcdreibt.

Carotine.
3ti) weifi e« eon 5fBort ju SBorf, gnäbige grau, nnb er

trägt mir auf, «« 3l>nen fo lange ju roieberljoten , bi« ®ie

oetiief)cn ijaben.

5 r.- einig (fteimMitb).

,, .Älfo bifl Du im Complott, «eine ©pigbübin; warum ^at

'et mir nic^t auctt ba« 58ilb feiner grau jcfci;icft?

Caroline,
auch ba« führe ich mit mir, boch mag' i<f> "itftt eher, e«

iu entfehteiern, al« ®ie einige ^pofrnung jur 35erjeil)ung gege^

ien Men. (.^«riiid;) Siebe gnäbige grau, Üü9en fie ben ©obn
nicht juröcf, ber reumütf)ig in 3l)re 2frme fömmt! Slicfen ©ie

nachftchtsoott auf ein JBitb ?ierab, ba« 3hnen fo gern gefaUen

tnSthte! ("Sie tniet »or t^r nieber.)

Jr. Ginig.
2Bie fott ich ba« 2ffle« perffehen? — 3t^ ^i« oermirrt—

flberrafcht — ^at mein Soi)tt

2C ch t e 6 c c n e.

Die 93 or igen, gtife (in aRajotisUniform).
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g t i g (btt fdion ftiil)et leife au« bem Sullftäufe ittuttn i)J, pli^liify

(jnbeifiiirjent) unb f<in€t 9Äutt«i um iicit 4><il» faUenb).

ttt fliegt in tie 2(un« feincc OTuttcr.

JVr. CStnig (übetrofcftt).

gti|! mein @oi)ni (SJetItgen j« ßarolinen.) ©tc^en ®lc
tod^ auf. ;-r,r p!i:'::i'' Mhvi ;(i)iW

6o.r«<{*ti (ifttr *(»nli Hilfen»)

,-,:! Stw wenn; ®if mit bie SÄufcfeung rttjic^crl ^aScn ; id)

wollte unctfunnt 3i>K.®unft erringen — ^-

g r, 6 i n i
fl

(Intern |!e Carolinen tttitit, unt |fc auf He ®titne füff).

jDu lyaft mirf) jroat betrogen, ®u tuffifcfje« Äammertä|»
rf)cn, ober irf) Ijobe JDifij fcfion ju lieb geroonnen, um JJMt ju
Jörnen. (3u gitii.) ©off) ®u trägfl Uniform; wai f;at ba«
iu belKutert ("''• ' ^ ' i '' '

'•> • '-.'..-> ..j',

.fj. . ; .bin 4««;;. nnmafjyp|;.i ji^ ü v(t-i>l8 (biJiiuit *S*

iDie tüt|»r*e «Eampagi^Mjdt Äc^ jum SSaipr fl«ma(fit.

©ie Uniform fte^t SDir betrlic^.

?<:t&-
ilrJiiß!;^

- 3fl MneS »ctfleben unb »etgeffcn, liebe aXiiMei?x.-

St. einig. '

''' ^-^^'^ '^•

3(^ gebe Oencratuatbon.

Sri?.
'•;•• "i-'S

3flfo botf Quc§ meinü ©cf)wcpet Seopolblne hoffen?
"«••-- :' -^

S«-- einig.
"i- '''fäti jl^rfc^t »on Beopotbinen 1
nuKt ,r.,,:,yi .. j^jj.

SSerber tft burc^ -meine ®ct)ulb in Ungnabe »erfaffeir, fiiü

ti^ein neues ®lüc( nitftt öurf) iijn toiebct ju e^jren bringen?
5r. einig.

,. Gr tiat JDicf) »u 2(nem i'crlcitet
pnu'i'jf' .

, Jfrift. • '-i^'" m,:;K !!:';'

"'"'- ®fe thun ffim unrec()t, liebe SRuftet', '<#(lH(9'HftfWt Uet.

kante ici) tl)m meine iJJergebung. ©r rieti; mit in feinem le^s

ten »riefe, bie $oft ju neljmcn unb' meine 85e«j<il;unfl ju
2i)un güften jU etflcfeen» ') .) ;,-": '

:.
. '; ' gfr. einfflf,--: '(- 75 .*'-••?

er <)at mit Seöpotbinen of)ne mein SBfffcn correfponbtet

Sri?.
i;. ..^Sett Sie SJacfefitiit mit bem .^erjen tiati iJiebcnben.

5 r. e t n i g,

SBJenn et roenigPen* ©ectctfit wäre
»»Uf' •

. grig.
©ein ef)ef ^at il)m feine ÄefStberung fc^on lub^'insia

«tSffnet, in wenig IJagen mirb er ernannt
. . .. .. , Sr. einig. '. (.;„.i .^ i „j.

SBie Du con 2(((em untcrricf)tct ii^t-fii-n »<!>] jü^ gniiä

gri|.
SBar icö bort) geflern ben ganjen Sag bei SSrerber »erbor»

fle«; aucf) et fejte ia all feine Jjoffnung auf ben 2fugenbticf,

»er ben ®üljn in bie Mrme feinet TOutter jurücffiiijven ivutbe.
•:•

• .

• gr. einig.
®o fei ei benn, icf) tuill eucl) oUe gtiidtiich macfeen.

hi' g ri I unb € at 1 i n e (sugUi^j iftre J^Änb« fSlfenb).

wi Danfl. liebe. ffliutter! '

gr. einig (in *ie (giteat blijent), ,

©0(^ ba fommt mein vßerr (SiematjJ;,
"'

' ' " 'Sti^ (fteuttg). \iVi& nW o>C5
l«dnS3attrt:f(l)nea in feine rinnet':?/ 1(1 So .rii.?»'?

§r. einig. iJvi)] änu — avyiattt)!)

SJie^t bocf), id). »nu^ ii)n- auf fcie« ?t(Ie« erH Borbereiten;

tretet inteiS in jene« «ufibau«, id) ivitt öucfe rufen, njenn'«

Seit iP. Siur fdjnell -^ ,-, ^ . : ,

(gti» unb (£atpl.j)mi^|ii|<| euftSa««)-: .]fj2

•;,. , , .
,K e u n t « ®'c e n «.

.^ti» ipHnJa-J (S"^^ bätaui) einig (mefttete Vapiiw in

grau einijj.
5Jun mu5 ber ^ert ®emaft( tvieber SReinung m^^iln.

Äonnf id! anif) a&i»en, baj e« fo fommen »örbe.

, . e i n i g (im Auftreten).

3c?t/ miin &^a^, folllt ©u bod) geftefjen, baf! man in
meiner Äanjtei rafdj ju arbeiten tveifi; f)icr itl baß Silfet an
ßttxn SBetber, furj aber bönbig, t)in ifl —

'.t>ai mm an Berber,' lieber ©d)ai;'''fJnBft' »u nun bei
3Dit befjalten, ic^ fcabe mir bie @acfee überlegt, unb meine, ba
©erber boc& «igentlicji ein wadeter junget KSonn ifl

"

ttin-i«. .

Sebenfe nur, mein Äinb, bap er offne meine Sintcilligung
mit SeopolMnen correfponbirt fcat. 3d) tann meine einwilliä
ßung unmöglich ju Mefev-Öcrbinbung geben.'' •

-

Sr. einig.
25u I)aft mof)l eigentlid) nid)t unrec^«, a'bet 3o^b f)at

feine Sugenß, unb — —
• • '-: ;.- ei-nig.'S. ^./i ,&j nii,l -.M
®anj rec^t, mein^d^ag, aitet bei meinem enlft^lufft

bleibt eß nun^lsjiisijtv :'! ''
' "'i '.] "".-1 -'^r i tiiiW

.:•.;: ;n, ...gr. Ciini^;'!!-,;;; 'jUij"! «V-c: .i.-.'hl

Seopotblnc liebt ii)n^' wir »erben boc^ am enbe nadigeben
muffen. .. •!> '': ;:. 'Z \ .

'
. , /, -.y. ..)'^

einig.
S«acfigcben? 3c^ bin barür, bat' man nie- nat^geb^n foff,

unb icft beftefee nun einmal barauf —
:.:'•'' gr. eini9.!f' nbi n j1' ?

UtbetbieS erfahre id) fo eben, ba? ©erbet Secretait ge.-

morben . ;<: !.; :j. .'<')
.

'";

einig (f««).
'' @teld)»iet 'M« f!/IjS i::-m in.'JiirJe

gr. einig (auf kle ?)apieie jei«ent), bie Sinig no* tiitf).

üäm t)aft ®u ba nofl) für Rapiere '! eine ganje JRuujIei —
einig Cauf eing ber ^apifte jeigenb).

Xiai iH baS 3eugniS für Sufid)en ; man barf bem SRilbel

bod) fein weiter^« gortfommen nicht crjc(>wj:t^, wenn man
ti gleich »erabfdjiebet.

'

V """ '""' " '

Sr. e-itiig. . .

3tuc^ iai f)abe id) mir überlegt", liebet '©rfrag ; Vf) fann
bie neue JJamnieriungfet nidit aufneljmen, ti finb ba gani
befontere UmitänCe eingetreten, unb ba will if^ benn na(f)geben.

einig.
SBflg fÄtlt ®ir ein? ©u5d)en fiaffic^ fa fd)Snblt^tc 2(cuj

ferungen ertaubt; hat fie nidit gefagt, d (jerrfcfee im ^Mi
ein unleiblid)e« ©eiberregiment .'

tfr, einig. -j^^'^nD 'i-'; *Ö

3e nun, fie wirb ti fo böfe nicht gf'lnHnt iinifxt. .,

einig Ifleeeiät).
^

3cft rcia ii)V feigen, wer J&err im .paufe ifi, ic^ wiO
Jr. einig.

6ic mag meinetljalben ben Mbam ^civatden.
• einig,

©tauben ©ie, S)Jabamc? SeSt geb' ich ihr ben Xbom nid)t

mefjrj ber 2Cbam war iljr als a5aol)nung jugebacftf, nun aber —
'Jr. einig. • • ,

eine faubere ffletoljnung,
....-,.. j .^

einig. ' ,, , 5 1 ->

3f^ toc M 9)!Äbcf)en iiic-ht mefjr in-«i'iin'Ä?''.?>i(i'f):. ,

V'.".'-;,
,
gr. einig.

Sei) fann"b6t^,nic&t ohne J£amnietm,ibc^en fein.

'

Hü' einig. ,
aSacfie baß wie Du williV, allein ©Ugchen ge^^ tii)« htatt

fort. ^o| taufenb noc^ einmal, id) wiil bod) feijert'ii-'^t.''*

...-.., gr. einig.
Ku, nu, treifre JDtch nur nid)t, 25u bi|l auch gar }\x,iiis

jornig. — SBaS id) 3)ir noch faacn wollte, niein Bd)at: bin
SBriif an gri| braucfcfl Z5u nid)t iu fcijreiben. '"„T

einig. '"*'

3fl fdion gcfi-fiehen, 3n meiner Äanjlei g«I;t läi ^ie tet
fiBtnb, 3c() Oabe (hm gefchrieben, baji

' '

SBobenffi Z5u$nt ,*'-;" ^o*"
'

i'uR. li^-.;,„'-^ •.;;-: gr. (Jinig. : jr/i joj ^i;,-.'u

J..Ä '?f**:5R*W .iP.Pttpt niel)r nolowenbigi,i7^ jH vitjuj ,«og
einig. ,r';;;.- •:,; -,r,T*j

3dl habe ihm beutlid) auleinanbergefelt, warum i<^ tfjm
meine iBet^elijung »erfagen mup,

_ gr. einig.
ßu tannft if)m.baS ^OeS münblich auicinanbecfegfo. benn

er ifl f)ier. /',
"

.;; einig («.««f$t), fij'jt-^ i^ihS
SSBie? grl{ ifl .6i«r? mein ®ohn gri^?

-. gr. einig,
er felbfl.

einig.
l!nb bie grau c^ne einwilligung? •

-''•

.
, S«- einig.

3ß mit f^ial^. ':.

*
'-^ ••'«in ig.

9?nn bie fomtnen nitr eben rec^t! it^ wW if)nen fcfton bie

feeiten lefen! id) '
'

•gr. einig
" ©pare bie 8»öhe, mein ©t^ag, i(^ i^abt iftnirti- trttiK in

jDeinem Kamen Ällf« »eriiehen. . . ,^ „
' • ' •• • eini«-. '•' 'i"'' '•;''"

SBie fonntefl 2)u ba« tt}m1 — 3<^ ftAif mitl) jwat,
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mditi-n 'Srib n>i<itxi\tUhtn — aUt tnitü)tn fann idf itim

ni(tt. — Sßo i\\ tf Unn nut?

5 r. einig.
®üni in Ut 9255«, mit Unflelulfi er»arti-t n Cdiic Sßas

gebung.

einig (Im JCampft iipifi^tn Strlegen^tit un( Ungcbulb).

Mb« — ivt fann to* ni*t
gr. einig.

Pdfi üllc „ab«" b.'i ßcite, uni f.i niitt uncrbittliffi; aucf)

fcft flri'njiüe gamiiicnoatiT fann jjiiviilin Btrjdljcn. (Slufenb.)

7ri$! Jiinccc! fcmmt nur! tcr iSatcc caiciljt euci) I fi'ini;

Mrmc lli'lxn eu(<) offen!

3e()nt( ©ctne.
jTit SSocigen. geig, Sarotinc (»ui b«n SuRtouf«).

Sri^ (in bei SatttS Krme flitgenb).

iBata! li.b« £<aii.'t! tacf iii) ti glaubend

e a r 1 i n (bei ^miileibirtaoii .t>anb tüfftnb).

^abcn @i< tvitfiict) oiTjti't)>'n 1

einig (oetioirrt).

3«/ liebet 5ri$ — t!»* «uJS biteutet tiefe 9Setf(eibung 1 —
Sa — i* Ijabe ^ih* rerjiel)en — Du l)eivatheft ©usdjen —
iaS beijt — Tttam Ijeitattjet — itb bin fo überrafcbt

itb f)jbe MUeS verjie^en; (ja Smu einig) nidjt n^a^r, mein

^ G l f t t 6 c < n e.

3DU 83 eigen. Mb am (^etbeieitenb).

Mb am.
3fl t* tenn mirflirf) waljt ! bet iunge ^etr iß niiebet ba 1

SBei meinet armen ®ecle, ta fieljt er, uni) nccf) baju in einet

ptaciitigen Unifutml S3te i|l ti 3'}nen benn immet ergangen,

iunget 4?ctt?

grig.
SSai tonnte mir je|t nocf) fet)(en, ba it^) bie aS(rj(if)ung

meiner lieben Meltern Ijabe'i

Mb am (mit einem Bliite auf ßt. einig).
aSirfliti) 7

gr. einig.
Unb ta MQeS fr»^ fein faO, oetfünttgt ici) Dir, S<^eunb

Mcam , bap Suedjen im .^aufe 6tei6t, nnb jDHnt ^au irtt:

ten foU.

Mbam (ungläubig).

.J)8t' {(f) ab« aait) vtd)tt

gr. einig (ju (äinig).

3(i'« nicfjt fo, lieber ßcfja? ?

einig (no4) immet »erroirrl).

greiticft, freilief). 3* »erjeil)e Dir, Mbam.
g r. einig (inbem jie Qatolinen ben @b<»o( gibt).

Did), liebe Sci)iv)iegertot^ter, bitfc ict), tiefen ®l)an)I alt

®ef(^ent »on meinem SOJanne anjunefemen; iit l)ätte jwat lk=

facfx, eiferfü.l)tig ju rcetben, ba er il)n mir, tto| meinet Sitte,

cerroeigerte, allein von tiefem geMer bin fei) frei.

(Qatotinc tüM banibat einig'« 4>onb , bct scclegen abwt{tt.)

Mbam (»etbujt).

Unbegreiflich

!

gr. efnfg.
Unb nun, Äinber, laSt un« Seepolbfnen fut^en, fie foH

audi iht QSlürf erfahren, unb ihrem SSater banten, bet fo eben

feine einniiUigung ju if)rer SSerbinbung mit iBert« gegeben

Ijat. Mu;i) i(f) njfll tiefet ^eiratfj nicf)t langer im SBegc fein.

S i n i g (wäfitenb er but(|) feine grau fortg'fc^oben roirb).

-3a, ivit haben unfere ©inmilligung gegeben, 8eopültinc

foH ten Sljaml, taS feeiSt SBerber foU ben Mbam, ba« l)ei9t —
©uSvten — rcirb Seopoltinen — — fcf) bin ganj confug —

!

gri| (im Äbaeben).

SSictotia ! Da« ffl ein ftoljer Sag

!

(JCOe ob , auf er 3C»am).

3 t» « l f t e c e n e.

Mbam (allein).

Suöcften bleibt, ich i)eiratf)e fie, ti wirb fcfne neue Äam;
merfrau aufgenommen, gtäulein Seopoltinc befommt .£)errn

aßerter jum SWanne, Sunfer grig ijt mit offenen Mrmen im

.^aufe aufgenommen n)orten, unb tie gnätige grau t)at nicf)t

einmal ten Sbaivl behalten türfen. Uno iai MlleS hat Ubii

glicft ter gnätige ^Jetr tutc^gefegt Cr iji iod) let

^err im .paufe

!

Der aSot^ang f4lU.

Solomon i^rank.

Scn ben SebenSumftiJnbcn biefeä titd)t tatentlofcn lrti= (Sr gab fjecauä:

fd)rn I>id)terä ift rceitct nidjtä befannt, al« baf er am Seifte unb rceltH(f)e 9)oeiien. 3ena, 1711.

6. SBäcj 1659 }u SBctmat geboten ro.ub, fpätcc bvi« 2fmt ?0?el)tfce @ebid)tc biefet ©ammlung äfidjncn fid) butd)

eine« £becconfiftotiaU2eccctaitS bafelbjl befleibete unb am Snnigfeit, SBätmc unb eine }iemlid) correcte Scl)anblun9

11. 3"ni 1725 ftatb. nidjt un»ottt)ctll)aft aui.

öcbaftion Jrnnk
«arb im %ii)n 15(X) ju I>cnaurccrt^ in Scbivaben

geboren unb fd)etnt, benn 9iäf)ctcg ifi nidjt übet feine

3ugenb befannt, ein jicmlid) tcgellofe« Sebcn abivfcl)fclnb

in 9lütnbetg, Stta^butg, Ulm, SSafel unb anbeten igtäbä

ten gefüt)tt ju l)aben. (Sin fdircätmetifdjet Süiebertäu«

fet, fuc^te er butd) 9Jebe unb <£d)tiften feine gef)ten ju

cetbteiten unb mugte beSfjalb t)ielfad)c Setfclgungcn unb

SScbtücfungcn rtU8ftc()n; namentlid) rcutbe et genctf)igt,

um feinet 2(nfid)ten willen 9Jürnbetg unb Ulm, reo et

idngeie 3eit cetrcellte, ju »etlaffcn. 3" «ftctem £tu
Übte er von 1528 bis 1531, ttat f)ict juetft alä <2d)ttft=

ftelier auf, unb i'etmäf)tte fid) mit Cttilie Scbaim. I'.inn

begab et fid) nad) ©tta^butg reo er feine (Il)toni( btut=

, !en lieg. 1533 ging et nad) Ulm, etreatb fid) l)tct tpi

Sürgettcdjt unb ettid)tetc eine 2)iuc!ctei, cctlot aber

Hüti reiebct, reat}tfd)cinlid) in golge bei .^etauggnbe fct=

nct ^atabcva, gegen reeld)e aud) Sutl)et unb 5Keland)=

tljon fet)t entfd)ieben aufttaten unb mugte 1539 bie «gtabt

irietet »ctlaffen. 3m folgenben ^^htt rcutben feine

SJleinungen fctmlid) ccn ben ju Sdjmalt.iltcn tietfam=

enccd. t. beulfd;, Slaticnal.-Sit 11.

meltcn Sf)eologcn oeireorfen unb tot benfelben gerearnt.

es ift unbcfannt, rectjin er oon Ulm ou6 ging; ollem

23etmutf)cn nad) ifi et ju Safel, in reeld)ct <2tabt et

gemeinfd)aftlid) mit 9licolauä SStplingct eine 2(tt ton

S3ud)^anbel ttieb, unb einet 2>tu(fetci »oijianb, um 1545

gejiotben.

Seitfe <3d)tiften finb:

Diallage b. i aSetcpnigung tet fttewtigen
Eprüdiin tet ©tfttifft u. f. n>. (Ueberfejung tet

Diallage Ui M. Mlthammet Bon SBrenj in'« Deutfdie).

*:. C. 1528. 8.

Alagbrieffe oterSupplication ter armen tut ff;

tiflcn in englonb u. f.
m. T. C (iKütnbetg)

15^9. 4.

Gtonica, Mbconteifepung uni entrcetffung tet
Surfen, u. f.

te. Nürnberg, 15J0. 4. MugSbatg,

1530. %.

eijtonica, 3eptbu(f) unt ® cfthnc^ tbibel son ans
begiin biäauf ta6 jat 1531. Sttapburg , 1631.

Ulm, 1536. ß. C 1551. Drei Sheüe in golio (.-er

legte niefjt pon ihm), getneve Muioaiien, Ulm, 1536,

15i3. MugSbutg, 1533. Ulm, 1551. Ulm, 15G5.

54



426 © c b. S r a n f.

ßijn fünfllic^ f)6flicfic Dcclamaffon u. f. m. oon
^Ijitipp S3eroalbo, »et t cu tf cl; t »Ott &ibas
fiian gtant. sKürnbcro, 1531. 4.

93 on b«m greuitjelicben Caftcr bcc Sruntctificit.
£). £). u. 3. 4. (3cboc& unter bcr 2)cbicatton an 2Botf
»on .^cppccg , Mmtmann jU ßotmburg, godcfjnet. 3u:
flenfclbcn [®uftrnfclbcn bei Ölörnbag] 1533. kernet
©traf'burg, 1539. Slarien, 1621. ecipjig, 1591 unb
jnit »cränbcctem Sitet, Kempten, 1610. 8. Srantfuct,
1691. 12.

Paradoxa cbet jtpetj^untcttinb aittjfg SBuns
berrchcn au« Ijcttfger ©cfjtifft. Ulm, 1533. 4.

Utm, 1535. 1559. Wiga, 1690.

2)a« tljeut unb t ü nftlicft btrf)nn SOJorie ®nco«
jniuni u. f. m. Ulm, o. 3. (um 1536). SJJit oetan;

bfttcm Sit<l 1696. 12. Jranffurt, 1619. 4. u. ß.

6f)ronica bcß ganzen Seutfcftcn lanbg u. f. t».

TCugSburg, 1538. Jot. »cm, 1539. gul., ferner 1539,
1543, 1593. SKcrtroürbig mcit fiel) hierin u. li. ein

©(blüHet jum Sfceuerbant finbet.

©pricfjmörter, @cf)6ne ffiScifc .^errtic^c .Stug;
tebcn unb .p offfprüct). granffurt a. 3». 1541.

4 3üricf), 0. 3, (1545). Srantfurt a. W. 1645. u. 6.

S>ai ®ot ba« ainig oinuttb höthfle« gut u. f. rc.

ß. 3. 1543. 4.

©iben tpcifett in Orecia bftumpt. u.
f. t». .0. O.

u. 3. 4.

©ebfljlian Sran! ift einer ber ctj!cn Jpiftorifer in 25euffd)=

lanb, Wild)} if)rc ^iufgnbe mit @eift unb «Sdjnrfftnn ju

bcf)anbc(n »crflanben. Sin Streben nad) tücf^tigem

^togmatiSrnuä, gleif, greimütbigfeit unb ein fräftiger

unb anmutbiget ©fpt gereidjcn biefem talentuoden ÜRanne
ju nid)t geringem 2obe, inbcm ftc beurfunben, njeldjcm

]^ot)en $itk er in feinen S3emi:f)ungen nadjftrebte. 5^a=

mentlitl) ifl feine dbronif beS ganjen teutfcl^en ?iinbe«

ein »erbicnftlicf)e8 5Berf, unb für ben @efd)id)t«= roic für

ben ®ptad)forfci)er »on nic^t geringem 3ntetef[e. 3"
feinen tf)eotogifd)cn unb po[emifcf)en @d)riften lagt er

fid) }u fcf)r oon feinen eigentbümltc^en (Neigungen ^aupt=

fdd)licJ) jum 2Kpfliciämu« i)mxt\pn, bagegen ifl aber feine

Sammlung beutfcl)er @prüd)n)6rtcr eine originelle, üor=

trefflicl)e 3(rbeit, bie il)cen äJerfaffer alg einen benfenben,

launigen unb teigigen Äopf, ber ber bamalS nod) fel)t

unbe{)olfenen ©prad)e im l)6cl)|len @rabc SReifter ijl,

treffenb d)arafteriftrt. ®ein bibactifd)er @tpl unb bie

Söeife, wie er if)n ()ier ju »ermenben unb ju beljanbeln

weif, fönnen in mand)er .^inftc()t nod) jefet at« aSufler

gelten, benn lafonifdje Äürje, fd)lagenber SBife unb flas

reg SJaifonnement, anmut^ig mit einanber »crbunben,

wie fic fic^ t)iet finben, roerben nie i^rc SBirfung »er^

fcl)len. —

man barauß, baß er ebr onnb glüdf getran. Xmr grop Jablu«,

bc9gletcf)cn ju feinet jeit im alter nit gelebt i)at, iß in ber

jugent ein folclicr biHec bube gcivefen , bafi mann jl'n in ber

Statt fcbrcerlicb etleiben mögen. iDet Scipio, bet bie grojf«

mächtige ©tatt 6atti)ügo jerftiStet Ijat, ift ein bi^fct tecfet in

bor iugent getuefen, cnnb im lilta ein roeifer, fireitbatet man
njcrben. 2((fo lernen niit nun, rcie man befct)i|ine finbcr nicljt

fut biniuerffen, obbcr fie Bcrati)ten, JDenn auS tinbern tperben

aucf) leut.

SWilt mit tDoirten.

SOBütf »nnb rcercf feinb jroet) bing. OTit bem munb ifl

mancher milb, mit leihen, fchencfen, geben, »nb jufagen, aber

mit bet that fehlt ti roeit, SScn einem folchen fagtniann: @ß
ift ein miltet man, er gibt gern, ja mit motten. SSnb feinb

bie, tie anbete reben, bann fie gcbencfen ju thun. 'Jdfü fpricbt

mann : ®ute rcoct, Ijänb »nnb flippen, feinb t»olfe>)l juljofe.

SBenn mann einer faro gleid) ein gülbin jiücf onjufje,

legt fie fid) bod) bamit in brecf.

Sinn »ntufligen »nflntigen menfcben f)n^ifen t»ir ein fatt>,

»nnb nit »nbilllch, benn ®ütt bat bem menfcben »ernunfft, »nb

fünff finn gegeben, baß er jr ja feines leihS »nbcthaltung »tinb

retiuigfe^t brauchen fol. 3u bem fo ift thrlUh , ternglict) auf
erben ipanbelii. SBenn aber jcmanb fo feiBifch »nb »nluftig ift,

bafj er nit tuft hat jm felbfi gute juthun, bet iß ein faro, »nnb

legt ftfh im fut, ipie bet fet» art ift. SBenn bie fam auff ba«

hßpfrhft gemafchen, njeip »nb tern iP, fo ift baß ihr befter luft,

büß fie fich im tat legt, ba ei am tieffcften ift. ©anct »Pete»

beutet biß luott »on benrn, bie burch ba« »etbicnft Sefu ßhriftt

feinb gcrenniget »nnb geival'chen a-orben, »nb »ergeffen beffelbi;

gen, »nnb feren wiber jU ihrem oorigen roanbel, »nnb legen

jich rciber im tat, bauen fie neulich feinb re»n werben.

25cr l)at ein fc^nrpff gefid)t, er fif)et burd) einn tuetfdjger,

baf nid)tg bnrinnen bleibt.

SBnber allen tbiercn auff erben fif)et tfin« fchärpffer, bann
ber 'JlMer, auch inn bie flarherit ber ©onnen, baran er aucl)

bie prob h"t, rci'lfhc« feine natürliche iungen feien, ober nit,

Bann al6 halb bie iungen auß ber fchalen frochen feinb, »nb

flennen effen, fo nimpt er fie, »nb helt fie gegen bie Sonnen,
roelcheä nun bie Sonn nit in fetnn ougcn leiben tann, baß

rcirfft er hi"/ bie anbern bebalt er. JDic Wöniet fchreibcn »on

einem, bat Siinceu« gehenffen, ber ift ju ©icilien geivefen im
mittet 9)ieer, im bte balbe weit f*eiiDt, »nb hat gefehcn bie

fchiff, bie ju Sarthago finb antommen, in 2(phrica ober Cib»a.

Sßit brauchen iti fehenö auch jum biifen, al« inn bifim wort,

nemlich »onn^ben ftrauchbieben , bie burch einn roetfchget hin«

burch fehen, baß nicht barinnen bleibt, baS ift, bie barauff ges

richtet finb, baß fie ben leuten iai ir nenien auff bet ftraffen.

2llfo fagt mann : ®r hat ein fcharpfe« gefict)t K. ba« ifl, ßr
Ift ein rauber, «in bieb, ©chnapphan.

Zu$ finbern tocrbcn alte leut*).

©alomon fagt : Sfiorbetit ift angebunben an ba« herf eine«

finb«jc. »nb bie rut fol fie meg treiben, ba« ift, &n tinb »on
im felb« ift »nartig »nnb »ntfichtig jum guten, mann fol ober
nit barumb an ihm »erjagen, fonber fleiffig anhalfen mit leren,

»ermanen, »nb fittli*et fttaff, fo mirt bie thothctjt »»eichen,

»nb auß einem nÄrrifchen tinb ein weifer man werben. 3n
bifem wort ift eiigcntlich abgema'et, wie ®ott regiert auff erben,

»nb ba« räblin alfo treibt, baß fich niemanbt barein fchicten

tan, »nnb biß tunftftuct laßt et oudb ft'ine liebe freunb »nnb
finber nit roiffen. ©ie et|uattet »nb g)topheten feinb aucb
bicrinn angelauffen. Abraham mctinte, auß 3fmahel folt etwa«
werben , ba muft e« 3faac fein. ®enn Sfmael wirt in allen

ftucfen ben 3faac mit wig »nb geberben weit übertroffen haben.
Sfaac »erachtet 3acob, »nnb helt auff ©fau, »nb we»ß nit, baß
auß finbern, al« 3acob war, bet afchenptobel, ber mutter fon,
auc^ weife leut werben. Sin gJrophet ©amucl fol einen Äü:
nig falben auß 3fai f6ncn, ber »erachtet ©auib, ali ein finbt,
»nnb ba« tinb muß boch bet weife tönig wetben. Bie .&e»ben
ftabcn ba« auch gemercft »nnb gefchreiben, ffWantiu« Sotquatu«
l)at einen fon gehabt, ber wat' in ber iugent fo einö groben
gehirn« »nnb »erftanbt«, baß ihn bet »atter jum baurn mocht
ouff bem bcrffe, Mbcr ba « jut wi| greiffet, warbt ein fold^er

•) 5Cuä : gront'« ©ptid^wiSrter, >c.

SEtdtcm feinb lögen.

Sie Katurtunbiger, al« Ttriftotele« »nb anbcre, machen

inn be« menfchen haupt fünff tammern, bie är|t machen ir

brei. ®ie erfte tammer ift »ornen in ber ftirn, be« Sensus

communis, ba« ift einer folchen trafft, bie cinnimpt alle« wa«
bie fünff finn ju it bttngen. Ba« aug fthet etwa«, ba« ot

hbtet, bie jung fcfmiecft, bie nafe teucht, bie haut fület. ®ife

trafft jeucht bie finn »om wefen, »nb cmpfahet fie, alfo baß

fie wetiß, mm bie finn gefehen, gehört, gerochen, griffen »nb

gffhmecft haben, a(« were e« noch »ovbanben, baher e« tompt,

baß fie fagen: Species lapidis est in anima, non lapis, Der

fteun ift nit inn meiner feelc, ben ich gefehen habe, fonbern

fein geftalt. ®ie anbet iamet jur feiten, Imaginatiua, alfo baß

man eim bing weiter nach bencft. 2)ie brit famer ift Plian-

tasia, wann man bie gebanctcn »on etwa« gegen einanber halt,

»nb tlaubet berauß welche« ba« beft ift. Bie »ierbt famer ift

be« »erftanb« »nb ber »ernunfft famer mit bem willen, ^it

Witt gefdjloffen, mai juthun »nb ju laffen ift, anjunemen »nt)

außjufchlagen. Bie fünfft tarnet ift ber SRemotien, hinben im

baupt, be« gebäthtniß tamet, alfo baß i»it ber bing bie wir

gfeben baben, begriffen »nb gefaffet, bauon wir auch mit ge=

bancfen geiathfchlagt »nb gfchloffen hoben, mm juthun »nnb

julaffen fei, nit »etgeffen tünben. Bie atfet nemen bie ctftcn.

brel für ein«, »nb ^ttfi[en d Sensum communem, ober Imagi-
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nAtionem, Vnb f(|(n jn in b(n trfli'n ueiUriculum Ui Qthhni.

tOit oaiiunfft fr6<n fi« in Un antürrn ucntriculum , iai gc;

M>1)tniS inn itn "trittin, onni iit halt, ifi fa bciKt »ann tu«

ftfJt. äBann nun glciil) id mcn\(i)cn Uib xuwit tinnt) fdilajfr,

fo rumtt bocf) tft (cd vnb gcfcandfn nir. X)ann tte ial l)at

perpetuam agitationem, (in ta'iQi [(ijafftn vnt) iviccfcn, otcc

Ubiin. Carunib ni>il iit gcitalt i<t ting in Scn^u cominuiii

ftinb, fo luncft tin nun(it)i-n et \ti)< , et Ijabc, « gr'ifff, i't

l)«r(, onb j)t-t)c mit Um ting rmb, tacan er it6 tag« oil oni)

offt 9(ba<fit, Dnb bacuon grreit i)at, ba^ iü tann (in träum.

aSüofe« fdjuibt, baj (5tott fagt: ©c n)öll( len 3ubi-n aujf

kr(i(rl(ii n)(i|'e ju wiffcn tljun, mai f(in loid fei, lurtfj niünft:

li<f)« rctcn, burtf) gisfic^t, »nb bunf) tt^uin. {)ic niö)|(n je bic

tt(5um nit nic^t« fein. >Biit 2Roiif( t(b(t (Sott münbtlirf) burd)

tinn öngd, ta <t t<n ^utcn baS gefäg gäbe. äSit Mbcaham
au(f), ta (Sott roolt ©obomam »nnb (Somorrbam mit Um fcur

»(Ttiigcn, onb mit anbcrn mer. 9»it ^of'Pf) onnb Daniel telet

Sott buT(f) träume, rcie ba6 bud) @en(iiB, Srobu^, enb JDanid

melbet. 'Äit gefügten Ijat a Qtuit mit öfaia, ej((l)i(l, onnb

eil anbern »Propheten.

iDic pentcn bei bcn ®rie(f>cn enb Sf)6metn, feabcn« aucf)

auß gewitTet erfarung, iaS träum »nterroeilen ii( ivarl)eiit mit

fiil) bringen. 6im roeib in ©icilien , .pimcra träumet, wk fie

tni l)imel wer, tnb f(l)( (inn grofiien (tarcfeb mann, bleiicb,

gedgeftalt, »nnb mit eil fvrilJen untern äugen, feft mit fetttn

gebunben, bem 3upitet jun füllen (igen. äSnnb ba fie len

iüngling, ber fie gen l)ime( g(fürt fect, fraget, reet ber njerc7

warb ir geantroortet: iDifec folt jum »erberben Sicilien onb
3tali(n, lup gelaiTen rcerten, U6 onlern tag6 mortit fie ben

träum offenbar. 3iun war tct ©ionpfiu«, ber Ijernacf) fr Ijrrr

waib, pnbetannt, onb niemanb niü^te oon jm ju fagen. £o
(T aber A&nig in Sicilien warb, onb nanx iai lanb ein, gicng

bif« fran?, »nnb ivolte ben newen Äönig fei)en einrieben, ben

fie nit tantc. ä?nb la fie ben iDioni>|ium fif)et, fcfjreiet fie

überlaut: O wee, o wce, S>ai i(l ber, ben i<t) im träum ge;

feijen liabe, nun i»irt »n« fein glücf angebn.

Qi bat einem auff ein jcit geträumet, 6t folt gen Sic
grnfpurg gebn auff bie brucf^o, ba folt et reirf; werben, ©r irt

au<i) bingangen , onnb ta (t cinn tag ober sievjeben allba

gangen bat, ill ein teicfict fauffmann ju jljm tommen, bet fieb

gewunbert b'>^ n^a« et alle tag auff bet brucfen mache, vnb fn

gefragt, ivai er ta fucbe ! Difer antwort, GS b"'' if)m getrau^

n»et, et foU gen SIegenfpurg auff bie brucfen gebn, ta werte

et reii'b werten. 2(d) fagt bet fauffmann, äi?aö fagflu ron

träumen, träum feint lügen , <äi bat mit wol geträumet, bap

»nter fbenem gTOlJen bäum (onb jengt jm ben bäum) ein groffet

(elTel mit gelt begraben fti, aber ich atbt fein nit, ^ann träum
feinb lügen. JDijet gräbt »nlerm bäum ein, finbt cinn groffen

((f)a|, Witt teilt, »nnb fein träum witt btfletigt.

JDet f+laff »nnb bic träum geben äuueriteben, weifte aup

ben »iet bumoribuS bie überbanb babe. :£räumet einem »on

freuben, fingen, fptingen, »nb antern freutenfpilen, fo iü« »om
geblür. jräumet jeniantt »on fcblagen, würgen, »nb (riegen,

fo iftS €bolera. Sräumet jemanb »un tobten , onb antern

fd)recfli(f)en tingen, fo ifts SOielantbolia. ©cbJajft autb jemanb

fo hart, bo« er fcfjwcrlicb erwacben fann, fo ift H 5")(e9ma,

barumb feinb träum etwas, ^bet jufünfftige ting taraufi ju

etlctnen, ta« ift allein ein ®ott«gabe , wie broben gefagt ift,

bet fiii) niemanb leiebtlic^ »nbetftebn foU, et bab fie bann.

aSnb mit bem «twoc^t ic^.

®em ba träumet wie er gelt finbe, otet etwa« fcerglefcfjen,

bet ifl ftölitft, abet al« balb et etroatbet, fo finbt et niebtS.

SSann er abct ben ttaum nocbfagen wil, fo fptirtjt er: aSicf)

bauchte wie ic^ be''te, ic. onb mit bem erwacht itf). äBit btaus

eben biß wort, wann wir jemanb hbflicl) lugen fltajfen, aU; C£ä

faget einet ein bift»tlcn ober gefiticbt, oon willen felgamen

bingen, onb bieweil vn6 bunrfet, ti fei ein gebicbt, laffen wit
jn teben bip annS enbe, barnocb fagen wir: !8nb mit bem
erwacht ich, üH fprecben wir : 6S bat bir geträumet, d ift ein

lugen: 5« ift ein fag, bafi in einet ffatt ein junget gfell mit

fcim gefellen auff ten marcft gangen, ift ein« weib« anficfjtig

wotben, »on bei et gefagt ju feinen gfcllcn, borf) alfo, bap e«

bie ftaw hören folt: SSann micb bic fraw woltc ein wenig lieb

haben , icf» wolt jbt bie jarjcrung fchenden , tie mir jeg mein
oatter gfcbictt bat, iDie ftaw wat auch ein leichte babe, wenbet
fiil) omb »nb fpricbt : 6« feinb jwo grüne feulcn, »nb ein tötet

ftcrn, fämeftu burfür, wer wei>9 to<-''» tit wiberfüte. Der gfeil

gebt beom, gebencft, wa« bas fein m5g, 3nn bem et alfo gebt,

fmbet et ein bau9 baS roj ftmnen, bübfcb gemalt, bet eingang
wat grün angeftricben, onnb bie fbür rot, ®r bat ocbt wet in

bem bau? wonete, finbet enbtlicb, bj bie fraw in bem baup
wonvt, tie folc^e wott ju ;m fjettc lauten laffen, wftt »on jt

(ingelaffen. Dtun wat bet ftawcn man ein fauffmann, bet gtop

gewerb tjtttt inn anbcrn lantcn , alfo auc() , ia^ et mupte,
wann jn fem jcit traff, in frembbe lanb reitfen, »nb wj eben

bipmal nit anbei)mi(ch. Cip weret faft ein weil, S)a aber bie

fraw merefet, jt baupwirt würbe fcbiet fommcn, oetfdbicft fie

ben gfelln in frembbe lanb, Cit nanie gelt »nb feinn abfchenb

»on ibt, bet meimung, et wolte ba« äöelfcblanb befeben. Cnb
in tem et 3tl)om »nb Sombutbien beficfjtigt bet, fumpt et gen

aSenetig inn« «Jeutfcb baup/ *<» fanbe et »nbet anbetn auc^

einn erbarn fauffman, bet frawen man, taruon wit juuoc
gfagt b^ben, et fennt jn aber nit. £e« abent« laben ben

jungen gefellen tie anbetn fauffleut, ftagen jbn, wo et bct^

fomm, »nnb wo et bin wüUe? Gt antwort, Gt !cmme oon
9iom, onb gebencf wibet in ÄeBtfchtanb, bann et babe ftbiet

nimmct jerung. Öiütf) effen« ba mann auffgebaben bat, fpricbt

bet frawen man, üBir (jaben nun giffen »nnb wulgeUbt, Muff
tap wir aber aucb ein ergefelicbeot Ijaben, onnb »nfi bic jeit

nit lang werbe, fo wiillen wit« laffen »mbgebn , bap ein jebct

fuge, wie eß jbm fein lebenlang auff bet bulfcbafft gangen fei.

Dann tifcr gcfell, bet bei mit fi|t, fibet mid) an, al« wip et

auci) ttrodi btumb. @ie fagtcn alle, G« tompt an bifen gfcllen

aucb, et webtet ficb lang, ju letfl fagt et bocb wa« et wüpte,

»nnb etjelet jnen am tifcb, wie« ihm an tem ort ergangen

fei mit tcn ^wei'en grünen feulen, »nnb roten fteonen, :c. Sem
fauffmann feilt nicbi« gut« ju, fonbetlicb ta er bic jeit teeb«

net, fintit er, tap e« eben i-i feinem abwefen gfcbebcn fei, jU

tem fo ift fein baup alfo geferbet, mit }encl)cn, tie et aup be«

jungen gefellen teb gcmeicft bette, »on bem gefpräcb onb woti
ten bet frawen, et liep fich aber nicht meufcn: Se« anbern

tag« fragt et ben gefellen, ob et ficft nit getencfe jU cim tauff=

man jubraucben julaffcn. 35nb ta et antwort, et fei c« wili

Icn«, nimpt jbn bet fauffmann jum bienet an, allein bet or:

facb balben, tap et wiJU bie warbei)t etfarcn mit feinem weib.

Sie jieben mit einanbet oon )8enetig aup, fommen für bie

ftctt, tauon ber jung gfell gfagt bett, e« wer jbm wol ba

gangen, Der fauffman jeucbt mit feinem tnecljt ein, eben jU

ben än-H'ijen grfinin feuln »nb Um roten ftenn, Die fraw ents

pfübet ten man, lagt, wie bocb fie feinet jufunfft erftewet fei,

onb fragt wie« jiirergangen fei auff bit fchweten fäbtlicben

reiife, ;c. mit er^elung, wie fie ficb bieweil gefehnet »nb betrübt,

bab grofje forg omb jn getragen, et foU fein gute fteunb la:

ben ju abenb, fie wip fiitwar, fie werten alle feiner jufunfft

»on bergen crfrewet f'ein. Der fnccht jeucht tem betrcn bic

ftifcln ab, macbt ficb fuppelicb, onb nimmt ficb fein« bing« an.

Da nu tie freunb tommen jum abentmal, muft bet tnecbt,

wi.Wül et ficb webtet, aucb mit jutifcb fifeen. SJacb effen« fagt

bet fauffmann ben geücn, wie et alfo einn feinen fnctbt übet:

fommen, onnb oon ilenetig mit betaup gebtacbt babe, fie wets

ben »on ihm böten, ta« fie jt lebcnlang nie mehr gebort baben,

iBnb tag an, ifxi&it er, ta« tu mit onb meinen gefellen ju

Sßenetig fogtefl, wie ei bit »ff bet bulfcbaft gangen fei. Cr
bebt an »nnb fagt« alle«, allein juletft hencft et btan: i8nb

eben in tem erwacbt icb. 311« ein träum gewefen, fagt bet

fauffmann , ÖJun bab icb auff guten glauben gemeint, e« fei

bit alfo ergangen, »nb eben mein weib gewefen, üSolan ta baft

ein ritterjcrung, icb bin einer gropen forg lop. Mlfo braueben

wir nun tife« wort« jum fcbctg, wann wir fügen: G« fei

nicbt« gewefen tann ein träum onnb lofer getancfe, »on »n«
»nb oon anbetn. SBit braueben« aucb für ftölicf) wetben, 2(14

wann mann on« wa« faget, ta« wit getn böten, fo wit juuot

bettübt gewefen. Do icb ta« bort, ba erwacbt icb, bj ift, 2}ai

geblüt warb mir frifcber, onnb icb warb frölicber. Dann wer
»om f(f)lalf etwatbet, bet ift eben al« ftünb et »on ben tobten auff.

2)ornarf)t»acb/ta9.

Dip ift ben ootigen jweocn gleich, al« wonn jemanb fagt

ein mete, onb wit glauben« nif, föntet halten« für ein lugen,

fo fagen wir: 3a, ja, barnocb warb« tag. Dann wann bet

fchlaff auffbbrt, fo l'örn bie ttäum au(^ auff, ba« ift, mit bem
tag, wann et anbticbt.

5ÖCC \f)m ftlb« n\i)ti gut« tf)ut, rcie folt ixi fincm

anbetn t^un i

Olatut letet, bap ein jctct jm felb« ba« beft günnet onb

tbut, Datumb wann wit fo faule lofe leut feben,, bie jn felb«

fein gut« thun, fonbet ftinden oon faulbeDt »nb »nluft, »on

benen muffen wit fcblieffen, bj fie nit wetbt feinb, bap mann«
menfcben nennen foU, bieweil p« weiet jncn felb«, nocb anlern

leuten nüf feinb, barju bo(<) bet menfcb gefcbaffen ift. ^pefii.:

bu« fagt: G« feinb breicrlew leut auff erben. Die erften, ob fi«

wot nit bob«n »etjlanb Ijaben, »nnb »on fiel) felb« aiä)ti guU

54*
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finbcn Mnncn, fo folgen fie io^ kcncn bfe ei tcffor rcifTcn, »nb
(äffen fi\-tj rocifcn. ®ic anbcrn fdnb von jncn fcIbS ticrflänbfg,

»nb (crcn gern bk onucriläntigen. Die britten finö bic allet

Srgcften, mtUhe fflc fic() nicf)t6 tünnen, unb wollen jn auc^
tJon anbctn nif^t fagen (otTen. iDie Otiecfjcn fagcn : SBec fn

feinem ^auß beregnet, be« erbarmet ftcf) aucf; (Dott nft. Dann
®ott hat ben menfrf)cn gefcf)offen jur arbeot, wie elnn Böget

jum fliegen. SBer nun nit arbeiten roit/onb fein tarf) gon^
bi'!)a(ten, bct f)anbelt reibet fein fc^äpffung, ivic fan ficfe bann
®Ott feinet etbctmcn? Qui sibi ipsi nequam, cui alii bonus?

9)Jann gebencft feinet, wie beS ^ilatuö im drebo.

aBann mann ben Satec^ifmum teeret bie jungen finber,

fo fagt man jn im glauben : ^d) gtaub an 3efu:n Sfirift, k.
ber ba gelitten ^at »nber g)ontio ^itato, gecreugiget, geworben,
»nb begraben, !C. JDe6 QJitati rcitt i)ic gebac()t, aber in tdnem
guten, bann mann fagt: ®t pab 3efum 61)riftum jum tobt
beö Sreujee geurtf)e»ilt, »nb fei fcfiulbig am fterben bcS ©onS
(Mottet. JDe* .^croflrati gebenclt mann aact) , aber eben wie
5)i(atug im Srebo, ba« ift, baß et (lat übet gctijon.

e« fjl beffet baS finb rocpne, bann ber »atter.

©atomon fagt: 9Bet fein finb tieb f)at , bet fpatet bie

tuten nit. 3tem, Sfjor^cnt iH an beS finb« 5er| gebunbcn,
aber bic rut nimpt bie t^ottjeot ^in. Datumb wann« finb

felnn mitten wil ^aben, fo llrafft e« ber weife »attet, ob« fiton
barumb wcnnet, fo i|t« beffer, ba« finb wenne in bet jugent
bann bet öatter im attcr. iDie finber wisnen metfer Ijaben,

wöHen auff ilöten, bäncfcn, »nb tifcfien fein, gibt mann« jnen
nit, »nb tafit fie nit t^un jren willen, fo wernen fie. ®er
weife patter fpric^t aber: SBann ba« finb ein meffer f)at, fo
m6cf)t e« im felb« tepbt tl)un, e« m!id)t aucf) pißeidjt pom tifrl),

oom bancf, pom Hut, f)at« onnb bepn entjwcp falten, fo würbe
icf) bann reepnen, bct^atben ifi« beffcr, ic^ fomme juuor, »nnb
laß ba« finb wepncn, (£« weiinet mir lieber bann ic^.

5Bcc bicnet, bet bient.

ein fnecfit »nnb biencr fot »nnb muß ficf) ftattcn nac^
fein« f)errn befetcf) pnnb geboft, »nnb nit wie er wit, muß otTf
tl)un, ba« et nit gern t^ut, muß auct) offt toffen ba« et gern
tbctte. ein bienet ift fein felb« nit mächtig, fonber muß thun
wa« fein Ijcrr wit. ®anct qJaut leret bie fneff)t, baß fie Iren
f)errn nit altein pnbcr äugen trcwlitf) bienen fotlen, fonber
aaentt)alben. Dann wa« fie jren Ijetten t^un, bj tf)un fie

®ott, ber Wirt ttewen bienft beloljnen.

©d^Iump mein ii)tm ^

©cfttump« ift on förgebandfcn, on fünft, »nb Pnuerfefecn«,
nemlich, wann einem etwa« on gefefjt glöcfet, pnb bie anbern
»ergünnen jfjm be« glficf« nit, fo fagen fie: 6« ift nit feinet
fünft fi-hulb, baß e« gerafften ift, «Sfhlump mein 6bem, ba« ift,

ba« glücf hat jn troffen. 2)ie bcfen ar$t, wann jnen ein mat
etwa« geroth, fo mepnen fie, e« folt jn altweg geratben. 3)a=
rumb Wölfen fiie mit einem pflafter »nb falben atte franthepten
bcplen, ®ef)t e« nun für ficb, fo ift« freplirf) nit fünft, fonber
lauter frfjtump »nb glüdf.

Äeinct öettafye ficf) auf ben anbern,

9)!an fagt, baß auff ein seit jwen gefetten mit einanber
gewanbett baben, »nb ba ein »cct an fie ift fommen, ift bet
ein citenb« auff einn bäum geftigen, »nb feinn gefeiten allein
gelaffen. Da aber bifer fein hülff gewüßt bat, ift er auff bie
erbe nibcr gefallen auff« angefifbt. Der »eer ift »mb jn ber;
gongen, »nb bieweil ber tigenbe feinn atbem tieffe, mepnct ber
SBeet, er were tobt, »nb gieng alfo baruon. Dann bet ffleet,
wie man fagt, thut feinem tobten menfcben nicbt. Da bet
Secr wegt coa«, fteigt ber reibet oom bäum, pnb fragt feinn
gefetten , wo« bocb ber »eer jü jm gcfagt bett, ba er jm alfo
»mb bi« obfen Pnnb Pmb ben fopff gangen were. Der anber
antwott: et fagt ju mir, bu wereft einn frhalct, ict) folt micb
pot bit böten, »nnb micb nimmet mebt auff einn anbcrn Pers
laffen. ©uctj bie reütfet: SBet einn ftenn nit allein etbeben
fan, bet fot ibn aurb felbanbet ligen laffen. Stern, Seit« ift

bet man.

Se liebet finbt, je gtoffcr rut.

Satomon fagt: Du folt nit ablaffen einen jfingling ju
jücbfigen. SBann bu in fcbon mit einet ruten f(<)tegft fo ftirbt

er barumb nit, »nb wann bu ihn fcblagen wirft mit einer rus
ten, fo wirftu fein feet auß ber hellen reiffen. S« wirf hiemit
ben altern gebottcn, mit wa« bfchepbenbeit fie jr finber auff«
jieben folten, nemücb, wie @anct g?aut fagt, 3m berren.
a?nnb fie fotlen bie tinher nit »erbittern, bo6 ift, baß fie bie

finber alfo auffjieben , baß fie fitb f»rtf)ten lernen, nit »or b«n
Ottern altern, fonber »it metjr »or ®ot, ben filtern geborfam
fein pmb (äot« wiaen, nit fchterbt Pmb ber altern willen. 3u
bem baß bic ftraff alfo gebe, baß e« pottcr »nb muttcr rut fei,

nit ein mutwilt ober greuwlicbe tnrannei. 3c lieber finb ie

gröffer rut. ©in rut ift ic nit ein fcbwerfct, ftang, fcul, ober
fcbneibenb Waffen. Der binbern bc« menfcften ift »crfehn mit
»it flepfth, auff iai bem menfchcn fein fonberlifb le»b wibcrfare,
»nb mSg bie jucbt leiben. Die finberjucht, fo auff ben berren
foa geriebt fepn, folt bermaffen getbon fein, baß bie altern reif*

fen, baß fie nit bic feien, benen mann folt gehorfamen, föntet
®ütt fei c«, ber e« pon ben finbern forbcrt, »nnb mai bie

Sttcrn mit ibnen fchaffen, »nb fie herffen, ba« fi-ftaff pnb beifff

®ott. 5ßo man bie finber in bifem bcricbt auffjieben Witt,

alfo, baß bie Altern fagen: ßieben finber, wann ihr thut mai
wir cud) pon ®otte« wegen be»ffen, fo feinb it gefteiet Pot
fcblägcn »nb ber ruten, SBo aber nit, fo fönncn wir« per ®ott
nit Perantworten, wir muffen bic boßbent an eucb ftraffen,

aSnnb eben wie wir« jeitlifh an ereerm leib ftraffen, alfo wirt«
®ott ewigflicb an cwerm leib »nb an feet ftraffen mit bem
bcDifcben feur. So wirt ®ott fein gnab »nb fegen barju ge«
ben, »nnb bie finber werben lernen erfcnnen, baß man nit fie,

fonber ire übettbat ftraffe. gRan finbet aber »nberweilen man*
eben ftorrigen »atter, bet fucbt nut baß man in fStcbte, »nb
wann etwa« »on ben finbern, wie bann bie iugcnt nit alte«

fan recht macben, »erwirrft wirt, fo wüten »nb toben fie, fcbla«

gen bie finber mit »ngeftbtcflicbept, »nnb macben baß bie finber,

icb wepß wohin lieber giengen, ja lieber burcb ein feur, bann
ju irm »atter, (Sie macben aber enbtticb, bj bic finber fic^

nimmer fcbemen, werben »errucht, pnb wagen barübcr wj fie

fünnen, auff bj fie Pon fotcbem ernft iret pfittet toß werben.
Die .f)enbcn baben ba« erempet gefcbriben, wie folcbc finbers

jucbt nii-bt« gute anrichte, fonber pil äracr macbe. Da« ift»

ba« ©. ^aut »erbeut: 3br v&tUt rcn|et cwerc finber nit ju
jorn, fonber jiebet fie auff in ber sucht »nb »ermanung ann
berren. gjian fot bie finber alfo auffsieben, bj fie mutig »nb
fün werben. Da« fan man aber mit tnrannei Pnb ernft nit
außricbten, fonber mit gute Pnbcrweilen aucb mit einer jucbt,

fonft wo allein bet ernft fürgenommen wirt, ba werben eitel

pcrjogte leut auß, ben e« ir lebenlang fcbabcn tbut. ^tato
»erbeut, ffRan fo« bie iungen finber nit fcbrccten, ouff bj fie

nit bläb »nb »erjagt werben.

eignet will brennt In ber l^ett.

Der finbet epgnen willen, ba« ift, mutwitlen, fott nit
allein bie weit jcitlicb ftraffen , mit fchreerttern »nnb galgcn,
fonber ®ott reit jbn auch ewiglich ftraffen mit bem bellifi-ben

feur. Derbalben warnet Salomon bie Altern, bj fie ben ftns
bern im wiKen ic nit wollen laffen , fonber mit bct ruten
ftraffen. Dann reo fie e« tbun, fo werben fte ben finbern ihre
feelen auß ber bell reiffen, "KU fprecb er: 9!Bo e« nit gefcbicbt,

fo muffen bic finbet mit irem epgnen roilten in ber bellen brennen.

aSer fid^ mit trotten nit jieben la$t, an bem' Fielffen

oud) fein fdjldge.

e« ift ein frag atlweg gereefen übet bem: iD6 mann bie
iugcnt aucb mit fcblagen »nb jornigem gmüt ftraffen fot. etliche,
al« ebrpfippu«, fagen : SOJann fol bie finber nit fcblagen, fons
ber allein mit reorten jiebcn, »nnb c« fei wiber ebr »nb erbars
fept, ein finb jufchlaben. 6« fei aucb ein jcnchen ber recbten
tugent, wann fiit ein finb nacb ber ebren febnet, wann im
gefeilt, baß man« lobt, »nb fcbemet ficb, wann mann« fcbilt,

©onft wo e« ber fcblog gewonet, fo Wirt« ie tenger je liaxti

ndcfiger »nb ftorrtget, gteicb wie bie »nucrnünftigen fhier, bie
niemanb jämen fan. 9Bo ein »crntfnfft »nb abelicbc fc.t ift,

ba ift aucb fcbam »nb ebr, barumb reo etwa« inn ift, ba gebt«
aucb bcrauß, wie mann fagt: Söo ebr inn ift, ba geht aucb
ehr auß, 5Bo »nebt innen ift, bo gebt aucb pncbt auß. Snb ti
ift ein bofer brunn, ba mann waffer eintragen muß, bet nit
felb« quellet, pnb pngejwungen waffcr gibt, ©eitemal aber ein
abelichc feet ficb fchemef, fo fan mann jt mit Worten ratben.
wo nit, fo ift« alle« »ettoren.
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(Sin jfglid) bing nü feht jfit ^oben.

JDrobfn ifl pil gfagt pon tct jcit cnS jrfm brauch in ttn

wtttcn: Didnn (oll tcc jrit jr rcdjt tl)un. 3oit hat fhr, 3rit

bringt rofcn ;c. Di« Oriocfxn fagon: Annus producit, non
ager. Dif jfit Mnctt aUti gctrorb , nicfit tcr acfcr. C« ifl

ttn alftr «im, tcr Wrttttgt tifi rcort, tct Ijcrpt alfo: Sc()e

forn Ggittj. ^aban, gcrftcn, SBi-ncbicti.

€tc flo*» JPrbani. ©tcfcn röbcn .Rilfani.

©ft hanff «JJrbani. OJiti traut. SrbtS (»rfgori. ?tnfon 3a=
cobiquc yhilirv'i. Wrab Süben Cincula ^vtri. Ec^ncib traut

Cimonis ft oute Srag fpcrbcr 61rti. ^aht rcarlir.in Wartho:
lemd. Älcvb (lubcn 6alirti. ^evi roarm Katalifi Sbriftt. 36
lambebratcn SBIafii. «ut pcring ScuU mri. 4)eb an SKartinl,

trincf toein per circulum anni.

8ip bcn gan|(n ^rcbigct 6a(omon{<.

@in iebcc ta^ f)at fein epgen Abet.

©oft fjat Bor fccm mtnfrfitn gcfcbaffcn alle creaturcn, auff

baß bfr tntnftb ror. augcn f(he, wie (Sott für jn forge, »nb

fciiaff im altfn »orrubt. Äuff baß nun bcr mfnfrf) ftttä orfatb

ftabe ju fchaffcn trnb arbcnten, baju et bann geftf)affcn ift, fo

laßt ®ot ein jdt ber anbcrn folgen, »nb ein jebe jcit bringt

mit ft(f) it übel, ba« ift, ir arbint. 3m Sengen »nb vf)crbft

fähtpet onb pflüget mann. 3m Sommer frtjntibet mann ein

ta* geivacbfen ift, rnb fürets in bie fttieuren. 3m SSinter hat

mann gnug jufchaffen, baß manS perjer pnß auifff[e. (Si)riften

lajfen« alle« ®ott realten. @ie atbeiHen nit barumb baß bie

arbept gerathen fol, fonber fit arbeiten bierceii ti ®ot gebotten

bat, ti glücf ober gerat!) wie si roflle. Äompt« glücf, fo ifts

gut, tompt« nifbt, fo ift (6 aber gut. ©ie arberten pnnb lafi

fen ®ott forgen. iDiß ift aber ein höherer grab ici glauben«,

oße tag geroarfen, mann pnfer Jperr (Sott fomme, barju »enig

Ifut fommen. iDarumb iftS fein munter, ob wenig ©hriften

feinb, bann ade weit hangt notb ann treaturen. Sie folte fein

CTeaturloß, forgloß, weltloß, fo ift« creaturuoU, forguoll, welts

uoU, pnb trawi-t nit weiter bann fie fibet. SOBeil bu ®ot ben

leib nit Pertrawen tanft, iai geringelte, wie wilt bu ihm bann
bie feel Pertrawen, ba« grSfte: 2Cn bifem ftuti ligt aber bet

bauptpunctenn id Chriftlichen wefenS, Sott bie feel ju Pcrs

trawen.

iPer 5)falmift fagt: (Si hilft nirfit frü ouffftehm, ober fpat

niber gehen, ®ott gibt« benen er« gönnt im fchtaff. SBet nun
forgt, pnnb legt im felbs pil auff, ber hat jween fchaben, jwep
fibel. ©in« iai ber tag bringt, ba« anber, ba« er ermelet

bat. 3u bem, fo wirt e« bocb nicht geben wie er met^net, fon:

in wie (Sott wi(.

®ut bing »it tveit i)abtn.

JDrobcn ift gefagt: C« ift bcfTer jwep mal gemeffen, bann
dnmal ba« befte pergeffen. S'fm, wj bal6 wirt, pergeht aurf)

balb, iDa« bewetfen alle creaturn. Sai ror wethßt in einem

halben jar faft hoch, pnb ift nicht befter ftärcfer. fliegen, mufj
fen, laub, groß, rofen, blumen, werben balD, pergehn auch

balb. ©in Cncb wcchßt langfam, trnb weret lang. Gin 6les

pbant Wirt getragen jehen iar (Äriftotele« fagt jwen iar) ehe

tt geboren wirt, pnb lebt boch biß in jwep, breihunbett jar.

iDer 8iw wenn ei geboren wirbt, bot tein geftalt nacb einem

thier, Pnb ift fo Rein Wie ein S5?(fe( ober TOauß. QJor jweren
SWonafen regt er fui) nit, in einem halben iar tan er nit gehn,
pnnb Wirt boct) ein ffnig ber thier, an ftäric pn^ mut. iPe«

SBeern iungcn feinb auch wie meufe, fehr weiß, blin^, pnnb cn
haar. >Der SÄenfcb aller bing berr, wie fchwadi ift ber: trat

foftet ii möhe, ehe er erjogen wirt, pnb mehr tenn fein thier,

auff ba« e« war fei, ®ut bing wil weil haben, ©ir brauchen

bife« Wort« jum fpott, al« wenn ein merftet etwa« jurichtet, .

Pnb perjeucht lang bamit, pilleicht au« PiTgeffenhei't oler fauls

heut, pnnb' ffnbt e« wol eb fertigen, fo fagen wir benen, bie

pn« fragen, wie e« fomm, baß e« nit fort gehe? 6p lieber,

®ut bing wil weil haben. 6in narr ift barumb ein norr,

baii er rebet in eil pnbefunnen, wo« ihm einfeßt. ©in weifet »

helt an fich, nimpt ihm ber weil, Pnnb retet mit Pernunfff,

pnberfchepbet jeit, ftunbe, perfon, pnb ftatt.

@c[t ift ein gute toaf)x , fic gilt SSäintet «nb tgcmmer.

©« ift manche wahr, bie gilt nur im wintcr, al« rawcbs

wercf rnnb bel|wercf, im Sommer adjtet mann fein nit groß.

2fber gelt gilt an allen orten, ju allen jeiten, Pnnb aUe wahr
wtit pmb ö<'t berfaufft Phb gefaujft.

6in jflun »erct btet jar.

©« haben bie Ulfen pergteicbcf bat Tang roctcn pnb (eben

Piler thier, pnb onterer bing.

3 ©in iaun weret bret iar.

9 ©in hunb überweret brei jeun.

27 ©in pferb frei hunb.

81 ©in menfcb brei pferb.

Ter binos decirsqne nouem superevit in annos, Tasta senescen-

tum quos implet uita uirornm. ©agt i-irgiliu«, ©ine« mens

fchen rechte« alter fei rcoi. iar. J)ie gefchrifft fagt ron Irr. iaren,

barnach ift mühe pnnb arbert. Such iai ©ort: Sebcn jat

ein tinb, Swengig iar ein iüngüng, 2)reiiftg jar ein man,
asiergig iar fliUeftan , Jünffeig iat wolgethan , Sechzig geht

bicb« alter an. ©ibengig iat ein greiß, Ucbgig iar nimmet
weife, 9!eun|ig jar icr~ tinber fpot, .puntert iar, ®nab bit

©Ott.

Wann lißt, baß ber groß ?([eranber bah ein« hirfch gei

fangen , ber bab am halß einn gülbin ring gehabt, barein lie

iarjdl £5lpmpiaben gefchriben war, »nb befanb fich, bj im bet

ring Pot pilhunbert jaren ann hal« ghcncft war worben.

3ti oUm fünff ftnnen öbcctreffm ben menfdjen etticbe

Sf)icr.

3n bem baß bet menfifj rebcn fan, ift er abgefonbert, pnb
etwa« geabelt por ben anbern thiern, SSie einer fagt: Riisticus

est bestla loquens, fcrft haben bie brnen perüant , ©lephant
gebechtnu«, »nb pil guter tugent. Gin lammlin ift gebultig,

wie mann« auch mit im macbt. ©in wilbfchwein hcret leifet

benn ein menfch. ©in fpinn ift im ffilen »nb greiffen übet

ben menffhen. ©in geter im riechen, benn bie geier, wie bie

Siaturfünbiger fagen, tonnen ein aß riechen, fo weit al« fie in

swepen tagen fliehen fSnnen. iTeßgleichen ift aucb ein hunb
iSber ben mcnfchen mit riechen, ©in ?nnr fihet fchürpffet benn
ein menfcb. ©in 2(tf fcbmeifet baß bann ein menfcb.

:]V u g u ft i^errtnonn /ranke

»atj am 23. 9J?iirj 1163 in ?übccf geboren, erbiett

feine etjle roiJTenfcbaftlid^e Silbiing in @otbn, ipo fein

SJater al« 3uR'iratb 'fbte unb jlitbirtc bann Ubfolpgie

in Stfutt, Äiel unb ?eipjig. 9fa(i)bem er an (e^ter Unis

oetfitdt 1681 ÜRagiflet geworben, b'«'t ft bafclbfl pca^

ctifcbe SJotlcfungen über bie SSibel, n)e(d)e ibm grofen

SSeifnU erroatbm , aber oud) »iete 2(nfeinbungen jujogen,

fo bag bec benibmte 2l)omaftug i^n in einer eigen Scbrift

befonbet« pertbeibigte. gr reacb barauf ^cebtget in gr;

futt unb gemann hier burd) feine portrefflidien Äanjel;

oorttiige fo Piele gteunbe, felbfl unter bcn nicf)t lutb.''=

rifd)en ginreobnetn, bag ffd) ber 5teib auf bad bff'gtfe

gegen i^n regte unb et pliijlic^ binnen piec unb jreanjig

Stunben bie Stabt auf immer ju oeclaljen genötbigt

würbe. 93on Stfurt begab er fid) an bie neu errichtete

UniPetfitiit .ipalle, rco er 2(nfano« ^rofeffor bet crienta=

Iifd)en Sprad^en, fpdtet bet Sbeologie unb ^rebiger bet

58orflabt ©laudja würbe, ^m %\i)ti 1698 legte er ba=

felbft ben ©tunbjiein ju feinen berübmten «pcbitf)iStigen

Stiftungen , bie feinen 9?amen , alä eines b«r oerbiente:

flen unb unb uneigennügigjlen SWenfdienfreunbe, ber fp.i=

tcjlen 9?acf)roelt jufübren «erben, gt ftarb, ein wahrhaft

frommer Wlann, uon Saufenben gefegnet om8. 3unil727.

©eine beutfd)en Scbtiften ft'nb

:

9Son b er ©r ji eh un g ber Äinbet jut ®ottffIfg:
feit. Iiamburg IC88. 8.
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®taucf)if(f)e» (Scfangböcfttdn. ^alTe 1693. 12.

anrocifung ju beten, .palle 1694. 12.

»upptetigtcn. i>a\U 1699—1705. 2 Sf)le.

Seugnfp oon bcm SBetf, äBoct« unt> JDienfte ®ots
teg. ^alle 1702. 4.

e^tiftu«, berÄtvn ber Zeitigen ©c^cift. ^alle

1702. 12.

©onn; 5«|ls utib ÄpcfteltQ gg ptcbfgttn. .^alle

1703. 4.

aJetantra Ortung gegen ^ettn Dr. Wat)et'i S8«s

f
cf)ulbtgun9en. .patle 1707. 12.

©cgcn^Bolle Ju^tapfen beS norf) tc6enben u.f.ro.

©otteg u. f. m. pa\W 1709.

ßcff entließe Kebenübet b<e QJaffionS^tjtotie
auSbemOTarcu«. ^aUe 1714. 8.

Oeffenttic^e «eben übet b(e ^pafffonS^iftorie
au«bem3üf)anne«. ^alte 1716. 8.

(Sebäd&tniSj unb Seirfienp tebi g t cn. lialTe 1722. 4.

©onni unb Jefttag^ptebigten. iiaUe 1724. 4.

Lectiones paraeneticae ^alle 1726—27. 2 Shic. 8.

gjtebiflten übet bie <Bonni unb gelttagCepificln.
^allc 1725. 4.

95tebigten unb Sractättein. ^aUt 1729. 4 S8b'cf)n. 12.

Diefer ttefflid)e , tt)nf)r()aft gläubige , ciber dufccjl

jlcengc ü}?ann ijl »ie(fad) «crfannt unb mit Unted)t al^

bcc ©tünber eine« unfcligen, lange unb felbft nocf) je^t

in 2!5eutfd)lanb tt)ud)etnbcn 'pietiSmuS betrachtet reorbcn.

gtommigfeit, reine finbUd^e gtämraigfeit roat if)m ba«

Jp6d)j!e, bem ber SKenfd) nad)ju(ireben i)at, unb in bie=

fem Sinne roicfte er unermüblid; , ein begeiftecter, glau»

bengftatfer Jpclb. — «seine SBerfe rebcn mef)t für if)n

a(8 feine (Sd)riftcn, obn)ot)l et aud) in biefcn eben fo

fräftig unfc innig bcn n>af)cen ®inn für baä 6f)riften=

t^um ptactifd) wie tf)eotetifd) ju bctcben fud)tc.— Sag
feine 3J[nl)änger, ober »ielmct)r üecfdjtobene Äopfc, bie

fdlfd)lid) feine 2Cnl)änget genannt würben, ju tpeit gins

gen unb anftatt fväftiger SQSicffamfeit, roie et fte auSges

übt, betbtübetifd)e Äcpff)ängetei Ui)üm unb »erbreiteten,

barf it)m nid)t jut Safl gelegt njetbcn. 2öet — bemerft

gtanj^iont (^ocfte unb Seccbtfamfeit bet £)eutfc^en. Sf).

II. @. 245.) fef)t tid)tig — wei roie et bei bem 3(uf=

ftnbcn »on tiicr S^aletn unb fedjSjefjn ®tofd)en in ber

S5üd)fe für arme Äinbec mit fteubiget Uebetrafd)ung aui-

rufen fann: „£>aä ijt ein e()tlid) Kapital, ba»on muf
man etwas! St{ed)teg jliftcn, id) will eine 2frmenfd)ule ba-

mit anlegen," bet mug wot)l einen fef)t fte üb igen

9J?utl) ^aben; rcet abet bann am @d)luffc feineg gebend

in dufetlidjet a3e}iet)ung folgenbeä OJefultat Ijinterläpt:

baS ^äbagogium bcfianb auö 152 ^erfonen; in bet

<Sd)ule würben 2125 Äinbet uon 130 Sebtern unb 8 id)^

tctinnen untetrid)tet; im SLBaifenfjaufe würben 134 3Bais

fenfinber, 255 ©tubentcn unb einige .^unbett atme

Schulet gefpeifl; bei bet Jpausfjaltung, SWeicrei, ^tan=

fenpflege , S3ud)t)anblung , 58ud)btuctetei unb 2(poff)efe

würben 53 unb bei ben 2[n)lalten füt baä weiblid)e @e=

fd)Ud}t 29 ^erfonen untetf)alten— bem werben wir wo()(

auc^ eine fet)r freubige 83cl)art tid) feit nid)t abfpre=

d)en bütfen. —
gtanfe'« (5()atactet fprid)t fid) rein unb BoUfommen

in feinen <£d}riftcn ans, unb Idpt fid) nid)t »on bem-:

felben trennen; fic tragen bal)et if)ren »ollen Söertl) in

fid) unb bürfen nur mit bet gtöpten Siebe unb aSeret)s

rung beuttl)eilt werben. —
aSgt. bie oben angefübtte ©cbrift. „©egen6 =

»oUe gu^tapfen be« norf) tebenben ®otte6."
getner ÖJiemcöet, 2f. «>. ^tanfen'« ®tlf=
tungen, ^allc 1792 unb Ti. ^. ^rantc, eine
©äculatfcbrift Bon ^. ® u erif e, ^ a lU 1827.— granten'« »ilbniß finbet |tcb in Stei =

fiauptS a uSfübr lieb et ä ef rfi tetbu ng iei
©aaltteiff«, Sb- 2. .palle 1751, unb in 2ß.

•pennnig« b<utfe(i«m öbtenttnipcl.

25te 2tu«tteibung ber gutc^t burd^ bie »61»

lige Siebe.*)

®nabe fe» mit cucf), unb Jtlebe oon ®ott bem a?ater,

bet uns feinen ©obn getieben bat juc iScrföbnang für unfere

©ünbe, unb »on 3cfu Sbripo, bet un6 gclfcbet l)af, unb ge«

roafcben »on ben ©ünben mit feinem !8(ut, unb von bem b«=
ligvn ®ein, roeltbet gefanbt ift, Sefum ßbrillum jU »erflfiien

butrf)6 ©oangelium, bcmfclbigcn ®cei)ein(gen ®ott \<t) ©bte
unb ® eroalt »on ©wtgteit ju ©ivigteit, Linien.

©cbmedet unb febet, wie fieunblicb bet ^ett ift, »o^I
bem, bet auf tbn trauet. ®eliebte in bem petrn 3efu, ti

finb biefeS 2ßotte 2)aoibö y\. 3t. 9. roelcbe er auefptacb, alS

bet Pifc ibn nirfjt nut aus eine: gtüffen SJotb unb ®efabr eis

tettet, fonbetn aud) oon aller feinet Jutrf)t bcftepet batte.

Denn in bem »orbergebenben finben roir, luie et bie ®üte ®ots
teS, fo et btSfallS an feinet eigenen ^erfon erfabrtn, fo b^cb

tübmet unb preifct, unb füb fclbit bierin allen ©Icnben unö
S'Jotl)leiben£:en ju einem örempcl »oiflellet, an roelcbcm ficb bie

Siebe, ®üte unb Seutfeifgfcit ®i)ttc6 gat reicblicb cnviefen babe.

JDarum et benn aucb alle Qlenbe jufammen rief, bap fte mit

fbm ben -perrn pretfen unb feinen iJJamcn etböbf" folten. v. 4.

ba irb ben ^eirn fucbte, fpracb et ju ibnen o. 5., antirottet«

et mir, unb ertcttete micb aus allet meinet Jutcbt. i8alb bes

jeugete et, bav , rote et ben .&etrn erfabren habe, alfo ib«
aurt) alle anbete , bie ficb in tbret üloti) mit glaubigem ®ebet
ju ibm roenbi'tcn, gleiri) gütig unb liebreiob, etfabten roüibcn.

Datum fagte et v. 6. : aßelct)e ibn anfeben unb anlaufen, betet;

2(ngi'firf)t roirb nicbt ju fcbanbcn. Unb ba iviefc et fie iviebet

auf fein (ärempel unb bejeugete, roelctiergeftalt et in feinem

Sbeil ®ott etfal)rcn babe, roenn et fagt ».7: S)'a biefet

eienbe tief, (babun-b et ficb felbft oerüel)ct) biJ^ete bec ^etr,

unb btt'f ib"" aus allen feinen Kötben. Unb fo petficbett et

0. 8. : baß tbn anbete aucb fo erfaßten würben. Set @ngel
beS ^ertn lagert ficb um bie i)ct , fo ibn fütcbten , unb bilft

tbncn aus. .Cir luünfcbct benn nun, baß bocb alle anbete biefe

.

feligc (ärfabrung iet Jreunblicbfeit unb Seutfeligfeit ®otteS_

aucb fo, roie et, erlangen mßcbten. Saturn feget et binjU in

bem Botangejogenen 9. !8etf. : ©cbntecfet unb febet, roie fteunbs

lieb bet .pett i|l : alS roolte et fagcn : baS , roaS ®ott in feis

neni äBorte Ben feinet Siebe bezeuget, unb an meinem ßrems
pel in bet ^bat beroicfcn hat , baS fuebe bocb ein jebet an fei*

net eigenen ?)t'rfon innen juioerben, fo trirb er mit mit ein

lebenbiget 3euge bet unauSJBrecblicben Siebe, ®üte unb Jteunbs

ticbteit beS .petrn roerben. Um abet jU biefet ©rfabrung jU

gelangen , giebt et einen ein|igen SBeg an bie .panb , nemltcb

ein lecbttS auftiebtigeS , tinclicljeS SJettrauen auf biefe in bem
SBort ®otteS fo boctgcpriefene Siebe unb ©ütigfeit beS ^ettn.

Sßül)l bem, fptiebt et, bet auf iljn trauet, ein folcbcr, roit et

fügen, ber febmcdets, bet fiebets unb bet erlanget eine leben»

blge ötfabtung baBon, roie freunblicb bet ^ert tft.

®eliebte in bem Jpetrn 3efu, in bet Spiflolicben Section

an bem beutigen erfien Sonntag naeb 31rinitatiS in bet 1. 3ob.
IV. baben roit, an llatt beS JVbnigeS unb ^topbcten 3)aBibS,

Sobannetn ben TCpofiel unb ©oangelifien , bet im neuen Sefta»

ment, gleicbroie jener in bem alten, ein lebenliget 3cuge roat

»on ber Jreunblicbfeit unb Seuifeligfeit beS Jp-'ttn. 3a roit

mfgen fagen, bap, roie bie Alarbett beS neuen ;2i)lanientS bie

Jilatbeit beS alten roeit übertrift, alfo aucb biet »iel tiaret Bon

bet Jreunblicbteit unferS ©otteS gejeuget roerbe, alS folrfjeS

bort inSgemein unb befonberS im angefübtten 34. ??f. gefcbeben

ift. Denn eS roirb unS b'et bie atlerbiSi-bl^e unb Ijerrlicbfte Siebe

®otteS auSttücflicl) unb ©onnentlar bejeuget, bafi et feinen

einigen alletliebflen Sobn für unS babingegeben, bamit et unS

nicl)t nut aus leibltcbet SJotb ettettete, unb »on ber Jutcbt für

SJienfcben beftenete; fonbetn, ivelcbeS »iel roicbtigct ift, »om
3orn öotteS, Bom glucb teS @efe§eS, Bom Uttbeil beS lobe«

unb ber eiwigen Ü?erbammni9 erlbfete, unb unfere .perfeen Bon

allet tnecbtifeben 5urcl)t fte» machte, hingegen mit einem tinbs

lieben ftet)en unb juoetftcbtlicben ®eii} begabete; roie benn auch

gJettuS in feinet 1. ^p. 2. b. 3. bie ®orte beS 34. ff. tccbt

neu Sefiamentifcb ausleget uni) auf bie ©laubigen appliciret,

roenn, et ju ibnen faget: fo ihr anberS gefchmecfet habet, ba0

bet .perr freunblicb t|l; a!S roolte et fagen, ivie ivÄre eS mügs

lirb, baj man baS groffe unb tbeure äöercf ber ©tlbfung, ba«

uns im (Joangelio »ettünbiget roirb, »ernommen, enoogen, bes

trarfjtet unb »on ^öetjen gegläubet hätte, unb t;^^ man nicht

jugleicb auit bie Siebe unb greunbliebfeit beS .perrn jut Sr:

>pirfung unb 5«ube feine« .peigenS gat Jtäftig gefcbmccfet b«»

•) 2tuS 2Cu8uil ^sttmaan SvanI«"« ^Jirtigfen uai SractätUin,

4>«ae nzi. S3i). l.
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ttn fsltt? Inmaffin P* ia iitftltt In Uinn ©ocf)» f» ^tttti«^

al( cKn in ttffini SEPacf« erivitfcn bat.

SEBinn wie aba ,
gctubtc in tcm ^crrn, in«gffamt »rot

ÖKtkuD'' f'"*/ ^^f* '^''f ""' ''''" S''>""^ urlficftig fi-nn, biefc

0lli-tlitfi1)f}f iubc (*üttce lamalTcn in unfcre |)crgcn ju faffcn,

taS taturcl) lu fncittiffl)« Jurct)t oufgctriibcn un6 tint tinii

livtc, frict: unfc fr<u^cn: polli' 3uuctfi(f)t ju it'm in laffclfc«

ctngfpflan|{t n-ortc; arf) fo laffot un« ^ocf) mit «inantcr ®ott

fi-ltfl tcmürl)is)(i(1) anfl.bcn, ta? er un« ani.fo jur JBorfti-nung

unl) ®itra*tung fi-inct groffcn ®fltc, Siebe uni grJuniliAfitt

feinen (Seift unt Jivaft raleihen unb tarreiefien wolle, tamit

ourf) wir tiefdl'e frfimecfen uni feilen, unb taturcfe von allet

gurrfjt erlSfet unb tiefreret, hingegen in ein PöUtgeS aSertrauen

unb teci)t ffnHi*e Suferjidjt auf ben -petm gefefet werten

mtgcn. iffia rufen il;n Ijierum an in einem gläubigen Sjatet

Unfer.

S e r t.

1. Joh. IV. T. 16. 81.

©Ott iH bie 8iebe, unb wer in ter Siebe 6fei6et, ber 6tei6ct

in ®.'tt, unb ©Ott in il)in. J^aran ift bie Siebe »ollig bcn

uni, auf ba$ wir eine Jreubigfeit fjaben am Sage beS ®e:

rirfjt«. Denn gleicfjwie er ift, fo imb auct) wir in biefer ®elt.

gurtfit ifl nicfjt in ber Siebe, fonbern bi« oöUtge Siebe treibet

bit gurtet aui, benn bie gurcht Ijat fein, wer fiel) aber fürcfi:

m, ber tft nirfjt pMIig in ter Siebe. Saffct un6 ifjn lieben,

benn er fcat wni erft geliebet. gu ienianb fpriciit : irff liebe

©Ott, unb bafjet feinen JBruber, ber ift ein Sügner, benn wer

feinen «ruber nicht liebet, ben er fiehet, wie tan er ®ott lies

ben, ben er ni*t fiehet? unb iii ®ebüt hat'en wir »on ihm,

ba^ , wer @ott liebet , baf ber auch feinen »ruber liebe.

SG5er ift, ter gut Ceben begehret? unb gerne gute Sage
^5tte? Di« ift, geliibteße Siihorer, bie fonterbare Jrage Da=
viii in bem fdion juuor ar.geführten 34. $f. ». 13. ; aber ac^

wie wenig finb wol berer, bie biefe 'Stasi recht »erflehen unb

wiffen, mai Daoib biet für gut Seben unb für gute Sage mens

net? ale bie gewip nicht nad) bem Jleifch, fonbern nach bem

®eift JU »erfteben finb. SBenn abi:r berer wenig finb, bie bU
recht oerfteben, fo finb berer gewiS noch »iel weniger, bie auf

bie rechte 2irt unb ffiiife tarnach ftreben, unb fich in bie ®6tts

liehe iDrbnung fo fchiden, baß fie nach bem Sinn DaoiD« ober

»leimehr beS ^eiligen Seifte«, unb auf eine Sott = gefällige

E«ife,,gut Seben unb gute Sage in ber Stat erlangen mögen.

Mn biefem beutigen ©onntage ift im ßsangelifchen S.rt

lai ©rempel be« reichen SManneS oorgeftellet werben. Diefer

begehrete nicht allein gut Seben unb gute Sage, fonbern ei

tatte auch baS Jtnfehen, als ob er feine« SSunfche« unb Ses

gehren« reichlich unt in groffem SKaag theilhaftig werben. ^tn=

gegen ift auch eine« armen Sojari gebacht, ber nicht« weniger

Ol« gut Seben unb gute Sage ju haben fchiene. SBenn wir

ober bie Sache nicht nach bem äufferlichen 2(nfeben , fonbern

jiacf) ber SKahrbeit unb nach bem 7(u«gange betrachten, fo war
Sajaru« ber 93iann, ber gut Seben unb gute Sage hatte. SBie

kenn ta« 1 6r war ja arm, unb Boiler Schweren, [a fo türfs

tig , baS er auch bie Srefamen begehrte , bie oen be« SReichen,

cor beffen Sbüre er lag, Sifche fielen. C« ift wahr. Mber

tep allem felchem aujferlichen SIenbc hatte er ben Jrieben ®ot:

M in feinem -perlen, unb eine lebenbige .pofnung be« ewigen

Seben«. Der reiciic SKann aba hatte gewifi feine gute Sage
unb fein gut Seben. SBie aber ba«? (&t tleiCetc fich ia mit

5)urpur unb tbftlichem Seinwanb , unb lebete alle Sage herrlich

unb in Jreuben. 6« ift wahr; aber bei; aller feiner fiufferli;

rf>en unb jeitlichen ©lücffeeligfeit ijatte et feinen grieben in

feinem lier^en , unb feine 9Juhe in feiner Seelen ; fonbern er

war ein tertit «lenber unb unfeliger 3Renfch, »in Sclasc feiner

fünblichen unb bßfen SSegierben, folglich hatte er ein böfe« ®es

wiffen, unb war in bem Staube, barin er Sob unb ewige SSers

tammnip iu fürchten Urfache hatte, ob er gleich fo ficher lebete,

Ol« ob er mit bem Sote einen SSunb unb mit ber {lille (in

S3erftänbni$ gemachet hatte.

G« wirb un« aber nun, ®eliebte in bem .^errn, in bem
ie|t tierlefenen 2fpoftolifcben Sert ber rechte Sffieg gejeiget, wie

wir jum recht guten Seben unb ju recht guten Sagen fommen
feilen. Denn wir werben barin gelebret, bap bie Billige Siebe

fo gar auch bie Jurtht au« unferm perlen austreibet, unb un«
in bie feiige unb Snatentjolle ®emeinfchaft mit ®ott Berfe|et,

mitbin un« be« grieben« ®otte«, welcher olle 9Sernunft über:

trift, unb ber greubtgfeit am Sage be« öericht« theilhaftig

machet. S>a biefe« nun bie ^aupt; Sache ift, bie in unferem
Cpiftolifchen Sert getrieben wirb, fo wellen wir baber bleiben,

unb mit einanber erwägen

£iie 2(u«trcibunfl ber 5»Tc6t bur* bft viU
(ige Siebe.

Dabei) wir werben ju fe^en ^aten

I. Unfern elenben Suftanb unter ber Jurcht,

II. Unfern feiigen äuftanb, barin un« bie oiSHige Siebe burt^

Muetreibung ber gurcht Berfe?et,

III. Unfere SBewahrung, au« biefem feiigen Suftanbe nic^t wies

ber ju entfallen.

.fcerr 3tfu, gib reiche (Bnabe unb .Sraft jur Sßerfönbigung,

2fnh8rung unb SBewahrung be« gBttlichen Sffiert«, auf baß wir

baburch wohl erbauet werben, unb beffen feligc grucht mit un«

Bot beinen Sbren unb in bie (Swigteit bringen mögen, ümta.

3(bf)anbtun9.
Crfter S^eil.

SBa« benn nun , ©eliebte in bem ^lerrn, i. betrift, unfern

elenben Suftanb, in welchem wir un« unter ber gurcht befins

ben; fo weDen wir hieben nur auf bie paupt 5)uncte fehen,

bie un« fjieoon in unferm Sert an bie ^ant gegeben werben.

Unb ba ift e« fo anfänglich unfelig genug, pch für bem

Sage be« ©erlebt« aHejeit fürchten muffen. Denn wenn in

unferm Sert in bem 17. äSerficul c« hciffet: Daran ift bie Siebe

piMlig bell un«, auf bap wir eine greutigfeit haben am Sage

be« ®ericht*, fe tann ein jeter leicht ben ©egenfa^ serfteben,

welfher biefer ift, baß ohne bie pöUige Siebe man feine greus

tigfeit hal'e am Sage be« ®ericht«, fonbern baß man »ielmehr

fchon jum oerau«, unb ehe ber Sag be« ®ericht« fcmmt, mit

gureht unb Mngft für bemfelben umfangen fene. Denn ba«

hat fein SRenfch Pen 92atur, baß er, wie 3ebanne« faget, eine

greubigtcit am Sage unb auf ben Sag be« ®ericht« l)abe.

©ir willen, baß wir alle oor bem Siebter; Stul Ghrifti offen«

bar werben muffen , auf baß ein jeglicher empfahe, nachbem et

gehantelt hat ben Selbe« Seben, eS feii gut ober böfe. 2. Sorinth-

5, 10., jiim wem. 14. o. 10. SBenn fich nun an unferer Seiten

nicht« befintet, welche« wir alSbann, wenn un« biefe gewiffe

©(Wartung be« ®erkht« burch bie (Shriplicbe Sebrc befant wers

ben ift, ber gurcht unb bem Schrecfen, fe wie für biefem Sag
be« ®ericht« au« ber (ämpfinbung unfer« fünbhaften unb be«

Sobe« würbigcn Suftanbe« haben, entgegen fegen mögen, fo

fan ja ba fein anberet al« recf)t unfeliger äuftanb fepn.

Denn e« ift biefe« ferner gar unfelig , fe man in feinem

®emüthe Q?ein bat'en muß. Unb biefe Unfeligfeit bat ber ^p es

ftel baburch befenber« auSbrucfen wollen , baß- er im 18. 3Ser«

fe oiel Ben ber gurcht fpricht, unb auSbrütflich lehret, baß fie

mit fein pertnüpfet fei), gurcht, fpricht er, ift nicht in ber

Siebe, fonbern bie BöUige Siebe treibet bie gurcht au«, benn

bie gureht bat fein, wer ftcb aber fürchtet, ber ift nicht BbOig

in ber Siebe: ba fehen wir, büß er alle«, toai er »on unferm

unfeligen 3uftanb, barinnen wir »on SJatur finb, hat fagen

wollen, in ba« SBort gurcht, gleichfam concentriret unb rin»

gefchleffen, abfenberlich aber berfelben eine fcinlichfeit juges

fehrieben habe. Unb gewiß, wenn wir ben 3uftanb be« gjiens

{eben betrachten, ehe benn er burch ben Stauben an Shriftum

Bom Sebe jum Seben binburch getrungen, 3ohan. 5, B. 24.

fo ift e« biefer, baß er burch gurcht be« Sebe« im gan|en Se«

ben ein Änecht feim jum 6br. 2. b. 15. unb in folelier gurcht

gleichfam gefangen gebalten werben unb eine fein im ®e5

müthe au«ftehen muß. Denn er weiß, baß ben 9)ienfchen eins

mal geieget ift ju fterben, barnacb aber ba« ©ericht, jum <5br.

9. B. 27. SBenn nun ba« ®ewiffen burch iBorftellung be« ®es

fege« ®otte« unb ber erb: unb wirrflithen ©ünbe, fe wiber

ba« ®efeg ift, in bem SCJenfchen aufgeweefet werben, wenn er

ftehet unb ertennet, wie er muffe einmal fterben, unb barnac^

habe er nicht« gewiffer« al« ba« fchrecfliche ®eri(i)te ®otte« feis

ner Sünten wegen ju erwarten; fe ift ja folche gurcht für

bem unausbleiblichen ©erlebte ®ette« eine fein bem ®emütbe,

unb gleich einer beftäntigen ^öDe, fo er in feinem Jperfen unb

®ewiffen fühlet unb mit fich herum traget. 6« mag bie ®eU
biefe gurcht dissimuliren, wie fie will, unb e« mog fich einer,

ber jU ®ett noch nicht reebtfehaffen befehret unb ' ohne wahren

lebencigen ®lauben an ßbriftum ift, »or onberen Seuten fo

beherzt aufteilen, al« er immer fann, fo mag fich boch feinet

Bor feinem eigenen ©ewiffen »etbergen, fonbern wirb, wenn
er« aufrichtig berau«fagen unb ben ©runb Jeine« lierfen« bes

fenncn will, nicht läugnen fönnen, baß er tich fnec^tifcher weife

für bem Sebe fürchte, unb noch mehr für bem Sage be« ®es

rieht«, bo er ba« legte Urtbeil }u erwarten hat. 6« fueten

jwar Biete biefe gurcht für bem Sebe burch angenehme ©efeHs

fchaft unb allerlei) angeftellete Suftbarfeiten ju Bertreiben, aber

Bergeben«; benn fe balb einer nur wieber allein ift, muß er

witer feinen 2BilIen gar balb innc werben, baf ber nagenbe

SKurm nicht getöttet, unb bie gureht, fe er juoor gefüblet,

ni>-ht au« bem bergen binauSgefchaffet unb Bertrieben ift. Sein

geben wirb ihm felbft öfter« befehwerlich, unb ift unjufrieben,

baß er fo gor feine rectite Wufje unb wal;ren grfeben in einem
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^«r|i'n f)at. fSil er bi-nn »on Unruhe beä ®<t»{|TenS gctcic:

ben unb auf antcRt 2lnmal)nung fiel) im ®c6cte ju Q5ott nas

l)i'n, fo nuccft et bali), la^ et i^n anfcccS nicljt ali einen ijür:

nigcn unt> gerechten iKtf()ter anfeljcn tiinnc, unb ba^ ba fane

greutigteit oorljanCen ftii ju tt)m a(fo ju treten, ali ein Ainb

ju (einem lieben äSater. 3ii n^enn aud) gleich einer iväre, fcer

dormientem conscieiitiam , ber rin cingefcl)(äferteS ©emiffen

hatte, unb Biete 3al)re nach cinanbet fo bal)in giengc, ba9 er

nicht ein einige» mal für bem Sabe unb für bem (Berichte 'Sau

Ui cr((hräcfe, fo türfte bocb (Sott nur in einem 2(ugenbUc£

fein biehero fchlafenDeS ©eiviffen rühren, unb ihn einen Jblict

in feinen fünClichen SuftanB unb inS jufünftige (Serichte thun

lajfen , fo tuürbe er ba gar balö fehen unb erfahren , wie et

fui) in einem tveit elenbern Suftanb befinbc, as er bis bahin

Oi-glaubet unb al6 fid)6 hätte einbilben fönnen. Ziii flehet man,

fo oft (Sott bie 9Jienfchen auch in biefeni Ceben mit feinen (Se;

richten heimfuchet. Ba wacht bei) manchem iai ®en)iffai auf,

unb ift nirgentiS eine wahre Jreubigteit ju Sott bei) benen, bie

fünft fo ficher leben. ®onberlicb aber flehet man biefeS jum

bftcrn bet) ©terbenben. iDa benennet mancher, baß eg gar eine

anbete ©ache fe», wenn man nun felbft üu6 ber Seit in bie

ewigtcit geben foll, aU wenn man oorhet batan gebucht unb

baoon ptebigcn getiötet. iDa fiehetfi mancher, wie er mit benis

jenigen noch gor fo unbetant \a\ »or beffen SRicbteri ©tul er

toci) ic|t bargellellet werben foll. JDa wirD manrt)em noch erft

offenbar, wie et ficb feltift mit feinem aBahn = (glauben |o

fcbänblith betrogen unb hinter bafi Sicht geführet habe. JDenn

nun flehet er, ia^ er fort muß, unb baj feine ©eelc au6 ber

Seit in bie (äwigfeit treten foll, unb er weip bocb wohl, baß

et nicht baju bereitet ift. Da fühlet et betin in folchet

SobeS^Jutcbt böllif'f)« ^ein, unb wirb recht inne, xoai hai

beiffet ;
Surcbt bat ^ein , wie hier ber ^lisoftel fpricbt. ®enn,

wie gefagt, biefe *J\'in ift bem OJienfcben in feinem fieben nicht

allezeit offenbar. <&i übertäubet mancher iai böfe ®ewif|en

butch ben unfeltgen ®enu9 bet weltlichen 2ü)te, oergiffet feiner

felbft; bat nicht acht auf fein eigen -Perg, unD wenn bie ®e;

bancten fich fileich unter einanber felbfl oerflagen wollen, fo

richtet er bod) tai ®emütb gleich auf etwas anberS ; unb auch

unter ben jeitlichcn ©efcboften oerbirget unb eerllecfet fich bie

fnechtifche gurcbt, ob fie gleich noch bei) ihm herrfcbet, bis fie

JU feiner Seit heroorbridit, uni ihm bie UngnaCe unb ben Sorn

®otteS famt ber Siübfal unD 'Itngll, fo er ber Sünben wegen

auf fich gelaben, ju ertennen giebet. ®olte benn baS nicht

grolle Unfeligfeit ferin, baß man fich für bem Sage bcS ®erichtS

immer fürchten, ftets in folchet heimlichen Jutcht fchweben, unb

turch folche Surcht, ^c\a unb Mngjl wegen beS böfen ®ewif:

fenS leiben niufi.

3a gewiß eS mag ein SOicnfch fo »iel ®uter haben als et

will, unb et mai im irbifchen gleich noch fo weife unb »er;

ftfinbig fei^n; ifi ba bie ®ache nicht ricbtig,ift fein ^er| nicht

butch» äßort ber ®natcn in bet Araft beS ^eiligen ®ei|leS

aus biefem elenbcn Sullanbc errettet, unb hat eS nicht in ber

Stbnung einet wahren unb rechtfcbaffenen »etehrung burcb ben

©laufaen an (äbriftum ^rieben mit ®ott gefunben , fo tan ba

nichts anberS feim als ein unfeliger Suflanb, barum , baß ber

9}Jenfch teine Icbenbige ^ofnung beS ewigen Sebens in feinem

.perlen hat, al» welche allein mächtig ilt, fein Spcxfs auS fol:

(hetgurcht, ?tngft $lüge, ^^ein unb heimlicher ^öUe ju erretten.

3ch erinnere nur noch biefeS, baß in bem fego befchricbe=

nen elenben Suftanbe unter ber |ierrfd)aft ber fnechtifcben unb

peinlichen gurrf)t fich ein ieglicber befinbet, ber nicht burth bie

®na6e ®otteS in ben ©tanb ber SBiebergeburt eingetreten ift,

foniern in (einer alten fünclichen ®eburt, in welcher fich alle

sOienfchen »on 9?atur befmben, liegen geblieben. 3war möchten

fich hieron »iele ausnehmen unb borwenten wollen, baß fie fa

in ihrer Äiuoheit burch bie ^eilige Sauffe, als baS !Bab ber

aSiebcrgeburt, in ben ©tanb ter ®naben gefeget worben

:

folche haben ju becencten , büß fie fich ber empfangenen ®nabe

tröften mögen, fo fie in berjelben blieben finb; wofern fie aber

ihren Sauif»3iunb nicht bewahret, fonbern burcb bie £ocfun:

gen «ur ®ünbe fich übetwinben lauen unb lenfelben burch »ots

fesüch« Uebertretungen Bon fich geüoffen, folglich am ®lauben

uiit) guten ©ewiffen ©cbiffbtuch etlitten haben, fo finb fie eben;

fais in einem foldjen unfeligen Sufionbe, ob fie eS gleich nicht

cttennen.

Itnbcrcr Sbcil-

Saflet uns aber hinauf II. auch bernehmen, unfern feiigen

Suftan» , barein unS bie sblligc Siebe burch TluStreibung biefet

gurcl)t tjerfeBct. S?obon banbelt nun baS mcifte in unferm

Seit, als welcher gar nicht fürchterlich ober fchrectlich, fonbern

öoUer (Süßigteit unb »oller eoangelifcher Äraft unb StpfteS,

unb gang babln gerichtet ift, unfere -perlen niitt }u fchrecten,

fonbern auf jutichten, unb wenn fie in gutcht fmb, fie aus bct=

\dbtn hcfau» au teilten, unb mit griebc unl gteube ju etfüUen.

TCucf) hlfruon für biSmal nur einige |)aupt; ©tflcfe au«
unferm Serte in »ctracbtung ^u jiehen , fo ifi ja bis erftlich

ein feiiger Suftanb, fo man ertennet unb glaubet bie Siebe, bie
®ott m uns hat, ja baß er felbft bie Siebe i|i. Senn cS bans
get unfer Seqt mit biefen SBorten jufammen, ba eS in bem
2(nfange beS 15. ÜJerftculS beiffet: SBir haben erfannt unb ges
glaubet bie Siebe, bie @ott ju uns hat; ®ott ift bie Siebe. 3m
borhergehenben. 8. ÄJerficul fpricbt er fchon eben bason: wer
nicht Sieb hat, ber fennet ®ott nicht, benn ®ott ift bie Siebe,
unb im 9. aSerf. baran ift erfchienen bi: Siebe ®otteS gegen uns,
baß ©Ott feinen eingebobrnen ©obn gefanbt hat in bie SBelt,
baß wir burcb ihn leben follen. ©oltc biß nicht eine ©eligfeit
fei)n, wenn bem TOenfchen biefe Siebe ©otteS burchS Goangei
lium bergeftalt offenbar gemacht unb burcb ben heiligen ®eiji
ihm, fo fräftig in feinet geelen ju etfennen gegeben ift, baß
et ®ott nicht anbetS als bie lautere unb wefentliche Siebe ers
fennet, burcb beren himmlifcbe glammen er hinwieberum in
Siebe gegen ®ott entjünbet wirc. £>arinnen ftebet bie Siebe,

helft es banon weiter im 10. 83erS , nicht, baß wir ®ott gelies
bet haben, fonbern ia^ et uns geliebet hat, unb gefanbt feinen
©obn jut «etfiShnung für unfere ©ünbe. ©o fuci)te Sohans
neS biefe Siebe ®otteS, bamit et uns erft geliebet hat, imniet
mit nachbrücf liebem SBorten unS anjupreifen; über eben bos
butch lehret er auch immer träftigct, wie feiig wir feim, fo
wir biefe Siebe, bie ®ott jU unS bat, ertennen unb ju ^er|en
nehmen. Unb im 12. SJerS fpricl)t er: SZiemanb hat ®ott jes

mals gefeben. ©o wir unS unter einanber lieben, fo bleibet
®ott ü\ uns. aSaS ift bis anberS, ülS büß. er bezeuget, bet
SJienfcb bleibe in einem unfeligen Suftanbe, fo lange er ®ott
nicht in feiner Siebe, bie im (äoangelio geoffenbaret wirb, er»
tennet, welche aüein bem SOienfchen baS jperj änbert, baß et

hinfort auch feinen Kacbften liebet, unb baß er in ber ®emeins
fcbüft mit ®ott bleibet, baburch immer ftärcter wirb, unb bie

bbllige Siebe, bie ®ott ju unS hat, immer beffer ertennen lers

net. SohanneS felbft wußte mit ben übrigen Mpofteln, nücbbem
ber ^err ihnen »on feinem ©elfte gegeben hatte, Don feiner

grfiiTern ©eligfeit üls bon biefer ju fagen. iCarum fpticht et
im li. aSerS: Sßir haben gefeben unb jeugen, büß ber üJafet
ben ©obn gefünbt hat jum ^erlaub ber ffielt; unb im 15. SSerS:
welcher nun betennct, baß 3efuS @otteS ©obn ift, in bem
bleibet ®ott, unb er in ©ott. £ienn eS beiffet auch bfefon

:

©0 man pon -(jerjen glaubet, fo wirb nun gerecht,, unb fo
man mit bem SJiunbe betennet, fo wirb man feiig. jum SRiim.

10, 10. SBolten wir auch noch weiter in» porhergehenbe unfer«
Sertes jurücfe gehen, fo würben wir befmben, wie Johanne«
ficb fonberllcb befliffen unS bie ©eligfeit PorjufteUen, bie wir
barin haben, fo wir ettant unb geglaubet haben bie Siebe, bie
®ott ju uns bat, unb fo unS ®ott butcbS Söort beS eoans
gclii als Siebe erfchienen unb offenbar worben ift. ©ie ©eligs
feit aber, barein unS bie ertante Bbllige Siebe fe|et, ift biefe,

büß, wie uns ®ott aus ®naben Bom Sobe unb »Scrbümmniß
burcb ehriftum erlbfet, ülfo auch bie gurcht bafür burcb bie
(äcfäntnis feiner Bulligen Siebe ausgetrieben wirb.

Mber aud) bis ift jum anbern ein feiiget Suftanb, baß
man bleibet in bet Siebe, unb in bei SSeteinigung mit ®ott
butit bie Siebe. JDenn banon fpticht et: unb wer in ber Siebe
bleibet, ber bleibet in ©ott, unb ®ott in ihm. S'amit wolte
et Seugniß geben Bon bet feiigen Jiucbt bet erfanten unb ges
glaubten Siebe, bie ®ott ju unS bat; wenn nemlich ber 9Kenfcf)
jur 6rtäntniS biefer Siebe ®otteS gegen uns fommen fer, fo
fmbe er aud) in berfelben Siebe ®otteS gegen unS feine geifis

lid)e SKahrung, bleibe unb wohne barinnen als in feinem QU:
ment, unb eS entftehc burd) folche 6rtantniß jwifchen ®ott
unb bem 93!enf*en eine folche Bereinigung , büß er in ©ott
bleibe, unb ©ott in ihm. ä>on folcber feiigen ©emeinfdjaft
rebet auch unfer .peiilanb felbft oufS allernachbrücf licbfte : 3obon.
17. B. 21. 22. 23. ouf baß fie alle eines fern, gleich wie bu
aSater, in mir, unb Ui) in bir, baß aud) fie in uns eine«
fei)n; unb weiter: baß fie eineS feiin, gleichwie wir eineS finb,
3d) in ihnen, unb S>u in mir, auf baß Bolltommen fern in
eines , unb b. 26. auf baß bie Siebe , bamit bu mich liebeft,

fei) in ihnen , unb 3ch in ihnen, ©o feln'n wir bann, iai e«
bem ©elfte ©otteS nid)t genug gewefen, unS bie Siebe ©jtteS,
bie er burcb bie ©enbung feines ©OibneS unS erzeiget bot, ans
jupreifen ; fonbern baß et aud) batin bie göttliche Siebe noch
BöUiget offenbaren wollen, baß wir burd) ben ©obn, ben er
uns jum jpenlanb gegeben hat, in bie aUetfeligfte ©emeinfchoft
mit ihm Betfe^et werben follen. Unb wie wolle man auch ben«
fenigen anterS als für ben allerfeligften SJJenfdien achten, bet
in folchem Suftanbe flehet, baß er in ©ott, unb ©ott in ihm
ift. ©ewiß biefe ©eligfeit ift ber Vernunft ju fcocb, fie tan
fie nicht faffen; ber ©laube, ben ©ott wircTet, thut bie alleS,

ber auit baburch bie fuße unt fraftigc ©rfäntniß feinet Siebe
immer tiefer inS $im unb in tie ©eele pflanzet.

öin feiiger SuftaV.t ifr eS jum brüten, fu man ju folcber
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rSnigcn CrKnfni« In ütte gftangft, iai man t'\nt JwuWa«
Irit babi- am Sage tcÄ (5»trii1)tS, tcnn taran, Ijdpt c* ffrnft,

\\i iU Sitte Pi'llig biT un^, auf bap wir ein« SreuCigfeit fjas

»en am Sage iti (StxUMi. ©eine Siebe, will er fagen, l)a>

mit Cr uni in 6()ti(lo geliebet bat, erbätt tarin il)r tt'^of,

{lir vfrllige^ Gnbe und tbren eigentlichen Swccf, iai n un<
«iiijt allein »uerft geliebet, unb feinen ©oljn jur a?erfbl)nung

für unfere Sänle gegeben, funtern aurf) in Cljriflo unb bur(^

Gljriftum un« ju feinem Senipel unb .peiligtfjum macfiet, uni
ganj in feine (3<meinffhaft bineinjieftet. ©6 if} feine unau«:

fvreitlirfje Siebe iaran ni(tt erfättigt gewefen, bap er feine«

eingebeljrnen Sohne« nidjt eerfctjonet, unb fljn für unö alle

fcaljin gegeben bat; @r, ter freunlliite unb leutfelige ®titt,

ivolte vni norf) näher fommen, ja er »vcite, bap aucf)

»ir ihm naher fommen möchten : bie Siebe fucijet bic »i>l»

lige Bereinigung. GJott fucftet unfer -per?, unb lehret un«

^inwieberum ba« ^<r^ ®otre« fuchen. Ör ivill ein .&er|

mit un« werben, unb wir füllen hinn'i't'rum ein .f»er6 mit

Shm werten. Gr machet un« ju feinem Tabernacul; burcf)

ten ®lauben an ben ^errn S'fi'w erlangen wir«, ba{ er

in unferm .perlen wohnet uni in un« roanbelt unb unfer

SSater ijl, unb ii>fr feine Sohne unb Söchrer, 2. Gor. 6.

©. 16. unb 18. barau« fann benn nicfjt« anberö folgen, alo tap

ba alle Jurcht oerfohwunten fen, unb bap man eine greubigs

feit habe am Sage be« (Berichts. ÄDi« hat 3ohanneS mit grcfs

fem Jleip ol« eine befonbere ©eligfeit Qu«gctrucfet. ®enn wie

ein grotje« ifl baS, bap wir un« nicht fürchten börfen noc^

«•rfchrecfen für bem Sage nicht nur eine« jeititctien ®ericht« in

tiefem Seben
, foniern auch be« leSten ©ericht«, unb bafi wir

nicht tn Sorgen flehen bfitfen, wai un« für eine Sentenz ober

Urtheil al«bann treffen werbe, fonbern taf wir uielmehr un«

auf folchen Sag freuen fSnnen. O wie eine grcffe SSerantes

tung fft ba«, ba man juror in feinem ganjen Seben mit Jurcfjt

tc« Sobc« eingenommen war, baji man fif^n*'"') ia^'^ tic

Snabe unfet« -petrn 3efu Shrif^i bermaffen con aller furcht

be« Scbv« unb ber SerbammniJ befrewt worben, unb eine

fintliche 3ui>er|?cl;t ju tem h'mmlifcijen 'Safer turri) ben ®laU5

ben an .fjerrn 3>'funi gefaffet, bafi un« fein 3orn ferner rüh=

fen »erbe. SPorher war man gleich einem rerlcbrnen unb in

»er 3rte gebenben Schaafe, aber nun ift man betebret ju bem
.f>irten unb Sifchof feinet Seelen. SJun b^t man benn aucf)

greubigfeit 5U tiefem feinem .ptrtcn. Unb wie folte tem bi«

lahere terirtten Shaflein beffer geratben werben!' e« ift ihm
genug, tai e« Bon feinem -pirten gefunten ift, b'if'^'^t nimmt
er« auf feine ?f<1)feln, unb tragt« mit freuten in feine« »Safer«

^pau«. S!Ba« follen wir fagen, eben baturct, tap ter SJJenfi-l)

gegläubet unb erfanf bat tie Siebe, tie Sott jU un« b^t, wirb

er in eine folche feiige ®emeinfchaft mit ®ott gefeget, icti er

ben bininilifchen 'Sater fennen lernet al« feinen jlbba unb lies

ken aSater, 3efum 6hnftum ol« feinen Sruter, unb ben ^cU
ligen ©eift al» feinen Sröfier. (iben baburcb wirb auch tie

See!« eine üBrauf (Shrifti; wie fonfe e« fbr benn an ter wob:
ri-n greubigtiif fehlen'! unb wie mbchfe bie IBraut te« Sohne«
®o(te« , welche« eine jebe wahre gläubige Seele ift , in einer

fnerfififi-hen ivurcht ftehen, oter barin lange bleiben, fo fie ja

baron angefochten würbet wie folte e« ihr auch an ber Jreus

bigfeit gebrechen auf ben jutünftigen Sag be« ©etiitt« 1 Sie

»fifi ia unb glaubet, t«9 ber SHicfjter aller SSelt ihr SBräuti;

Jörn ift , ter ihr freuntlicb entgegen fonimet unb fie ju ficij

nehmen wiH. Solte fie fich nufit nivlmehr freuen auf bie 3u=

fünft ihre« SSraufigams, ihre Samve fcbmücfen, ihr @efäp reich;

lieh mit iTel uerfehen, ihm entgegen gehen, unb mit 'Serlangen

feiner warfen 1 Sehet in einen folchen feiigen Stanb wirb benn

ber aSenfcl) lurch bie »i-tlige Siebe gefv^et, wenn nämlich bie

Siebe, bie Sott ju un« bat, lurcb ben Slauben in feinem Jpeiä

$en ttäfifg wirb, unb in fo weit ihren 3wecf ben ihm erreichet.

J5enn ta fchmecfet er bie 5reuntlichfcit te« .perrn, unb weij

aUbcnn ou« ter ®nabe, fo ihm gegeben ift, tauon ju jeugen

;

benn er bat nicht empfangen ten ®eift ter i?cl( , fonbern ben

®eift au« ®ott, bafi er wiffen fan, wie reichlich er ren ©Ott

begnatet ift, nach tem 2. 6ap. ber 1. ßcrintb. tier« 12.

^(ucf) bi« ift jum »ierten ein 3eugni6 ton tem feiigen 3u=

flante, borin un« tie »öllige Siebe feget, top gleich wie CSr ift,

alfo auch wir fern in tiefer SBelt; wie e« alfo laufet im 17.

>S<rfic. in unferem Serf. Benn fo wir in ter S5?abrbeit unb

burd) tie .Hraff unb SBSircfung te« .petItgen ®rifte« gegISubet

uni crfant haben tie 8i>be, bie ®ott ju un« hat; fo bat un«

®ott turch folcl)e feint Siebe gletcbfam ta« .per^ genommen,
unb burcf) fcich 6i<angelium ober ^«u^'"""'!' »Serfünbigung

feinet Sieb« unfer ©emütb termaffen jU ficb gejogen, auch un«
burc^ fol(f)e Ifuegieffung feiner Siebe ihm tarin ähnlich gemacht,

baß ob wir gleich feine unermöfiliche unb unentliche Siebe nicht

«rreichen, noch ihm alfo »ollfomen gleich fern fbnncn, ftcb ten;

noch eine 'JCebnIichtit feine« füffen unb liebreichen |>erien« al«

eine gefcgnet« aSircfung feinet un« uerfünbigtjn 8itb« bep un«
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iefintet, top, gleicb wie Cr ift, alfo aucb wir finb fn tiefet

eßelf, .öl« ti« ju feinem Gbenbilte erneuert werten »on einet

Jllarheit unb »on «inet Äraft jur antern. ®leichwie nun tie»

jenigen SOJenfi-hen, bie «ine ®leichb«it te« Sinne« mit tinanbet

haben, eine immer ber|licher« Siebe, SSertrauen unb 3u»erfictt

JU einanber gewinnen : alfo wachfet auch tie Siebe unb ta<

'Serfrauen jwifchen Soft unb feinen Äinbern, fo, bap tief« i^a
al« ibren lieben 93afer, ie beffer fie ihn fennen lernen, jf

ber|lichcr auch lieben unb je fintlicher unb juBer|ichtlii+,et fid)

ihm anoerfrauen. S5?ir feben taron an Ghrifto felbft ein »olD
fommene« ©rempel. 2)enn gleichwie fein 'Safer war, nemlic^

tie Sieb«, fo wor aucf) ©r in tiefer SSelt. Sein 'Sater halt«

tie 23elf alfo geliebef, top er ibt Uinen eingebobrenen Sobn
gab; ßbriftu«, ter Sohn ber Siebe, gab fein Seben für ti«

aßelf ober für ter ganjen ®elt Sünte. 1. Sob- 2. tj. 2. tarum
fpracb er auch, al« er um unfert willen bor Bericht gejogen

warb : Sol ich ben Äelch nicht trincfen , ten mit mein »Sätet

gegeben bat- S^b- 18, 11. 2(lfo finb tenn aud) feine ®läus
bigen in tet SBelf ; taijet fie c« füt ®nat« crfennen, fo ihnen
gegeben wirb, nicht allein an ihn ju glauben, fontern auc^

um feinet willen ju leiten. ^'I)"- 1- "• 29, auch fintet ficb,

wenn bie äuiferlichen ®ericht« Sötte« bereinbrecben, ein mercf;

liehet Unterfe-heib jwifchen ten JRintern tiefer SBelr, unb jwi;

fchen tenen, tie in ber .Sraft be« Slauben« fteben. SBelcb«

eine Jurdit unb welch ein Schrecfen ift jii folcber Seit be» be*

nenSofilofen'! b'ngtflfn ^o ta«|)erg im Stauben an ben .perrn

Sefum ftebet, unb tie »blligc Siebe, tie ®ott ju un« bat,

turch ten heiligen Seift ertant wirb , ba bi-'rrfcbet nicht tned^s

tifcbc gurcfit, ob aucb gleid) wegen ter menfchücben Scbwacf)s

beit fie tafon mScbten üngefod)tcn werten; fonbern ta ift »iels

mebr greutigteit ; ja wenn auch fdjon tie SE?elt untergieng«,

unb tie iBerge mitten in« SKeet fäncfen, fo fürdjtet ficb bens

riücb ein gläubiger ntdit (^f. 46, 3.); benn er wcip, bap benen,

bie Sott lieben, alle Singe jum heften tienen muffen, (9Jam.

8, 28.) unb bap ebne be« »Safer« SBillen fein ^aat yon fei;

nem .{»aupte fallen fünne; tenn aud) bi« .paar auf feinem

-paupte alle gejählet ftnt Suc. 12, 7. e« weip ein .Rinb ®olte«

wol , tap tie bSfen unb half ftartigen Äinter am Sage be«

®ertd)t« ihr« Straf« friegen werten; top aber bie, weldje mit

ihm al« ibrem lieben »Sater, wol taran finb, folcber jurcbt
gar nid)t nötbig ijaUn, fontern »on ihrem 'Sater auf ben

Bd)ocp genommen werben, wenn «t bi« anbcrn wegen ibtet

S8e«b"t ftäupet unb fttaffet.

Unb fo ift e« auc-b jum fünften ein tcd)t feiiget 3uftanb,

fo man ten Seift tet Äintfrhaft nunmebro anftaft be« ®ei»

fte« bet jined)tfcbaft befigef, mitbin ton alter aucf) im Stante
tet .Rintfdiaft anflebentin gurcbt ie mebr unb mehr befteijet

wirb, in ber Siebe aber ie mehr unb. mebr wäitfet unb ju»

nimmt. >Son tiefem feiigen 3uftante aber bähen wir bie SBes

fcbreibung in unferm Scvt im 18. unb 19. »Ser«. 5urd)t, beipt

e« ba , tft nii-ht in ber Siebe , fonbern tie fblligc Sieb« treibet

bie gurcbt au«. Sffienn bie voHfonimene Sieb« Sötte«, baniit

er un« in Sbtifto geliebet bat, au« bem Goangelio butcb tie

»IC-ircfung be« .peiligen Seifte« reefit etfant unb gefd)mee{et

wirb, fo exuliret bie Jurd)t oter ift au« bem .^ergen gleicbfam

berau« gebannet ; hingegen lernet man ba red)f, wie au« bet

a?orreb« tt« »Safer Unfer« im Satedjifmo eine Einleitung tarju

gegeben ift, getroft unb mit aller Suvetficht ©oft bitten, wie

tie lieben Äinter ihren lieben 'Sater. SBir fönnen beffeu «in

Grempel nehmen an einem jarten Äinbe, welcbe« tie 'JSuttet

auf ihren Firmen bat- Benn ba ift bei) einem folcben ^intc
fein 9}ierefn;aal einer Äned)tifd)en Jureht ju finben; »ielmeht

ficbet man ba , wie ba« jarte Äinb feine liebe 9}Juttet umbäl;

fet, b"Bt* """ fülfft/ un* "-'i' hingegen lai SOiuf tet ; .per|

tutet tiefe unfrt)Ultige .^oltfeligfeit ihre« lieben j^int«« wiebei

gereiget unb beweget wirb e« tefto lieber ju haben, e« wietet

JU bergen unb ju füllen , unb alfo ihre greut« über tie ju;

»erfid)tlid'e Siebe te« jiinte« wieter ju bejeugen, torf) ift tiefe«

nur ein Sd)atfe unt ein gar unoollfommeneo ffiilb terjenigen

Si«b«, tie jwifchen ®ütt unb feinen gläubigen Jiinbern ift, bi«

gebet ba« füffe SBort: 7(tba lieber SJaferl red)t au« tem ^Der;

tjen te« Sltenfdien ju ®ott, unb binwieterum gebet ta« füff«

2ßort: Sn» getroft mein Sohn, fei) getroft mein« Sorfiter recif)t

au« tem S!{unt( unb {»er^^cn ®otte« unb unfer« |)ei)lanbc« ju
tem 9);«nfet)en, ba ift feine gurdit unb fein Jlumnierj fonbern

lauter Sroft unb greutigfeit, wi« ein Äinb in feinet Unfrf)ulD

bei' feinet 9Jiuttet lad)et unt fpielef, freunllicf) unb ohne Scr;
gen ift, unb lieget ba an ihrer »ruft in lauter Süpigfeit. Itifo

fintet fiet« aud) mit tet Sieb«, bie ®ott ju un« b«t; benn wo
tiefe turd) ten ®eift ter Snaten vettläret wirb in unferem

.fjcrgen, ba ift bem SSenfcben gor antet« ju SOiutbc al« juoor,

ba erfähret er« wahr ju fcrm, wa« 3ohanne« gefagtt bat, bi«
.

PiMlige Sieb« treibet bi« gutd)t au«; ölet, wo tie »olltommene

Sieb« ®otte«, bamit «t un« geliebet bat, in bei Äraft erfant

unb gegloubct wirb, ba fpticbt bet SKcnfc^ I wcfüi fol tcb mid;
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für(!)fcn, «nb reofut föt mk nun grauen; ba mid; ®i)ft fo

l)cr|lirfj gcUcbct f)at. Sc ift mein flSater unß irf) bin fdn Äint

}

cc ijt mein uni) icft bin fein; icf) bin fein unb et ift mein;

ewig fot unfcre Siebe fenn. ©ietie iai i|l bec feiige Suftani, in

melcfjen un« He »SHige Siebe feget, uiib iai ift iai .f)erg beö

(5()riflentl)um6 , \)ai ber SJienfcf) butc^ bie obtlige Siebe, kie

®ott ju il)m f)at, in bem Vertrauen jU bemfelben als feinem

Ijimmtifiten SSater, »on Sage ju Sage, unb immet meljt unb

me[)t bcfefiiget njitb, bamit wenn fitf) gleicf) bie tneffttijc^e

Jurc^t tnegen ber antlebcnben ©cijiuachtjeit liftixi rotebec in il)m

reget, biefelbe boct) gfeidti iviebet jucücfe ftel)en muffe, unb als

ein Änecfit heraus geftoffen »erben, unb ba nicljt« a(e füffe

Siebe unb' füffe« SSertrauen jU finbtn feii. Unb ob luir auct)

in biefem ©tanbe immer unfere Uiiuotlfümmenfjeit ju etfennen

^aben, unb d nicht tal)tn bringen fännen, boijin miri ju

bringen n)iinf(()en; fü ift boct) auct) CiefeS eine rechte l)immlifct)e

Hebung unb ein ffetigeS ©laubeiiöDOlIeS Umfangen ber ®nabe
unb Siebe fflotteS, ba man fiel) immer mehr unb mehr baf)in

bearbeitet, fich burch iBetrachtung ber Siebe ®otteS unb feiner

I)crtlic^en iEet()eiffung je mehr unb mef)r beS fnechtifchen ®ei:

fteS unb ber unjeitigen ^üXii)t ju entfchüttcn, hingegen fic^

immer nä^er mit bem ^errn 3efu in gläubiger äuoerficht ju

Bereinigen, unb immer füffer unb leiblidjer in bem freunblt;

if)tn unb liebreichen bergen« unferS ®ütte« ju rufjen. Sa wi«

unsoHfommen ivir auc^» biefeS ben unS befinben, f» ift boc^

Quri) baS minbefte, fo man bie jtraft baoon befii^et oon gröf:

ferm SBerth, atS aller SJBett ^errlichteit; unb nur einmal bie

0nabe (Softes in ßhnfto 3efu gefoftet haben, ifl weit eoßlichcr

unb unfchS|barer a(S alle Sujf ber SBelt. SBer einmal ein

^üncflein oon biefem göttlichen Steuer unb »on biefer himmlis

fcf)en glamme in feinem bergen empfunben ^at, wirb fclbfl

betennen muffen, ba^ ein foldjeS Jfincflein ber göttlicl)en Siebe,

fo burc^S ©tsangelium im ^er$ aufgegangen, fchon mächtig

unb frSftIg genug fen alte fünbliclK glammen ber böfen ©es
gierben ju bampfen, baß fie nicl)t über ihn ^errfchen, unb als

len Äampf , ben er antreten fcl bie SSett ju überroinben , ge<

troft JU übernehmen, ©ine fotcf)e ©eele fucftet nun, baß fie

alle Ärcifte in bie Siebe beSjenigen einführen möge, ber fie mit
feinem »lut »on aller Unrcinigfeit gemafchen unb ju i^r ges

faget : bu fotftt leben Sjechiel 16. ». 6. hinfort befleifiiget fie

fich / baß fie ihm olS ihrem iBrautigam njohlgcfalle (2 Sorinth.

5, 9.) ber fie mit feinem theuren ffilut ertauffet ijat, als baS
iinfchutbige unb unbeflectte Samm (SotteS. 1. ^etr. 1, 19. 3ch
fage abermals, bis ift boS rechte .per| unb gleichfam bie ©eelc
beS Sf)riftentl;umS , barnach wir bemnach am aßermeiften ju
ftreben ^aben, ncmlich baß wir burch bie CjrtantniS ber »oll:

fommenen Siebe ®otteS gegen unS in ßhrifto 3efu ju einer

wahren tinblichen Jreubigfeit ju ®ütt gelangen unb barin tag;

Heft junehmen mögen. JBebenrfet eS felbft, waS wirb unS in

unferer legten ©tunbe angenehmer fet)n fönnen , alS baj ba
alle Jurcht für bem Sobe, für bem ®erichfe, für. ber SSers

bammniß burcft bie »öUige Siebe ausgetrieben fe», unb bap an
beffen ftatt fich benn in unferen -ijergen ein recht tinblicfteS iCen
trauen unb füife Suoerficht ju unferm l)iniml<fchen Sater bes

firibe, baß wir mit Sreubiflfeit in fei» «wigeS Seicf) eingeben

©rftfer Z5»n.
@S ift aber baS III. ©tücf, fo wir unS ju betrachten »on

genommen, annocft jurürfe, ncmlich unfere Bewahrung, auS
biefem feiigen Suftanb, barein uns bie »öUige Siebe feget, nicht

wieber ju entfallen. SBiSher ift ber StRunb 3ol)anniS, beS

SüngerS, ben 3efuS lieb hafte, gleichfam »on lauter .ponig

unb jponigfeim übergefloljen , ba er uns bie Siebe, bie Oott ju
uns l^at, »ertünbiget. (SS hat aber berfelbe auch wol gewuft,
baß, wenn wir gleich biefe Siebe erfant haben, unS bennocft

unfer Spex^ gar leicht wieber »erführen tonne, ba eS benn ge;

fchelje, baß wir ben feligen Buftanb, in welchen unS bie »öIs

lige Siebe gefegef, burch unfere eigene ©chutb wieber »erlieren,

unb barnach befto unfeliger fciin. Dannenhero finten wir benn
in ben (c|fen »Berficuln unferS SerteS, baß er unS forgfattig

angereiefen, uiS wohl ju bewahren, bamit wir auS biefem
feligen Suftnnbc nicht wieber entfallen. Unb ba lehret er unS
nun , küß bie Bewahrung erftlich gefcfeieljet , wenn wir ®otf
lieben, weil er uns erft gelicbef ftat ; unb bann, wenn wir tem
®ebot, fo wir »on ihm haben, gehorchen, baß, bie wir Soft
lieben, aucft unfern SJäcfjften lieben ; unb bergeftalf unfer ©lau;
ben in ber Siebe gegen ®ott unb ben SJocfjften ftjfifig feiin

laffen.

®o fpricht er benn o. 19. taffef unS ihn lieben, benn er

hat uns erft geliebct. gs hätten biefe SBorfe aucft alfo mögen
fiberfe|et werten: wir lieben ihn, benn er hat unS erft gelie;

bef. ©0 lecite SohanneS für fich unb für alle gläubige .Stnber

®cfteS ein aus bem ®runbe beS .^ergenS ftielfenbeS S.'ugnlS

ab , aU wolle er fprec^en : oon Statur fönten wir ®ott nicht

lieben. iDenn »on 5Hafur finb wir alle fteifchltc^ gepnnef; mU
cfteS eine geinbfchaft ift wiber Sott; ba unS aber bie heüfime
®nabe uno bie Jreunblicbfeit unb Seutfeligteit ®otteS unfer«

.^eiilanbeS etfchienen ift, inbem fie unS burctjS 6»angelium ent«

beetet unb burch ben .peiligen ®eift in unferen .&ergcn fräftig

wotben , fo werben nunmehro hinwieberum jarte glämlein bet

Segen ; Siibe in unS angejünbet burcft ben .^eiligen ®eift, unl>

feine Siebe, bamit et unß erft geliebet hat, ba wir noch fein«

JJeinbe waren, bringet uns, baß wir ihn wieber h<t|lich unb
fintlicft lieb haben. 3u»or Ratten wir auS bem ©efeg gelctnet,

büß eS unfete ^flitf)t fei) if)n ju lieben ; abet eS war feine Ätaft
be» unS biefe ''Pflicht jU beobachten; wir waren tobt, unb baS

®efe| tonte unS nicht lebenbig machen ©alat. 3, 21. nunmehro
aber, ta unS ®ott fein Gsangetium »ertüntigen lallen, hat

feine uns barin angepriefene »ollige Siebe ficft als ein ©trom
beS SebenS in unfere .pcrgcn ergoffen, fie lebenbig gemacht,

unb bergeftalf geänbetf, baß wir unS burcl) bie SJiacht biefet

Siebe unb burch ihre unbefrt)teibliche ÜBteite unb Sänge, Sief«

unb .ftöhe gcncthiget unb übetwunben finben, baß wir und

nirf)t enthalten mögen ihn wiebetum ju lieben. Denn wer ifl

unter ben gläubigen .Rinbetn ®otteS, ber nicht alfo gebencfet.

Ö ©oft, bu haft mich atmen ©ünbenwurm, bet ich, fo ba

nach bet ©ttengc beiner ©erecfttigteit mit mit »etfa()ten wollen,

fcfton längft in bet {»öllen b^tte ^'«in leiben muffen, alfo gelie«

bet, baß bu beinen einigen ©o^n für mich bahin gegeben, unb

mit alfo baS, was bir baS allerliebftc war, gefchencfct, bamit

bu aufs allerfräftigfte bejeugefeft, baß bu nicht Suft hübeft jU

meinem iBerberben, fonbern mic^ »ielmehr feiig machen unb

auf beinen Ähron fe|en woUeft. 2£ch fiel)e in ber ^löllen folte i(^

liegen, nichts anbetS hatte ic^ »erbienet; unb beinc pur lauter«

Siebe , ®nabe unb SBarmhergigteit ift eS , bie mich nicht allein

oon ber .pöHen befreiet, welches ja fchon genug wäre; fonbern

micl) auc^ bis in ben .^immel unb bis auf beinen ;Shron erhe«

bet. £)a ich nun biefeS erfenne, acft! wie tönte id) nun an^

berS, als bicft hinwieberum (jcrglicb lieben 1 5lrf) baß irf) bo(^

niemals einen ©chritt gethan, ein SBott gerebet, eine SBegicrk«

unb ©ebancten gehabt hätte, bamit ic^ bicft einen fo unauSs

fprerf)lirf) liebreidjen ®ott beleibiget unb bein füffeS >I5üter .perg

betrübet! o ber ©cftanbe, baß icfe bie Äräfte meiner Seelen

nirf)t gänglirf) ju beinern JDienfte gewibmet unb aufgeopfert

;

fonbern »ielmeljr mein Beben in ber Gitelteit »erwehret 1 ach ba^

id) boch bie gange Seit meines SebenS jU beiner ehre unb jU

beinern Sobe in fct)ulbigen tinblichen ©e^orfam hinwieberum an*

gewenbet ftätte, ba bu ja mich oftne alle mein äJerbienft unb
ilßürbigteit fo hetglit geliebet, unb mir beinen ®obn jum
.^eijlanb unb Qrlöfer gefdienctet ^afr. jDieweil eS benn nun,

mein Qiott unb |)ert, fchlimm genug ift, baß id) bie »otig«

Seit fo hiugebtacfjt f)abe; id) übet nunmehto beine Siebe ets

tant, bamit bu mit jui!Ot tonimen bift, e» fo liebe id) bid)

nun befto hetglicher. 3'') liebe bich jwat bei) weitem nid)t f»

fehf, als es feiin folte, unb als ichs auch nunmehro butch bein«

Snabe wünfd)e unb »erlange, aber bu haft bod) lurch beinen

®eift eine wahrhafte unb aufrichtige Siebe ju bir in meinem
.giergen gewirtet. SJunmehro ringe ich barnad) unb fehne mirf)

ol)n Unterlaß, baß irf) in »ölliger Siebe mit bir möge »ereiniget

werben. Unb ob ichS aurf) nimmer erreirfjen tann noch werte we«
gen ber ®d)warf)()eit teS 51eifcl)eS, lid) fo »oUtommen ju lieben,

als id) fchulbig bin , fonbern norf) immet »iet tatan fehlen

wirb, fo barf irf) boch unb tan mit SSabrheit ju bir, bet bu
alle Binge weißt, fagen : ich liebe fcich, benn bu haft mich etljt

geliebet; unb fo fagen alle beine Jinbet unter einanbet: wie
lieben ihn, benn et ftat unS erft geliebet.

SSaS fül id) weitet fagen'! ®eliebte In bem .feerrn, wenn
ein SWenfrf) Sott nirf)t lieb hat, fo muß et b^S norf) nicftt in

bet aSahrbeit ertant unb noch nicht »on Jpv -en gegluubet

baben, baß ihn ®ott erft geliebet habe : ettennete unb glaubet«

et baS
, fo wfitbe et ibn gewißlirf) wiebet lieben. ®.'frf)ichtt

boch, baß, wenn einem nut etjehlct wirb, baß ihm »on einem

fremben SSenfchen ein SiebcSsiDienft unbctannter Sßeife fen

crwii'fcn wotben, beffen .pecg baburch gerü!)ret wirb, baß et

bei) fid) felbft gebenctet, wie habe icbS um ben SÖJenfchcn »er«

bienet, baß er mit bis erzeiget bat? unb ba finbet einer balb,

baß er gegen einen folchen, ber wobt oon ihm gefprochen ober

ihm etwas gutes erzeiget, ob er ihm wol fonft unbetannt ift,

binwieberum jur Siebe bewogen wirb. ?lber waS ift baS .' unb
wofür iftS ju reebnen gegen bie Siebe ®otteS, bamit er txnii

ba wir feine J^einbe waren, geliebet hat? wie wäre eS boc^.

möglieb, baß ein OTenfch biefeS »on .Jiereen glä'ubete, Xia^ ihn
ber gtojje unb lebenbige ®ütt »on Swigfeit bet in ghrifto Sefii)

geliebet habe» unb baß beffen 3iatt) : ®rf)luß biefet gewefen fen,

feines einigen ©obncS um feinet willen nicht ju uerfchonen,

fonbern benfclben für ihn bahin ju geben in ben Sob, auf baß

et butch ihn ewig leben möge; wie wäre eS möglirf), fage ich,

baß einer biefeS gläubete, unb ihm fein .&erg nicht wiebec

bräche, biefen fo (iebteicjien ®ott wUb«rum aufS allerfxr^tic^ft«.
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lüf tur* tic -yrrttgt pom SlauK-n Icr .Ciiiliäc &da gcüi-t'fn

»(rt, uitb tav tat Cfanflflium cfnt Jlraft ®ottf« ift, fo iljn

ju finftn onCttn >3Ä«nftf)fn marftct, ivfc Sutl)«ruS fagct, »cm
^<rf<n, »»urt, €tnn unb afKn Jräfttn.

Sl\xn tottb aUr aud) in unfi«m Ztxtt »on 3i>f)ann« ivol

bfb5(<)tig noii) iti.-itec angtjtigrt, tafi, wenn rcir in itm ffligfn

Sfantif, tarcin un< tic nollige fifbe burd) XuStutl'ung bi-r

guntf wrfofiir, beira^rft fdn roollen, aurf) ffnt lUbung in
bcr eifbt ii!i Wäitftcn fi* 6.i> unti bofinbrn niülTf. DatJün
fjgot <t: eo jfmanb fpridjt: icb riebt ®otr, un» Ijaffft fiin.'n

*tubrt, bcr ift fin Jüancr, bfnn wer fcintn SBrubcr nidit (i«
M, bfn et fttl)ct, roic fan tt e5>ott lieben, bcn er nicht pcljet?

Unb Ml ®ebot haben rcic »on ihm, baS, roet ®ü« liebet, bap
fcft auch feinen »tuber liebe. 6« wu^te 3üfianne< nitl, baß
kie OTenfiten fid) beffcn gerne röfjmen, bap fic ffiott lieben, ja

wel focflich iagot bürfen, baß fie ihn ifjr lebelang geliebet tja:

btn. eo will er nun, ti foll rin jeglidier, ter ba fpric()t: icf)

lirte ®«tt, ftit felbft rool prüfen, ob ficft« aucft alfo »erhalte.
©letcfireit man einer SKedinung nicht leicht ®lauben juileUet,

fonbern examiuiret fie erft, ob fie auri) iljre SKichitgfeit habe:
«Ifo erforbert auch 3«l)anne« eine ^robe, et>i jutrejfe unb bie

S55al>rheit fen, baß einer Sott liebe. JDa« ifi aber bie ^robe,
baß einer, ber m bet eiebe ®otte6 rühmet, auch feinen Öjach«

Pen »on .perjen liebe. iDarum faget et: ®o jemanb fpricht:
ich liebe ®ott, unb hatjet feinen »ruber, ber i|l ein Sügner.
ein folcher roiU mit feinem »Borgcben entroeter anbere betries

gen, »^er er betrieget fich ffibft, rocil frin Vorgeben bie ^robe
nicht hält. iOii beivcifct er fbeilä au6 einem Schluß ton bem
geringern ju bem gtaiJern, tljeil« turch baä auetnlctltche ©es
bot bi« ^errn. Denn, fprii^t er, rcer feinen SBruber nicht
liebet, ben er iKehet, wie fann er ®ott lieben, brn er nicht

flehet? 'Bie fann man ihm iai, roil et fagen , jutrauen, baß
et ben unii.htbaren @ott, bet butit ben ©lauten erfant reers

ben muß, roahrhaflig liebe unb ihm »on ^er^en anhange unb
biene, fo, baß er gerne aüd , mit ber aufnd)tigen Siebe Xrt
ifl, um feinet roirten thun unb leiben ivoltc, ba er folitcö fos

gar nirfit in ber 2hat an feinen ÖJachffen bemeifet, ben et »or
feinen Mugen hat, unb an bem er flet« ©elegenheit hat, fo
er ihn anber« in bcr aSahrfjeit liebet, fofche« aud^ in b« Z^at
jU beweifen ?

llnti bi« ®e6üt, fpricht et weiter, Jähen wir »on ihm,
baß, wer ®ott liebet, baß ber auch feinen »ruber liebe, es
fiteinet 3ohanne« habe in biefen ©orten barauf gefehen, baß
unfer -öeplanb SMatth. 82, 37 bi« 40. all einer gefraget: wel:
ri'e« ifl iai fürnehmjle ®ebot im ©efej? geantwortet: ®u foltl

lieben ®ott bdnen perrn »on gansom ^er|en, »on gan|er
Seelen, »on gangem ©eniüthe, bis" ij! lae fürnehmfie unb
grofte ®ebot. S>ai anbere ifl bem gleid) : bu folfl beinen 9?ächj
Ken lieben al6 bich felbd. "Jn biefen jwe»en ©eboten banget
ba« ganfee ®.fef unb bie Propheten. ©eSgldchen fcheinet bet
7(portel gefehen jU haben auf bie Webe 6hnili. Sol). 13, 34.
unb 35. ein neu ®ebot gebe ich euit, baß fhr euch unter
einanber liebet, gleichwie id) euch geliebet f)abe, auf baß aud)
ihr einanber lieb habet. 2)abe» wirb ietetman erfennen, baß
ihr meine Sünaet feub, fo ihr Siebe unter einanber habet. Unb
(jap. 15, 12 iDa« ifl mein ®ebot, baß iljr euch unteretnanbet
liebet, gleid)!0ie id) eud) liebe. ®leichwle benn nun unfet
<)etilanb bie eiebe gegen ®ott unb gegen ihn felbft al« unfern
Seligmacher, unb gegen ben Slädiften gar genau jufammen
»erbunbrn hat; fo faffet e« in unfern Ztxt 3ohanne« jufammen
in ein ®ebüt, ba« wir »on ihm haben, baß, wer Sott liebet,

baf ber aud) feinen »ruber liebe. Unb wie er »orhin gefchlof:

fen , baß au« ber erfäntniß ber eiebe ®otte« gegen un«, wenn
ftflch« Crtänfniß wahrhaftig ifl, gewiß aud) eine wahte Biebc

ju ®ott fliilTet; alfo bejeuget er aud) hitmit, baß wo bie Siebe

jU ®ott wahrhaftig feti, bafelbft fid) aud) ohnfehlbarlich eine

wahre unb thätige Siebe gegen ben 9Jäd)rten finben muffe; unb
wenn fich einer gleid) ber ®nabe Chtifli trbften unb bie ©elig:
feit »on ihm hoffen wolle, fo würbe bod) füld)er 3roft unb
fi)ld)e .&ofnung eitel fetin, bieweil er »or ®ott at« ein Sügner
erfunben werbe, Inbem er feine Siebe jU ®ütt nid)t burd) bie

Siebe b«« 9?äd)(len legJtimire unb beweife. SDenn hätte er ®ott
in feiner eiebe wahrhaftig erfant, fo würbe et nid)t umhin
fSnnen ®ott wiebet ju lieben, unb fo wütbe aut biefe Siebe,

bie et JU ©Ott hält«, fid) gat halb burdi ihre Jurcht offenba=
ren, nemlid) burd) bie Siebe gegen feinen »ruber, ba« ifl, gegen
ben 9?äd)flen. ©efe|t aber, er hätte »orhin ®ott wahrhaftig
erfant unb geliebet, er gäbe aber SJaum bem UnwiHen, 3otn
unb paß gegen feinen 9?a,1)flen, unb wieberftünbe folchem ^aß
nicht burcl) bie Äraft beS heiligen ©cifte«, fonbern hegete
»ielmehr benfelben in feinem Werfen, fo würbe er fid) baburd)

auf« neue au« feinem feiigen 3uRanbe, in weldien ihn bie viU
Hge Siebe gefeget, in feinen ijotigen unfeligen 3u(lanb geflürget

befinbtnj bie oorige fnedjtifch« gurtet würbe roirtcr ba (e?n,

bie Jreubigfeit aber ju ©Jtt würbe K^i/üVm famf allen geift.-

lid)en ®aben, bie mit fold)fr tinblid)en Jreubigfeit unb 3uBer-
ft>-ht ju ©Ott »ertnüpfet wären. Selig ift bernna.-h ber, in
beffen ^ere bie Siebe ®jtt.«, bie er ju un« hat, auSgegoffen
ift burch ben -peiligen ©eift, unb bet auch in biefet Siebe ©et»
tr« gegen un« alfo bleibet unb bewahref wirb , baß bie Sieb«
fid) hinwiebcrum in biefe benben Ströme nemlid) bet wahren
Siebe ju ©Ott unb bet wahren »ruter^eiebe ergieffet unb o.^ne
Unterlaß au«fIietTet.

9Iu|anw«nbung.
©e haben wir nun ©cliebte in bem .f)errn, »ernommen

welche« la fei< bie Austreibung bet gTcht bureh bie »ollige
Siebe; unb jwar infonberheit mit einanber erwogen Unfern
«lenben 3uftanb unter ber Surd)t; Unfern fetigen 3u|ianb, bar;
«in un« bi« »öllige Siebe burch ?(u«treibung ber Jurcht »erfeget,
unb unfere Bewahrung au« biefem feiigen 3uftanbe nidit wie;
ber JU entfallen. «Run jweifl« ich feine« wege«, baß nicht un;
ter bcr gegenwärtigen SOienge ber 3uhörer mand)e »on ihrem
elenten Suftanbe, in weld)cm fie fid) noch bi« hieher unter ber
Jurd)t befunben, überjeuget fenn folten. iDenn ba« ©ewiffen
felbft wirb biefen unb jenen haben ju erfennen gegeben, wie
fie feine« weg«« mit ©ott burch ben ©lauben fo »ereiniget fe»n,
baß )i« fid) ber räter(id)en ®nob« unb .&ulb beffelben mit ge;
nugfamcn ®runbc erfreuen unb ttiM'ten f8nten. e« wirb wol
stWii «inigen fo gar in ihr ®ebäd>tniß fommcn fern, womit,
wo, wenn unb wie fdiwerlid) iTe fid) an ©ott »erfünbiget, aud)
baß fie noch nid)t »uße gethan haben für bie Sünben, bie fie

begangen unb füt ba« gottlofc .SBifen , fo fie getrieben haben.
ein unb anbere werben bie 5utd)t_ffit bem ©.•rid)te ©otte«
unb bie Änflage ihre« eigenen ®eroi|(en» ben fich felbft haben
gefühlet unb empfunben. SSicIIeid)! wirb manchem offenbaht
fenn, baß bi« hiehct bie ©ünbc noch übet fte gehetrfchet, unb
baß fte unter ber Jurrfjt für bem Sobc, füt bem 3orn ©otte«
unb für bem ewigen ©ericht« unb iCcrtommniß bis auf biefe
Stunbe wol in einem recht unfeligen 3uftanbe gewefen, unb
um beSwiaen nod) nid)t gerne fterben wolten, inbem üe f.inc
fr«lichc ©ewißheit in ihrem ^er^tn hätten, wo fie hinfommen
würben, wenn ftt nun au« bicfer Seit in bie ewigfeit folten

»crfegct werben. ©old)e nun, bie »on ihrem elenben äuflante
überjeuget finb , baß be» ihnen feine ;?reutigfeit ift ju &itt,
fonbern Jurcht; feine Wuhe, fonbern ^ein, feine finbüche 3u-
»erfid)t, fonbern Unglaube unb SJJißtrauen, fol*e fage ich, ha«
bcn bennod) ju erfennen, baß aud) tiefe« fd)on eine groffe
»jrmhergigteit ©otte« fet), bie er an ihnen bewiefen, baß ec
fie in fo weit »on ihrem ©chlaff aufgeweitet unb »on ibtet
ffllinbheit beftenct, baß fie nunmeljro jum ivenigften einiget

maffen ihren unfeligen 3uftanb, in wcld)ein fie ü* bi« hiebet
befunben, ju erfennen angefangen unb bafür erfd)rocfen ^nb.

SBie »iel bercn benn nun unter eud), geliebtefte 3uhörcr, fo »iel

©nabe »on ©ott erlanget {)3btn, als iego gefaget ift; biefclben

ermahne id) in bem .^errn, bie erlangete ©rfantniß ihres bi«j

bcrigen unfelig.-n 3uflanbS bahin anjuwenben, baß fie jubön
betft ©Ott bem -petrn bemütbigen 2)ancf fagen , unb ihn preis

fen , baß er ihr bishcro fo ficher fdilafentcS ©ewiffcn aufgewes
cfet, unb fie jur Gtfäntniß ihrer felbft gebradit hat. S't ers

mahne eud) aber aud) unb bitte euch burd) tic 3Bunben 3efa
ebrifti, baß ihr e« bot ia auch nun niitt üe» ber bloiTcn Qtt
fäniniß euteS eienbe« bewenben laffet. Denn fjnft wütbc biefe

eud) nut eine befto grjffere iBetantwortung unb fdjwererc SBers

bammniß bringen. äJcnn bis hat man gewiß ju erwarten,
wenn man bie Ueberjeugung feine« ®ewii|enS nid)t tiefer in

fein i>tx^ unb ©ee:e einbringen täft, fonbern gleid) forgef,

man werbe »erjagen unb oerjweifeln, fo man ber ©adjc nod)
beffer natbencfen unb feine alten ®ünben-9Sunben burch crnfl;

liehe Prüfung feine« ©cwiffenS gleid)fam aufreiben weite, .pin*

gegen wenn un« ©Jtt bie ©iiüte getban , baß wir unfern uns
fcttgcn 3uftanb unb unfet Sünben sGlenb ju erfennen ange«
fangen, unb wir eilen nidit ju frühjeitig bason, fonbern fors

fd)en unferm tiefen 'Serberben weiter nad), bamit wir un« in

bem Spiegel bcS göttlidicn SOBorte« burd) lie erleid)tung bc8

.feeiligen Seifte« fo erfennen lernen, wie wir »or Sott in bet

SBahrbeit geftaltet ftnb, fo »erle»bet uns ©ott mehr ®na6e,
unb, wie er un« unfern elenben Suftanb unter ter Jurdit ju

erfennen gegeben, alfo »erfe|>-t er un« in einen feligcn 3uftanb
burd) bie »bllig« 6icbe, weld)« bi« 5urd)t au«treibet. SBollet

Ihr benn nun aud), bie ihr »on eurem bisherigen unfeligen

3uftanb überjeuget fe»b, in «inen beffetn 3uftanb burch bie

»Stlige Siebe »erfeset werben, fo bebienet eud) hierju aud) ber

aKittet, tie ©Ott felbft baju »crorbnet hat. Sold)« finb infon:

berheit ba« SB^rt Sötte« unb ba« ®ebet, unb bie mit benten

»erfnüpffe ^Jrüfung be« ©ewiifen«. ;?orfd)et in bem SSorte Sot;
te«, unb unterfud)et waS euer Sauffbunb auf fich habe; exa-
minirrt euch felbft unb untetfuc^et «uc^, ob i^r euch wa^rfjaf-

53*
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Hg iti SBuntcä itt l^eiKgcn Sauf« ju triften unb ju crftcuoti

i)aUt. JDcnn an OottcS ßtUen flci^ct jtoat tiefet SBuni fcftc

;

übet l^afcet tf)t Ott tuet Seiten tenfelben nicfjt butct) mutljiviltige

unb »otfegiic^e ©ünben übertreten'! fjabet tl)r nii()t tie Siebe

ter SBelt übet euc^ fterrfcljen (aifen, weichet if)r torf) in fcet

l)eiligen Sauffe entfaget'! unb fo biefe« gcfc()ef)cn ifl, l)abet iijr

benn euren bergeftalt übetttetenen Sauff:!ßunb in waljrer ^er;

|en«:!i8uffc burc^ bcn ©tauben an 3efum 6l)riftum reiebet tu
neuret? acf) tretet nur mit Mufric^tigteit beS ^er^en« for ben

unbetriiglic^en ©pieget bc« göttlichen SBort«, unb f(f)meiff)elt

eucft felber nic^t. SBarum roottet i^t euc^ felbfi betriegen, unb

nicht oielmefjr euer ®ünben = 61enb unb tiefe« aSerberben reci)t

grünblich ertcnnen 1 & würbe nici)t« ali euer ®rf)abc feiin, fo

i()t Bor folcf)« (ärfenntniS pieOen ivoltet; hingegen je beffet unb

oufrichtiget ihr euren äuflanb nacf) bem gittlidjen >Bort ertens

ncn werbet, je bellet wirb« für euch fetjn. Benn ich fage euch,

ihr Knnet eucfc nimmer in einem fo fchlechten unb unfeligen

3u|}anbe befinben, baß euch bet ^etr nicht aai bemfelben er;

retten fünte, unb ba(i er fich nicht über eucft freuen folte, wie

ber ißater, Cuca am 15. fich über ben »erlohtnen unb nunmehro
wiebergefunbenen ©ohn freuete. Qiewiß er wirb euch auch cntj

gegen tommen , euch umfiolfen , euch h«r|en unb tüffen , euch

in feine @naben solle ©emeinfchaft auf unb annehmen unb
euch ins eroige Sieben einführen, fo et euch nur wahrhaftig

bufifertig befinbet, unb fo ihc wahrhaftig feine @nabe in

Ghtifio 3«fu fuchet unb begehret. Kch! worum weitet iljr läns

ger in ©ünben beharren unb ein ©cheufot feijn in ben 2(ugen

lei lebenbigen SiotteS] SIBarum rooltet ihr noch langer Sclas

»en be« (Eatan« unb mit JCetten ber ginfterniß gcbunben fei)n?

wa« Knte greulicher; ja wa« fönte janimlicher fenn .' SBohlan
im ÖJamen 3efu Chrifti brechet entjroen bie 58anbe ber ©ün;
ben. aöarum wollet ihr auch nur noch einen Jfugenblicf barin

beharren'! iegt, je^t, ba ihr bi« SBott hi*ret, laffet e« euch

in eure ^er^en unb ©eelen hineinbringen, baß ihr euch feft

cntfchlieffet , alle« fünbliche SOBefen ein füt alle mal ju aban-
donircn, allen ©ünben gute ^acht ju geben, ihnen con gun:

|cm bergen ju entfagen unb in ber SBahtheit abjufierben, auch

Bon nun an allen böfen SS«rfa| au« «urem |)ergen ju exter-

niiiiircn unb jU Berbannen, ich fage, allen bßfen aSo:fa|, ben

ihr nach bem Seugniß eure« eigenen ÖSewiiTen« bi«hero noch

barinnen geheget, unb feiner einigen Sünbe weitet übet euch

bie -perrfchaft ju (äffen. ®ebricht c« euch an Äraft ju folcher

männlichen Resolution, ach fo wenbet euch boch mit SBitten

unb Jlehen ju ber unenbltchen Ciebe unb 58atmhcr|igfelt eure«

®otte« , unb furecht ju ihm : JD mein ©chöpfer unb mein 35a=

ter, bu hajl mir gleichwol meinen bisherigen unfeligen 3u(}anb

ju erfennen gegeben, unb mich burch beinÖBangelium oerftchern

laffen, baß tu nicht wollefü, baß ich in fclchem eienbe bleiben

unb ewig Berlohren werben foll; fontern baß bu mich burth

beine »iSUigc Siebe in einen beffetn Suftonb Betfegen, alle fnecl)«

tifche Jurcht au« meinem .^er^en Bertreiben , mich mit Jreu:
tigfeit unb fintlicher Suoerficht jU tir erfüllen unb mich enb;

lieh ewig feltg machen wolleft butch Sbtijlum, in melchem bu
tich über mich erbarmet haft. 3fh betenne bir meinen unfeli;

ligen Sufianb, unb taß mit« an Jlraft fehlet ber ©ünbe ab;

jufierben; hafi tu mir nun tie (änate gethan bi^ ju erfennen

unb e« Bot beinem Mngeficht mit bußfertigen ^etijen ju be;

fennen; en fo reiche mir auch beine panb, unb fchencfe mir
teinc göttliche Äraft mich ber »Hiarht ter Jinflerniß ju entteif:

fen , ein Aint te« Sicht« ju werben, unb Bon nun an in tei;

nem Sichte unb Bor beinem Kngeficlite beficinfcig ju wanteln.

35u hilft mir mein .perg gevühret, h'lf nur nun weiter, tamit

ich bem aScrberben entfliehen, ju bit fommen unb ewiglich bei)

bir fl".^n möge.
SDocb, (Stliebte in bem ^etrn, c« finb Bielleicht auch folchc

unter euch, bie noch nicht bcncfen , baß e« eben fo gefährlich

mit ihnen frehen folte. JDenn e« ftnb auch Biete, tie fich felbft

betrügen , unt Bon antern tafür gehalten feiin wollen, baß fie

nicht in einem folchen unfeligen 3uiiante, wie e« ie|o befchricj

ben tri,.fifh bcfinten, unt tergleidien Seute hatte auch Sohan«
ne« JU feiner Seit ror fich. JDenn er fagte nicht Bergeben« in

unferm Scrt b. 20. So iemanb fpricht: ich liebe 65ott, unb
hälfet feinen Siruter, ter iit ein Sügner; fontern er wufte,

taß e« Seute gebe, tie ta fpra'chen, fie liebeten (Sott, unt tie

tie tüch ihren OTÄchften haffe'en. Sffia« i|l e« tenn aSunter,
taß auch ju unfet 3eit folche gefunben werten , tie eine gute

S^iennung oon ihrem ©eelen äuflantc haben, unb fich boch

barinn felbft betrügen.

Solche fi'nb bicjenigen, bie ba bendten, fie lebeten ja in

feinen offenbaren ©unten, bähet ftc ohne Sweiffet, wenn fie

ftütben, in bem .pimmel fommen würben. Unb alfo wirb auch
wol ber reiche SRann ju feiner 3eit nicht geglaubet haben ; baß

fein 3ii|lanb fo elcnb, unb fo Berbammlich feiin füllte; tarnach
aber wirb er beffen erft fepn innen worben, al« er in ber -pöls

fcn unb in ber .CiBaal gewefen. O bet elenten, unt betröge;

ncn SSenfchen, bie ijitt in ber Zi)&t in einem unfeligen 3uj
ftanbe flehen, unb e« boch nicht glauben; (onbern erft bort,

jU ihrem ©chtecfen erfahren muffen; 3n weltlichen unb irti;

fchen iDingen läft fich feinet gerne betrügen ; fo folte ia nod^
Bielweniger ein SKenfch «« mit feiner ©eelen , unb mit beten
©eligteit, bit er ju erlangen hoffet auf ein ®erabewohl, an=
fommen laffen. SBefiehet man eine jebc geringe Sßaar, bie

man faufen will, fo. genau, unb nimmt fich auf« befte bamit
in acht, baß man ia nicht möge fiberoortheilet unb betrogen

werben ; wie Bielmehr folte man forfchen, unb au« bem SBotte
©ottee eine genaue ?)rüffung unb Unterfurfjung aufteilen, o&

man auch bie rechten Äenujeichen eine« Äinbc« ®otte« an ftcft

habe, unb bcmnach gewiß fei)n fönne, baß man nicht Bergebs

lieh unb ohne @runb bie ©eligfeit }u erlangen hoffe. 3wat
befcrgen pcf) einige, wenn fie biefe ^'tfiffung nach ter Sicht«

fchnur be« göttlichen 2Bort« aufteilen würben , fo möchten fit

befinben, baß fie in bei Shat bie Seute noch nicht wären, bi<

®ott in tiefem ihren 3uftanbe in bie ©eligfeit einnehmen fönnte;

weil fie nun bo« beforgen, fo untetlajfen fie biefe qjrüffung garj

aber fie folten biefelbc befio forgfältiget unb embfigcr anbellen.

2)enn biefe« würbe ben Slawin haben , baß fie in biefer altera

wichtigften ©ache, nicht immer in heimlichen Sweiffel blieben,

fonbern befto eher jut rechten ©ewißheit fämen. Unb watum
will man nicht gern feinen 3uftanb grünblich erfennen, ob er

gut ober böfe fe>)? ®ewiß ©Ott will un« alle gern feiig mas
chen, fo wir ihn Bon .^er^en barum bitten, unb un« auch

fonfi in f»'ine Srbnung einecgeben, bie et in feinem Sffiorte

Borgefchrieben hat. ÜBa« wir nicht haben, ba« tonnen wir ia

noch bei) einem fo (iebreieben SSater erlangen, (är will nur,

baß wir bie ©eligfeit in bem ©ohn, ben er un« jum .pei)lanö

gegeben hat , mit Grnft fuchen, ©ie ifl un« ^on erworben
unb juwege gebracht; wir foHen nur unfere ^Jerlen nicht in

bet Unbußfertigfeit Berhorten, unb burch Unglauben »or ihm
jufchlicffen. äBit bürffen fie ihm nict)t erfl abscrbienen, fie ifl

un« fchon Berbienet Bon 6hri|lo. Um beffelbigen willen foU fie

un« au« ®naben, unb umfonfl gefchenctet werben; wir foHen

fie nur nicht Bon un« floffen burch bie iBeharrung in ber Uns
bußfertigfeit unb im Unglauben. Unfer ©iaube barf getroft

jugreiffen, unb ßbrijlum mit ber gangen ©eligfeit ergreiffen;

e« foll nur nicht aBahn;®laube fei)n, fontern wahrer ©Iaube.

JDa« ifl aber aBahns®laube, ta tei 9Kenfcl) nicht tie ©ante
Bon .petgen haffet, unb fich boch ßhnfti tröflet, unb ta man
man fich ter Siebe, bamit un« ©ott geliebet habe, erfreuen,

unb boch ©Ott nicht wiebet Heben will; otet ba man fpticbt:

man liebet ©ott unb haffet boch feinen !8ruber. S^ai ifl aber

wahrer ©Iaube, ber bie Suffe jum ©runbe hat, wie ©hriflu«

fpricht: ;Jhut SBuffe unb glaubet, Wax(. 1, 15. Unb ba ifl

wahrer ©Iaube, wo man aller ©ünbe feint ift, gegen biefelbe

burch ben ©lauben ernfilich fireitet unb fanipfet, unt ficf) hütet

für alle bem , wai bem Jperrn mißfällig ifl.

SBill un« benn nun ber gütige unb freuntliche ©ott fo gern

feiig haben unb un« ohne alle unfet Certienft unb 2Bürbigteit au«
blojjer ©nabe um 6h>ifti willen feiig machen, ei) fo laffet un«
toci) hin^u gehen, unfere ünie Bor ihm beugen, unb, wenn
wir mercfen, baß e« nicht recht mit un« flehe, alfo' ju ihm
fagen : och -^ert, ich weiß ia leiber felber nicht, wie ich mit mit
bran bin, unb wie e« mit mit befchaffen ift ; ob ich mich nicht etwa,

wie Biete anbere 3}ienfcben , bi« hiebet felbjl betrogen habe,

wenn ich mich füt einen folchen gehalten, ter in teiner ®nate,
unb folglich in einem guten unb feiigen Suftanbe fich befinbe.

iUergib mir au« ®iiaten, baß ich fo lange hingegangen bin,

unb bcn ®runb meine« -perfeen« nicht beffer erforfchet habe.

Seffne mit bein beilige« SBort, auf baß ich mich au« temfels

ben recht möge erfennen lernen , unb mich nicht ferner f.lbfl

betrüge. SBefehre mich recht, unb fe|e mich in ben Sufranb,

baß ich alle Äenujeiehen beiner Jlinbfehaft in ber Zljat unb
aSahrbeit an mir befinben möge; unb wenn bu mich barju ges

bracht baft, fo Berleiiie mir auch tie ©nate, tnß ich in folchem

feiigen 3uftante biß an mein 6ntc Berharre. ©olche« ®ebet
Witt ©Ott gewiß erhören.

Tiber unfelige SDienfchcn, tie e« gleichfam; erjwingen wols

ten, taß e« fchon recht mit ihnen fiehe, ta fie fich toch bierin

betrügen. Sic meinen wol, e« fei) eine inTfiichung Bom Xtat
fei, wenn ihnen ein 3weifel auffteigt, ob« auch recl)t mit ih«

ncn ftehe; ta boch ©Ott haben wil, baß wir un« nach feinem
SBort prüfen follen , ob« recbt mit un« ftehe ober nicht. SSie

ja um beßwillen 3ohanne« fo wol in unferm Äevt, al« fonft

auch in ter ganzen Gpiftel tergleicben .Sennjeichen ongewiefen,

tamit fich ein jeter tarnach forgfältig prüfen möge. Unb
folche Prüfung ifl nicht fchwer: tenn wer nur ©otte« üBorr,

unt nicht feine «igne (SinbilDiing jur SJichtfcbnur erwehlet, unb
fich mit aufrichtigem .ßertjen barnach examiniret unb prüfet,

ber fan nicht long in feiiiem fe'.bfl SBetrug bleiben, fonbern

©Ott wirb ihn bavon frei) machen, unb er wirb feinen Sultan^,.

i

erfennen , wie er in tet SSahrheit bef-haffen ifr, anfangliclj
.



2f. |>. g r a n f f. 437

jiwflt »itllficfct ]U fein« Wi-trubnfp, wenn «t (icfttf, mit et firt)

Mro<|cn, i<inn aber (u ftinct lefto grfiJiTn Jrtute, wenn if)n

bi( SjBabrhett von faldiem S^ctruge iviri fren geniacf)t-t ijaben.

£"6 tvt aber oIciA nlAt jn-etifctc, taj foltl)« unter eudj

flnb, bte fitf) im (S.iuitTen ron ihren bi*liertg«n unfoligen 3uj

ffonb überjeugt befinlen. JJefgleitften folthe, tie fi* notfi bi«

hUhn felbf) betrogen ; fo jmeifte t(f) bennoi^ autf) feine« wes

gei, (a$ fi(i) ni<<)t aucf) folite unter euif) befinben folten, bie

nacl) erlangter 6r(2ntni$ ilirei bi6l)erigen unfcligen 3uf)iintef

unb felbfl SBetruge* ficf) nacf) einem beffern 3uftanbe feljnrn,

unb nun aObereit im würcflirfien J^ampf gegen tie (Sünbc fle:

i;en. iDii flnb biejcnigen , bcnen ba< -pcre gt'r(it)ret i|t, unb
bie boK't ni(f)t6 mcl)r tviinfchcn, ali in einen belTern 3uftanb

twrfeeet ju werben. Sinb nitfit foldje unter ead) Ijiet gegen»

wjrtig, bit ben pdj felbfl gebenden: Ärf)! wer fo feiig fei^n

in6(f)te, bap er (Sott feinen lieben SSoter mit rerfjter 5r''utig-

hit nennen, unb mit fcem ^errn 3efu fo, rote ein iPrubet mit
fcem onbern umgeben, unb ju ihm ein fo her|(ic^eg £ertraurn,

wie eine Sraut ju ihrem Bräutigam haben fönte! Mcb, wer fo

feiig wäre, baf olle fnccfttifche Jureht burch ble völlige 8tebc

aai feinem fberjen aufgetrieben wäre! Solchen fage irf) benn
in tem Slamen bcS «jtrrn: ©elig fei>b ihr, fo ihr tiefe ©elig:

feit l'on .per(en wünfcbct unb »erlanget , unb fo ihr e« niobt

ben bem bioffen SSünfchen laffet, fonbern mit ®ebit, 9?ingen

nnb ^khtn fcarob ffimpfet, ba(i ihr einen fol.ten feiigen 3uj
Panb in ter Shat unb »löahrhiit in euch fchmecfen unb erfahs

ten mSgtt. Unb fenb ihr in biefem JCampf aUbeteit wfircflicf)

eingetreten, fo perlaijet ja ben Jlampfs^la^ nicht, fonbern bc
darret auf iemfelben, b\i ihr einen solligrn @ieg tti iSlau:

itni erlanget ba tcr ^eilige ®cif} eurem (»eijte 3eu<)ni6 gebe,

baS ihr ©ette* .fiinbet fenb, nach ber ©pifr. an lie !R6mer 8,

16. Kch ermöbet nicht in biefem fo ebUn .Kampf, unb laffet

«ucö ja nichts baoon abfchrccten. 23rohet gleich @atana« mit
ben »Pforten ber ^f llen , unb wil eure bisherig« (Seiuol'nheit ju

fflnbigen e* euch fauet unb fchroer machen ju überwinben, fo

laffet euch boch nicf)t abwentig machen, fonbern betet nurbefto

crnfilicber, unb haltet euch im ® tauben bcflomchr ju ßhriflo.

Benn er ffi ti ja, auf ten ihr« eintnal aiigefanoien habt, et

wirb euch aucf) in eurem .Kampf mit feiner gittlidjen Jiraft

bcr^flehen unb aushelfen. 3ht fehet ja, ba$ un« ba« 9Bort

®otte« in liefern Äanipf nicht auf ba« ®efe^, fonbern auf ba«

Evangelium von Ghrifto weifet, unb ferb auch iego gelehret,

wie man nicht burd)« ®cfe§, fonbern burch bie terfäntniß ber

unauifprechlichen Siebe , bamit un« ®ott in dhrifto geiiebet

Ijat, bie Äraft jum .Kämpfen unb Ueberroinben erlanget. »Da«

®efef muß jwar geprebiget werben, benn e« muß un« fo wol
bie ©ünbe, al« ben 3üb unb bie jeitliche unb ewige Strafen,

fo wir baburch vettiencn , gu ctfrnncn geben. 9Benn aber ber

ajJenfit jut Grfcntniß bet Sönbcn nunmchro gebracht i\i, auch

ba« ©ewiiTen ben 3orn ®otte« fühlet, unb ter Sünben wegen
jertnitfchet unb jetfcblagen i)l, fo hat ba« ®efe6 ba« feinige

gethan. SoH nun bie Seele weiter fommen, von bem gluch

be« 6*efe6e« fren, ber ®natc ®otte« aber, unb be« ^rieben«

Im ©ewiffen theübaftig werben, fo muji es taS t£oange=

lium tl;un. Jj)i« muii benn auch euer SJöeg feim , ju folcbem

feiigen 3uilanb ju gelangen, ta bie tnechtifche Jurcht burch bie

»Sllige Siebe ausgetrieben fcn. iDenn wie 3ohanne« ju feinet

3i'tt folche Seute vor fich hatte, von welchen et fagen fönte:

Jurcht ifl nicht in btt Siebe, fonbern bie völlige Siebe treibet

ti« 'Surd}t au« j unb: baran ift tie Siebe »SUig ben un«, baf
tuir eine Jreubigfeit haben am Jage be« ©ericht«; unb: gleich»

»ie et ill, fo finb auch wir in biefet ©rtt: alfo niüijen wir

wijfen, bafi, wie Sott bamal« ben OTenfchen fo gtoffc ®nabe
ctjeiget hat» taS et fie au« ihrem vorigen ölenb unb tnech«

tifchen 3uftanb in einen fo feiigen ©tanb verfefet, er gleichet

Jßeife auch heutige« Sage« eben folche fflnabc an un« erjrigen

»«Ue, JDenn e« ift folche« alle« un« jut Sehte unt jum j'rofl

gefchrieben. SBit müijen nur jufehen , baß wit un« ber giJtt:

liehen Srbnung, gleichwie jene, unterwerfen, in ben iffeg einet

wal)ren unb grünMichen Setehrung eintreten, unb tie (^-naben»

aSiltel, nemlich fein ai?ert unb Sacranifnta, nach feiner »Bors

fc^rift heiliglicb gebrauchen unb anwenben. ©efcfiihet btefe«

an unferec Seiten, fo werben wir eben folche fflnabe empfas

I)cn, unb eben folcher h'mnilifchen .Jiräfte, fo jur Heiligung

grh'ten , theübaftig werten , al« jene. S^annenher» laffet euch

burch biefc i^orftetlung nun beftomeht anfmuntern freubig unb
getrofl fortgutiimpfen , unb nicf-t ju ruhen, e« fev benn, baß

ihr al« Victore», ober Uiberwinber vom .Kampf» ^Jlag abtre»

ten, unb bem .perrn 3efu ein fröliche« 3riumpb«:'.'ieb finget:

Si^ia lob, mein Seele, ben .perrn , xvai in mir ill ben 9Ja«

jncn fein: fein SBohlthat thut et mehren, vergiß c« nicht, o

.{)et$enein! hat bit beine Cünb vergeben, unb heilet beine

©rtiwachheit groß: (Streitet bein arme« ('eben, OJimmt bich in

feinen etf)oop5 mit rttcfjem Src(l befcbfittet, verjüngt bem Tfblet

gleich.

3ch tebe ie|t nicht von bem (eften Siege, unb von bet

vSlIlgen (Snbigung unfet« jtampf«, lavon »^aulu« tebet in bet

anbcvn 3^ini. 2, 5. wenn et fpricht : 6o jemanb aucf) fämpfef,

wirb er bort) nicf)t gefrönet, et fämpfe benn recht; fonbern icf)

rebe biet nur von bemjenigem Siege, ba ber SDJenfch, bet

burch« Slöort (Motte« von feinem bi«hetigen SönbensiDienf} be«

febret wirb
, }u folchem (jvangelifchen 3uftanb gelanget, ba bie

erfante vdllige Siebe Softe« ihn von ber fnecbtifcben Jurcht bcs

frevet, unb ihn in ein herzliche« unb finbliche« SJertrauen ju

©Ott feinem himmlifchen sBater verfeset habe, i&iefer feiige

3ujlanb folt« ja billig niemanb unter ün«, tie wir un« nach

bem ©vangelio Chrifti 6vangelifche nennen, unbefant fern: e«

gelanget aber auch hiejU niemanb, er fämpfe benn recht, unb
gebrauche fich bet rechten SBafjen be« evangelit, wie iejo bie

2(nweifung baju gegeben ifl.

Unb fi) jweiffele ich bem auch enbticft nicht, ®eliebtc in bem
|>errn, e» werten unter euch folche biet jugegen fern, bie ben

feiigen 3uffanb, in welchen un« bie völlige Siebe fe|et, an ifjtcn

Seelen werben erfahren haben unb nocf) erfahren. »Sa« ic^

baburch verflebe, wirb (Sure Siebe au« bem, wa« ich infonbet«

heit in bem 2. Shell tiefet ^tebigt gefagt, hoffentlich jut

©nüge vetnommen haben. So tebet ouch hieven vcrnemlicf)

bet aniego abgebanbelte föpiftolifche Sert, unb jwan abfonbers

lieh in ben SBorten: Itaran ifl bie Siebe Vöttig bet) un«, auf
baß wit eine S'^ubigfeit haben am 2agc te« ©ericht«, tenn
gleichwie er ill, fo finb auch wit in biefet SBelt. gutcht iji

nidjt in bet Siebe, fonbern bie völlige Siebe tteibct bie 'S\ix<f)t

du«. SBobI euch, ja wohl äffen benen , welche, baß^ bem alfo

fen, mii t)itt S^hanne« gefaget hat, an iljrcn eigenen Seelen

bntch bie j^raft be« -feeil. ©eifte« fchmecfen unb erfahren. (£6

gehöret babin , wa« ^aulu« fagt jum 3iöni. 6, 14. iTie Sfinbe

wirb nicht herrfchen fönnen über eud), fintemal ihr nicht untec

bem ®;fe|e fenb, fontern unter ber ®nabe. Sehet, bi« fe|et

?)aulu6 jum eigentlichen .Renr.jeichen, baß man nicht unfet

bem ®efe6, fonbern untet bet ®nabe fev, baß ba bie SiJnbe

nicht übti einen herrfchen fönne. 6« hänget jwat biefelbc bem
aSenfi-hen an, fo lange et in biefem Seite wohnet, abet fie

hettfchet nicht übet ihn, fo et untet bet ®nabc ift. Darum
fpricht auc^ ber JCpoftel Köm. 8, 1, baß bie, fo in Sbrifl»

3efu finb, nicht nach bem gleifcf) wanbeln, fonbern nach bem
(SJeifl. Sie werben wol von ihrem S'f'f't unb ffilut jut Sunt«
gerei|et, fie laffen fich aber nicht von bcmfelben beherrfchen,

ber Siinbc ®eborfam ju leiften in ihren Soften. Sie hatten

fich nirf)t für Schulbcnet bem Jleifche, nach bcmfelben ju le»

ben; fonbern fit tobten butch ben ®eift be« Jleifche« ©efdjäfte;

laffen pch ttid)t von bem Jleifche, fonbetn von bem ®eific ®ots

te« tegieten, unb beweifen bamit in bet 2hat, taß fte ®otte«

Äinbet finb. Unb ba finbet fich« benn, baß fie nicht einen

fnechtifrfjen ®eiil empfangen haben, baß fie pch abetmal fütrfjs

ten müflen, fonbetn baß fie einen tinblichen ®eift empfangen
haben, butd) wetdjen fie rufen: 3(bba, liebet iUatcrj weichet

®ei)l auch 3eugniß giebt ihrem ®cift, baß fie ®otte« Äinbec

finb; wie fold)e« äffe« ^^aulu« in bem 8. Eapitel an bie 9!8s

met mit mehrern befchreibet. JDiefe unb bcrgleichen Seite ber heff.

Sd)rift follen wit un« ncbfl bet heutigen ßpifiolifdjen Section

für anbetn tvol betannt machen, bamit wir baburch völlig

überjeuget werben , baß e« bet S55ille ®otte« nad; bem Svans
gelio teine«wege« fei), baß wit un« in unferm ganten Sehen

untet einet tned)tifd)en 5urd)t befmben follen ; fontern taß wit

vielmehr in ber Srtnung wahret -öetfen« » Suffe bet lebcntigs

machenten J;taft be« (Svangctii Kaum ju geben haben, bamit

wit ftet« mit einem techten fintlid)en .f)er|en vor @ott unf'erm

himmlifchen iBatct wanfeln , unb alfo mit einem .;iert-en voll

be« ^rofie« be« |)eiligen ©elfte« von ihm au« unb eingehen

mögen. So lehret un« bie beilige Schrift ba« SünbensSoft)

in ber .Kraft 3efu ßht'fti abzuwerfen, unb hingegen fein 3och,

weld)e«, wie etfelbet fpricf)t, a)!atl(). 11, 30. fanft unb Uidjt

ift, auf un« ju nehmen.
iSelrfie nun untet euch fofche ®nabe empfangen Fjaben,

tiefe« füffe 3och burch ben ffieifl bet ®naben ju tragen, bies

felben ermahne unb ermuntere ich in bem SRainen tefjcnigen,

ter fie geliebet, unb burd) fein Slut ju feinem Gigenthum er»

fauffet hat, baß pe fich boch ja in folchem 3uftanb bewahren,

unb prf) mit S'f'i5 ')''ten , baß pe nirfst wietet au« bemfelben

füllen mögen. ©ebencTet an ba« SBort ^Jauli 1. 6or. 10, 12.

2Ber pcb läßt büncfen, et flehe, mag wol jufehen, baß et

ni*t falle. Ucbet euch ohne Unterlaß in bem @laubcn an ten

^errn 3erum ; erwäget Pet« in eurem ®emöth bie grofTe Ee»
ligffit, welche et eud) etworben, unb auf weldic ihr hoffet;

gewöhnet euch gegen alle 'Mnfeditung von bet fnerf)tifd)en gurd)t

euer .&er§ ju Pillen butcf) lie theurePe unb allergröpePe SSers

beiffungen, fo euch von ihm gefcbencfct pnt, 2. ^ctv. 1, 4.

Setra*tet immer ernplidiet unb immer tiefet feine unou«fpted)j

lidie Siebe, babutd) et pch euch ju eigen gegeben hat, auf baß

iljt tobutdj auf« innigfie bewogen werbet, euch ihm ^iaivits



438 Z. 15 r a n a

.

berum ju dgcn ju gctcn, nnb alTc 8f6cn«^itrÄffe ju fofncm

©ii'nft aufjuopfttn. Jü^tct curtn nin|i'tt SBctuf unD ©tanb,

borin il)c U'bct, aui htm tcctti'a priucipio, ober ®cunbe, njon

ouf Sütjannfä in bcm icgo exUäxun Äi'i't gcraicfi-n, nfftilicl)

0U6 bct Sicbi:, bamit uns Sott in fdni'ni ©o^n gciiirbct Ijat,

unb aus bct fc^uibigen JTancfbattdt ifjn luictii-v ju lieben, nnb

\oUi)ii in alten pllen, unD bei) aller (Setegcnl)ett mit in Äf)at

ju bewcifen; fintemat i5t auff) aus unferm Scvt tsetnommen,

luctc^ctgcfralt uni (Sott unfern Sla'cljfien juc ^rübe einer auf«

ricfjtigcn Siebe »otgefttUet fjat.

©rinnert eu;^ toc^ infünCerfecit onie|D beö fieutfgcn ©»an:
9eliftf)en SevteS »om reicljcu SSann unb bem armen Cajaro,

ntitfjin ber nnd) ber heutigen •5riil) = ?>rebigt oerlefenen Zrmin:
ürbnung. ©el)Ct, boS al* (im 6ie(egenl)eit an einen ivörctlis

c^en SBemeip ju geben, ivie il)r ba^oevtimbigte Söort ju -per;

gen genommen 6abt. ©rfennct ifjr nun in ber SIBal)r()eit, baj

©Ott bic Siebe ift, unb baß, roer in bcr Ciebc bleibet, in @jtt

bleibet, unb (Sott in ifem; <n, fo laffet eure .piT|en übcrfliefs

fen gegen euren armen 32äcf)ilen. 3a , gewiß , rocnn ihr bie

Bbttige Siebe burcb bic (5rleucl)tung beS |)eiligen (geiltet crfent

jiet, unb be« triftigen StSirfung foloher ©itöntni^ SRaum gebet,

fo werbet iljre nitl)t fel)en tonnen, baß anbere in iljrer 92otl)

gelaffen werben, fo euc^ (Sott ba« SSermögen gicbct ihnen bar;

a\ii ju Reifen. iDenn fo fprirfjt auff) SofjanncS t @pift. 3,

17. Sffienn jemanb biefet SSelt (Süter bat, unb fieljet feinen

©ruber barben, unb filjleußt fein ^er| »ot t^m ju, wie blei;

bet bic Siebe ©otteö bei? ii)m1

^at eult) ®ott benn aucf) ®nabe öcrUe^cn , boß tl)t $u

dncm 6»angelifrf)en unb finblicften Suftanb in eurer ©ecle foms

men fc»b:, fo wcnbet bie empfangene J5raft in ber Muöiibung

ber Siebe befto treuliitcr an, bamit ifjr nifftt ivieber uerlicret,

mai il)r empfangen (jabet,: fonbern immer mel)r empfanget,

i Senn wenn tt)r eucf) olfo treu erweifet, fo werbet tijr immer

beffer in tai ©ilb ©fjrijli oerflaret werben »on einer j^larljcit

ju bcr anbern 2. ISot. 3, 18. 3?a werbet iljr crfa()ren, wel«

cfter geftalt iljr, wenn il)t nur ctft eine ^fl«n|« beö ftimmlis

fcf>cn aSatcr« wotbcn fe»b, burcfi fejne (Snabe warfifen unb juj

nehmen, unb immer reicfjere grüfl)te eurem l)immlifcf)cn ®eirts

ner tragen, unb il)n bgmit erfreuen werbet.

e« ift gar nlci^t meine SKcpnupg, als minn wir turcf) bic

Sßerdte ®ott ttmii afiöcrbicnten. H^ nctn. 8Bir »erbfenen

mit unfern guten Sperrten ben .^immel nirf)t, unb wol mit ten

bßfen bic .&öllc. 61)tiftuS l)at uni bie ©eligteit erworben, unb
burcl) fein Cerbtenjl werben wir gcrecljt unb feiig. ©o tiirfen

wir aucf) nicfct meoncn, baß wir burrb bie SBenfe evi^ in einen

feiigen Sufianb gefeget werben; fonbrrn bis gefct)iei)et burcb bte

®nabc unferö J>errn 3efu 61)ri(ti, welcf)c wir burcf) ben (Slaus

ben, ben ®*tt wirctct, ergreiffen, unb baS (äoangelium ift bk
Äraft ®otteS feiig ju macljcn, bie baran glauben, 3ii)m. 1,6.
fIBir follen ober wiffcn, baß wir in bem feligeu BUftanb, bars

ein uns St)ti|ti ®nabe unb fein (Soangelium fe|ft, nicl)f bleis

ben fiinnen, wenn ber ®laube, bcr folct)e ©eligtett ergreiffet,

nicbt :tl)atig tfi. burc^, bie Siebe. iDeSwegcn, obgleicf) faulu«
bcm ©lauben allein bic SKccfetfertigung jufd)r,cibet , fo bructet

er bocb biefc conditionem fidei judificantis, ober bie SBefcbaf»

fenfeeit beS ©laubenS, ber gcrecbt macht, mit groffem Jlei^

aus ®al. 5, 6. ba er fpricbt, baß in Shrifio 3efu weber ffl«

fcf)nctbung nocb äSorbaut etwas gelte, fonbern ber ®laube, bev

burcb bic Siebe tbätig ift.

SBeil benn nun bic beiligc ©cbrift oon feinem onbern
®lauben weiß, bct ein wabtcr unb »or ®ott geltcnbcr obet

®ott wüblgcfälliger ®laube fet), als »on bem, ber burcb bi«

Siebe tbätig ifi, fo follen wir benn biefc rec()te S'igenfctiaft beS

fdig macbcnbcn ®lauben« fictS on unS erfinben laffen, ja, bar«

nacb ringen, baß fic immer in gröfferer Äraft uiib reicberem

Waa^ in unS erfunben werbe. 3)a wirb benn oucb baS ^er|
®ottc4 ficb immer weiter gegen unS crbfnen; benn wenn wie
uns befleißigen, baß glcicbwie er ilt, alfo aucb wir fe>m mos
gen in biefer SBelt, ober baß wir feine Sfacbfolger feim in bcc

Siebe, fo werben wir aucf) fdner ®emeinfcbaft je mebr unö
raebr ju geniefien baben. S) was wirb eucfe baS, ®eltebte in

bcm .pcrrn , für eine ©eligteit fenn , hinfort als auf bem
©cbooffe ®otteS, ber bie Siebe ift, ,ju fifen, feiner ©natc un^
|)ulb fletS ju gcnieljen, feincS ®naben;@infIuffeS immer reict)s'

lieber tbdibaftig ju werben, unb bergeftalt in Siebe unb Setb"

ein frelicbeS unb »crgnügteS, ober bocb gctröfteteS unb unoer=
jagteS Jper| allezeit ju bobcn. 9Jun , baS wolle ber ^err cu«'

®nabcn in, euer aller ©eelen wtccfen, batam wir atx(t} ju ®ott
bemütbiglicb alfo beten, etc. :

tli ^i Wf

clft« 3:ci(J)trt bf« 1801 «etjlotfecncn fRegtetuftoj*rnt^f« JMWJ
JU S}?ilttfcl) in ®ri)Icfien, iioiub bafelbft am 8. ?Karj 1795

geboren , crbiett burd) if)cc ?S)Jutter cjne borttcfflid)e SSiU

bung unb lebte ahinec^felnb in (2c(}leficn unb ©ac^fcn.

@ie gab t)ernu§:

©liucrcon. ©ammtung fteincr Qti&f)luttdtn
unb SKomanc. ®cbwdbni^ 1823.

Sebichte. 2 5ble. .f)irfchberg 1826.

! ®er (Sbriftbaum. aj?dd 1826.

ffioltsfagcn. Sdpäig 1830.

!5)arabeln. 2Befd 1829. 2.
'Zt. 1831.

©tnictnc ®ebicbtc unb ©rjä'hlungen in Seit;
• ffhriften, namentlich bcr Mbcnbjci tu ng, in
' Ä l m a n a cf) c n u. f. w.
i:

•.. .:

©nc 9emut()üotIe £)icf)tcrtn, in bcrcn jattm Sciftun-

gen baS rcUgiöfe (Clement Dorronltct. 9}icf)t immer glüc!=

lid) in il)ccn poetifci)ert Stfinbungcn, ijl fie d bagegen

jictä ba, n)0 fie ben ganjen SRdd)tl)um tfjcer reinen gröm=

migfeit entfalten fann, wti^oXh benn aud) iJ)ce «Sctjopfun;

gen auf biefem ©ebiet, namentlid) tt)re Parabeln, alä ifjre

getungcnj^en Seijlungen ju betradjten ftnb.

'• Sic <S(f)tt)tn9en bc« Scben«.

TiH bie ©cböpfung bcr ©rbe beenbigt war unb bcr SOJenfcb,

»on ber £)ammerung tiefen ©cbtummcrS umfangen , bie 5«"=
:en bcS JDafdnS In feiigen SrÄumcn jum crftenmalc begrüßte

:

:a traten brei hob« ©ngel, fo bem ©cbßpfcr gefolgt waren, um
aS SBert feiner Kllmacbt ju fcbaucn, — »or bie Sagcrftattc

fcS ©chlummernben , ben |)crrn ber ®cbf>pfung bcgrüßcnb, im

®efübl bcr Siebe unb grcube. r-,,,.-: .•'^_ .- • >• ;r>u

Unb of<-fle fie^ jir bemfdben bcrabbeugten, waren fte über«'
rafcbt »on ber ©chönbeit unb bcr pollenbcten ®eftalt beS (gri-

fcbaffnen, unb fie fpracbcn ju cinanber: SBabrlfcb ber 9>;enfc^

fteht ben gngeln febr nahe, wenn feine ®tde bcr 9Jeinbcit unb
^obeit feinet äuge cntfprirt)t

!

Aber, begann ber Sine, beffen (Stirn ernftcr unb bSbet-
ftrablte, als bic ber Uebrigcn: (Sin Scbmutf ber ^immdsbcs^
wobncr würbe bennocb bcm Sohne ber Srbc »erfagt, fiebe, ihm'
fehlt baS Sdcbcn ber Freiheit, baS fcbimmernbe giögclpaar! t

Srauernb fabcn bie 6ngd bie ©ntbecfung beS ernftern
a?rubers beftcltigt, unb (te püfterten leis : >Bolltc bcr göttliche

S^idficr hierburch anbcutcn, baß beS ©taubeS Jtinb noch nicbt
würbig fei bcS freien XuffcbwungS unb bcv fdigen Jrcubcn im
©ebiete beS SlcbtS'.' —

^a ftieg aus bem nahen ®ebüfch ein TiHn empor unb
burchfcbnirt mit brriten ©chwtngen bie Suft, unb »erfcbwanb
bann in ber fonnigen |)bhe. Unb bie 6ngel cvblicften ihn unb

'

begannen »on OJeuem: ©iebc ben iSogel beS ©ebirgeS ! Sit;
er nicbt freier unb begünftigter benn ber ^err bcr ©rbc'f Unb
wirb biefer bcm ®lücflicbcn obne S^eib nacbjubliefen »ermbgcn
in bic fonnigen SKegioncn ? —

Saßt uns, tief einer bcr ©ngel, beffen Xntlig fo milb wie
ber|)immd unb fehlen wie bie TOorgenröthc leuchtete: Saßt unS

'

»or3cbo»ab treten unb für ben »Mcnfchen bitten, in^ er gleich-'-

uns baS ®efcbent bcr Srdbeit erbalte unb nicht an ben fflobeti !

gefcljelt fd, gleich ben Sbieren bcS SffialbeS unb bcm nteberit'>

®ewürm

!

i

3a, wir wollen ju bem göttlichen 50Jdfiet, et wirb unJ
crbiSrcn! tief ber Srittc, baS felige Jfugc erbcbenb, unb babin
fcbwebtcn bic ©ngcl auf ben Jittigen bcS SOiorgentichtS. n

THi aber 3cho»ab ber ©ngel Jütbittc »ernommcn, rubfe*
fein güttlicheS Itugc mit aSoblgefaHen auf ben freunbltcben Sicftts

geftalten, bic alfo in liebcnber ©orge erglühten für ben jungen,
unmünbigen SOJenfcben. — 3br begehrt für ben ©ohn beS
©taubes ber Sicbfbewohner feligcS SooS? fpracb 3cho»ab: übet
nocb liegt ber Freiheit ®lücf außer ben ®rcnjen fdner jRraft!

3bn für biefcS ju crjieben, fein |)erj für eure gtcuben ja
fcitben, ift bic Tlufgabc fdncS ©afeins, unb bie ©ebnfucfjt nac^
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Mtfon, ftitn no* »(rfaäfjtt (ütM, iai 58aht>, »et*«« ifin an
fci« Ötiftinvclt fnüpft. Tlbn toDÜtt ifir, Kc il)t ke« 9(viurfrf)4f«

fciu'it mit fo forgcnKt Cicb* itUnUt , Ihm, lutnn fdnt Jtroft
nmattct, tu« Jittigc Iciften, fo fei ti fuctan in cu« SOiaitt

jea'!"» A lif* ©tttblic^fn Sott ju (clflcf)tcrti. ®«(Kt Mnat» unb
wcrttt fi'in« Siiljtet auf binfpfaln- bei idtni, unb gibct if)m

turcf) fure 9Jfil)c t«n öJorfdjmad fünftiget SBonncn!
Unb alfobalb iau(f)jtcn bi« ffingel ecll W)n jrcube unb

umfrtjlangcn fict) inniger, unb fcfjtrtbtcn «reinigt jur ©rb«
ftinab, unb traten rot be« etblummernben Säger, greuben»
tljranen im Äuge, legten fi« if)r< .pänbe auf iti SJienfvten »ruft,
i»ie ju einem ftillen (Selübbe. O bu, ber bu jeet norf) in ben
3(rmen beS @(f)lummer6 liegS, begann ber jöngifc ber (jngel:
Siebente, rocnn bu tinll auf beinern ^Jfab« mandjem Ungemacb,
inancf)er Älivvt begegneft, gebente meine* aSorte« ! ^si>( beine
äBlicfe getrcft ju mir, unb irf) werbe bir meine ©cfiii'ingen lei=

6cn, benn leltftt tragen bicf) bte Jitfige ker .poifnung über bit
JDornen be« Äugenbltcf« unb föferen btrf) in litfeterc ®efilbe.

Unb loenn elnfl lie Saft be« Sage« ju fcljwer beinen g?a(feii

tarnieberbeugt, begann bcrSnicite mit miibeni Jfntlif : fo femm
iü mir, i>1) iviil beine ffiürbe erleid)tern ! ber ?lebe fJavEe, muj
tijige ed'U'ingen werben bein Seben mit wunberbaret .firaft

>ur(t)(trC'men , unb unermüb(itf) wirft bu tai @utc frfjaffen unb
fJtbern unb roeit mef)r PoUbringen, ali iU frfjwac^e ^panb bc6
Ctcrblictjen ju »erfpriffiin rermag.

Unb wenn ein|l ©runben tir nttf)en, fo begann bet brffte

Cngel in leucbtenbcr -pohtit: wo irbiftl)et ©tftmerj ober felbft

tictfcljulbete« Unglütf birf) im ®enuffe be« Jrieben«, beä Gilücfc«

JU fiiten broljf, wenn tu bt(^ ocn »anben eingeengt ffible^
4ic bu nicftt ju lifon »ermagft, unb ticfrertrrt in ben Sabrdn:
tl)en be^ Seben« nacf) ^ölfe unb JKittung »erlangfl: bann nimm,

Ctetblidict, getroft beine 3uflucl\t ju mir! be« ©tauben«
tlrilfgc Sittige überroinben jebc Srbengewalt unb tragen bic^

ouö öiaitt unb J)untit empor ja iti ewigen SSatcrS liebenbet
JBrufi. ü)ietn 4bimmt{ foll in biefem Mugenblicf bet deine,
meine feiige Äraft bte ©einige fein, unb bu wirft geläutert unb
6etul)igt l)eimfef)ren ju bem Sufen bet mütterlidbcn Qrte.

2llfo fprarfjen bie ©ngcl unb reichten ficf) bte ^anie jum
tanetnben «unbe. 3ef)o»ab abet blicftc mit «iebe auf bie aSers
dnigtcii unb weifj.t» J«. ju ben @cf)u|8«iftetif:b»t SWenfrfjen.

6t«rtiMnj, ben et M bem SfegeSeinjug in S?abr>(on empfangen
l;attc, unb legte iljn auf be« Cterbenben .paupt.

J>et icvhtt-iU0i:-
rbacf«, ein tapfrer Jriegcr is6 großen ZUranieri, fam

rinft bei einet armfriigctt^titte »orb«t, au* betibm ba* @ti'l;j

Den eine* Ätanfen entgcgcntinte, ;
'•

• ßr warf cinea-SBlict tuttl) bie offenfteOtnbe Sf)ur;.'efn«.

Weirfie (Scfialt rufcte auf eintm bütftigen Saget, ju teffcn jfilien

ein Üotbeetbaum ftanb; al« et näbet trat, gewaljrte er bttanntc
3üge. e» war eipinor, ein ^reunb feinet 3ugenb, ben et

feit langen 3al)ren nicht gefeiten batte. . >

3bn ebenfaU* etfennenb, tettbte biefet i^m ti« matt« ^4nb
rntgegen.

£ibaci* ! begann et leife, bitf) fegneten bie ®ittet mit ©bre
unb iRuI)m ! 9Jun ifl e* erfüllt, wa* wir «infi in ben Saljrcn
flWdIichet 3ugcnb geträumt: 93ir felien al* {lelben un* wieber!

ai* .pelben? erwieberte i^bad*, ihn ßauncnb betracfjtenb:'

aBel(f)cn Sfinb bolfft bu bepegen, un» wele^en Äampf Ijafl lu
befianben '(

eiptnot entgegnete: aJietn Äampf-mar ein taagti Gltd):

tbum, mei» ^einb bie 35etjweifIuBg! 6tfion wollte irb be*

unnueen 6efcen* gaben jerreifen , benn, irf) fab eurf) Wmpfen
unb liegen mit ibm bem gtofien Uebetwinbet, unb mugte jU:
rüdbUiben, gebalten oon ben gefTelnrber>Rranfbeti. iDa träumte
mir einii oon einem freunblicben Gngel, ber legte mir einen
Sorbeerfranj auf* .paupt unb be* öngel« OTamc war ®ebulb.
©a füblte irfi mein Unrecbt unb meine, geiglieit., ba* fcbwere
S(6en nicbt länget tragen ju woflen, unb ber üran) würbe
von nun an mein ä>erlangen. JDarum lief irh mir jenen Sor:
beerbaum cor mein Sager ftiHen, bamit bet ©ebanfe be* ©iege*
We ßcbmerjen be* .Kampfe* erleiebtre unb e* war mit, al*

vergälle irf) fo Ictrf)ter mein ttautige* Soo*.

jDu glaubft alfo, ba6 wir gleirf)e Äränj« eertienen? fpra«^
£>baci*, unb ein fpöttifrfie* SäÄefn flog übet fein ®e(itbt.

jDcr Unglücflitbe , erwiebette GIpinor: ber mit unoerMens
ten, firperlut-en Seiben ju fämpfen bat, unb nirfit renagt^.ift
ein *elt un* fiebt fo- bo(b wie jener, ber Kleranbcr* ©cMötbten
fcblug- £)ott ifi ber Sob ein fibnedjutfenber JBIiB, f)iet «in

langfamocrjebrenter ©onnenfJirf), bort wirb bem Sieget Cftte,:

unb JRubm — Wer Mrmutb unb gfinjiirfie« ajergeffen. — "Hd;,

übad* ! ber Äampf mit «rpetlidben Seiben i|l lang nnb er«

mattenb, ge^nne barum ©Ipinor'n ben .firanjl

iDa gereute Sbaci* feine i5rage, unb er erfannte ber 3?ete

aSabrbcit unb er dlt« ju feinem i^ejclt unb brachte ben Sor^

3?;e
J 7) 1

r@eiben»utm.
:ii

(Srmübrt! von bet Saß .be* ZacfCi Uhxtt @no* oon ben
Jclbc jutücf. SKotblirf) wat fdn 21ntlt? gebrannt pon ben ®Iuj
tbcii bet Sonne, unb feine Stirn trug tiefe Jutrfjen be»
Jlummer*. - .

Srfiweigcnb trat et in bie Jputtentbüt. ®a fu8 norf) Olaema
fnn 33eib unb webte, unb oot ibt lagen btri ©cwanbc »on
wd.ljen gelten, bie batte fie gtfcrtiget für tbre brei Sßbne,
unb ba* alle* in beftbribenct ©tilte, bap feinet gewähr würbe
bie 9Jiül)e ibret .öänbe-, benn ibr J'eiS njar ohne ®epränge unb
anfprurf)lo* wie Ibt fanfte* ©emütb.

IDa aber 6no* bie trei ®ewanbe etbllcttc unb ba* mfib«
fame ®ewebe, an bem ibrc unserbroiTene .panb norf) fortarbei;

tete, obgleitb bie Sonne frf)cn untergegangen war, ba fam eine

tiefe SKübrung übet fein |)etj, unb et eilte btnau* Por bie Sbür,
unb pergo6 :Sbränen bittren ®rame*, ienn et barfite in feinem
.perlen an bie forgentofe greibdt b« ©rfigefcbaffenen , an bie

Seit be* unenblicben Segen*. ..

Unb et trauerte um ia* nertorne ^arabie*, unb fpracb in

büfitet aSebmutb: ...
äSeb un*! baS ble^tutbt be* aSerberbetr« , »on bet eitern

Sfbulb «rjeugf,.fcrtwurf)ern foU pon ®cffiiterf)t ju ®efitlerf)t!

unb baj» ba* Sttafwort ®otte*: 3m Schwdp bdne* Tlngcftrfit*

fonfl bu bein Stob e|Ten! ficb aurf) an ben grömmjlen erfüfs

len foII!

iDa trat 9iaema.au* bet .pfiffe unb rabtc firf) tfp, benn
fie batte ben Unmutb auf frinet Stirn geiej'en unb feine äBorff
ge!;iirf. 3bt Mntli| abet wat fanft unb fteunblirf), unb fie

fprarf) ju ibm:
SBie tann bicb be* .&errn aBillc tocb alfo betrüben? Sil

ber SOienfrf) ntcbt Bor aUen lebenbigen ®efrf)iSpfen an greuben
gefegnet burcb ba* 8trf)t feine« ®rifte*? 5Sa* willft bu bit^

grämen unb mit ber wdfen ©inrirfitung ®ctte* babetn?
31ber öno* fprarf): Siaema, üb tvdif, baß bu mit fanftec

Siebe mir ftet* bdnen .Summet pettiülleft! 3fber irf) fenne bie

Saft, bie birf) brüefet gteirf) mit! Siebe,-ba* Sb<« im SOBalbe

Ift glüdlicbet benn wit, tehn e* barf ficb nicht tümmern um
ben fofgenfcen Sag -unb leW forglo* unh frßblirf) feine Stunben
babin! 21bet auf utt* ruht bet glurf) bet Sünbe, barum ift

unfet Seben mit bet Sa^ .brötfcnbet 21rbdt befcbwert unb einet

Sorge petfallen

!

.
' -

, ; Aber SJaema antwortete unb fpracb: SJenne bie Mrbdt
fdne Safl, ©diebtet* — Sie fei un* bie SBürje be* Seben*!.

Süt) fcbmecft ba* frieblirf)e SOialjl »on ben gturfjten, bie wir;
un* mübfam etjogen, füpet benn bie golbnen JCepfel be* ^as
rabiefe* I , .i

So fpracb Kaema ; abet ©no* blieb etnft bei ben SBcttea-
be* mitben SSMH unb fe|tc pcb frfjwdgenb untet bie fatmeft
eot bet Sbut, wo DJaema mit gcfcbäfiiger .&anb ba* SWabl
be* Mbenb« bereitete.

JDa famen 6no« Stbne jurfid ron bet glut, unb tbt
2(ntlig wot ft^b'»* »ie bet Morgen, unb ü)t 2(uge glänjte

Poll iugenblirfjew Seben*.

Unb fi« traten jU ben eitetn unb begannen mit biRi'Stt

Webe einflimmig »on einem äBunbtt juergäblen, ba* fie gefebn,

unb ihre Sporte waren verworren, benn fie fprari)en alte jugldrf).

Unb 9iaema gebot ben Süngern ju fcbwetgen, unb fprac^
jU .^amet bem KelteRen: SRebe, mein 6obn!

Unb .pamet begann : »Du wdßt, o aSutter! baf wit un«
eine (leine .^ütte gebaut, baben In bem Schatten be* S^Jaulbeets

t'aume*, benn wit lieben ben ^(as wegen friner Äüt)U unb bet

fiipen grucbf. ©ort fcaben ivit ein fdtfame* Sbiet gefunben,
la* pon bem Saube be* »aume* lebt unb fleln unb genng ift,

•

gldrf) anbern ®eiwürmen , abet »on grofer ®efrfiictlirfifdt. a>oej
einigen Sagen begann e* fcinf mülji'amc Jlrbdt unb ruhte nicht/
bi* ba* feine ®efpinnft, wa* ivii bir bringen, PoUenbet war..
Siebe, o Mutter, bte glänienben gab«»! .KiUft bu , ba9 wit
bl« übrigen fammeln unb fie bewahren ju gefl « ©ewänbern 1 .d

So fpracb bet .Rnabe; abet Siaema; ttat mit bem Seibesan
gewebe ju ©no*, unb fprarf): Siebe, aurf) bie* geringe ®es
frf)i)pf geh»tcbtin>JUig itm ©efeg bet 9Jatut ffit-Änbre ju forgcn

u^lb n<i^/i?b ju-fefuJ. aKit welchem .gJeip bäte» fein furje4:i

3>ofeiB g»f>'g^tl .(©ich, biefe güUe.pon gläiytsben gäbjen, bj«;

riH'fo lie<iie*;Sblet gefponneuil." ., . .. /.!•• •, . M
1, Unb ju ben Sühnen fpracb.fie.: ; (Pcfcet bin unb fammeltj

tc*. fifilicben ©«fpinnftc* fo »Icl Hit ßnb^n.mSgtt, unb ttagt^i

c* t)abtu
, ,i;i, ., ,.,,,. ,,-1

-SJrisgt ben feltnen SBurm au(^ mit fludb, ber ba* .@cbicf[af.{

be* gjienfrfjen tbdlt! rief Sno« — unb bie .Rnafrcn eilten frJt);

lieb ben >i>ügel i)inab.
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©tit«> fufet ft ic|t fort: ift bUfc« SBcfftt tvft^afftn, um
uni ein tuue^ äjilb unfern $-le;ib« ja f<in! .1

®i« 92ot()i»enbt()t<it tfi iljm »icUcic^t aucf) Sc^^rin gcrocfcn

unb bct Äob wtib bcc Cüljn fein bcS niüOfanicn SagcwcrN

!

Smmci: fo finflcc, Snps ! «ivicbfttc Kacnt«: iCann niitt

betfdbc f)ci(i3C Scic6 ba« 3Bütnubcn btfceicn , bcr'bcn 9Jfenff()cn

ju ZljaUn iex Cicbc (eitct] ©icljc, «6 ift la (»jfcfjßn f&r 7lnbre

ju forgcn unb cinft bcr S?a(^i»elt noc^ bie gruff)t (»'inc^ glcipc«

JU ijintedaffcn, ba9 cß ia Uinei anbctn 8Dl)n«g b«barf, aU bcc

inntrcn Sufciciu'n^fit , fcic au« bcm ^crjcn l)ccfoc9cl)t

!

2)a famen bie ®ii)nt jucöcf, unb fic btacljtcn tn einem

Äörbrfjcn noct) oiclc bec jacten (äefpinnfte unb auft) bct ©eiben«

wurmet einige, unb fic legten beibe« oor bcm aSutcr l)in.

gc^mcigcnb betrachtete ©nos bie feltfamcn Sbierc, »on be«

neu einige fcijcn (jaib eingepuppt waren, unb fprac^:

@iei)e, miri) f)at meine S3ermutt)ung nic^t betrogen! ffe

fplnnen fiel) felbft baS ®rab

!

3)a Iäci)e(tc |)amet unb fptat^: erft wähnten wir auc^, mein

SSatcr! aber nun finb wir eines anbern beieljrt! ®iel)e, baS

JBürmcl)en mu9 erft feine Öeftinimuncj erfüllen, elje ti fitf) feineS

fiofeneS erfreuen barf! iDarum arbeitet ti unptrbrüffen , unb

tuijet nicf)t Weber Sag UBcf) Slaii)t, fu ba^ wir meinen, d baue

fein Gäcab. — Cange lag ti ermattet unb tief verborgen in feis

nem bicf)ten ©ewebc — berf) olS wir bacf)ten , ei fei nun in

©tau(> jerfaHen, fiel)e, ba gefcl)al) ein glanjenbeö ©uriber!-benn

«in (ei(f)tet Schmetterling bracf) burrf) benÄerfev beS aBürnu()cnS

^etbor, ber fcfjwebte in frcfjlicfjcm Jluge über iieSSlumen bai)in!

Unb baS glÄnjenbe®ewebe blieb uns jucüct! rief ber Sweite.

JJamit wir feiner )tetS bantbargebenten tünnenl fegte fräl;j

lic^ber Dritte fnnju.

(Da erl)eitertc fiel) ©noS (Befielt unb er fprad) ju SJaema

:

Dürfen wir bicfeS feltfame SSunbec üni beuten aU eine feiige

aSerljeißung ber @ottl)eif!

Unb Slaema erwieberte: ©taube wai bicf) trfflet, bu fies

Jet! 3n meinem ^erjcn war ftetfi bie UcBerjeugung, baft iai

innere Ceben (bie ^reubigfeit ber ©eele) nur immer frtiänec feine

©cf^wingen entfaltet, je me^ baS Meupere bem JDienfie bec

fflienfc{)l;eit geweitet ift. .du'/ niii-ii i/'

'

. ,;..;.i ';/? T "UflWi- '!».'• ' vi'.)'-

Auf einem getfen am 93!eerfap 3(mi)nt init (einem ©oljne,

tf«m jarten -pilfar. Sänge f(I)on ijatt« ficft ber Änabc naci) bie;'

fem Mu^cnbliife gefe()nt, benn ec'fcatte »iel geleitet »on bec SOites'

ceSfIflcl)e unb ber ©ewalt biefeS TfnblicfS.

£iftl)atte er gebeten: S äSater; nimm mid) mit auf bie

.P)ä^cn, baS icö nieberfallcn «u*gc »or bec großen, erhabnen Sias

tue, bie ftcfe bort Offentbart in bem uneimeplicljen SSafferreicöc

!

2Cbec Mmnnt wollte ihm bafi Mh« ®thaufpiel erü gewahren,

wenn fein ®eift fähiger fein würbe, bie SBunber ber ©chöpfung

jU faffen. 3e^t war bie 3ctt gefonimen, wo ec ihn wörbig fanb,

©Ott anjubeten in bem crhabenften Sempel feiner Mllmactjt.

®in leichte« ©turmgewilf jog empor, iie SBellen fiiegen

in unruhiger Bewegung hoch unb hi>her, unb brt SBranbung

brach fic^ fil)Äumenb an b«c gcISwanb, »on beren Jjöhe ber

.Änabe fchwinbelnb %vM.^,[ai) in' baö fchrantenlofe Keich.

Cange ftanb ec unb ftatcte in bie gerne, bann flammerte

ec fich feftec *n: bcn SBatvc unb rief: O halte mitf); inUcr!

mir wirb fo feltfam ja ©fnnbri biefcm Bncrmübli«hen Ä^mpfen
unb Wingen bcr gluth! -

atd) l)abe mic ba« ffüeec nW ein. fflilb ruhiget ®r5^« ge;

bacht, aber biefer raftlofe^Äampf wiberfpridjt bemfelben. ©in

befmlic^e« ®rauen übermannt mich bei feinem Knblicf unb ich

fe()aue geängftet unb betlümmen in tie empört« Äiefe hinab.

2)u fiebft baS 3)ieer »om ©türme bewegt, entgegnete ber

SSater. JVeincr »ermag in birfem 3(ufrut)t bie ruhige erhaben:

{)eit jU cntbedfen, bie ihm fonft eigen ift. (&i gleicht bem 9^en5

f<i)en, ben ®ott ju feinem (äbenbtltc frfcbuf, ben aber bec

Äampf wilbec Ceibenfchaften weit pon feinem erhabnen SBorbilb

entfernte. ^

J8etrac()te bie« SSSog^ngewöhl, wie «« pch unruhig empors

hebt unb eine SBeHe bie anbce überragen unb barnteberfchlagen

wiW. ©ie m6cl)t«n 5C(Ic ben Fimmel etftürme'n/beffen SBilb

längft uuStfer unruhigen gtuth entfchwanb. • •

'''

©0 langt terSÄmfch, »on teibtrnfchaftlichet B3egier entftefit

unb ttctblenbet> »ergeben« nac^ ben ©onnenhähen be« grieben«,

be« bauvcnben ®(ücte«. ?DHt ungcfiümec ^aUb ivill etju fiel)

herabjiehn, wa« nur al« ein fc«fe«^fanb g»ttlifher ^ulb in

be« ©tetblidhen ©(f)oofr fällt. ?lbec fern unb ferner fchwinbct

ihm ba« ecfehnt« ®ut>'Uttb. fcen« ec »« enblicft errungen ju.

haben meint, fo wat e« nut 2)unft unb iffiolfenfchaftert gleii'h

biefem, in beffen SJefeel bie untühige äBelle iht^&aupt tauci)t.

2(bcc be« griebenfl feiige« ffiilb, ernjicbecte -Pilfor, barf e«

fich lümmct bcc ©ehnfucht funb geben l

.; axSge bie SJ-ofur, c mein So5«> fcic fefbft biefe ^cage Ut
«itwocten! fpracf) bet, aSafet, unb pecwie« ben forfchenbe»
Änaben auf ben folgenben Sag.
7 SBeibe .gingcn-nun bie 4>i'i)e ^inab, benn ein jweite« SBettet

jog empor,; brofjenbec benn ba« etfte, unb bec SBcg wac no(^
weit ^u bem Sbal, wo ihre $)ütten ftanben. 1

2ibec am äjorgeu,, ip« bie ©turranacht Porüber unb ttt

.^immet ein einziger blauec ©aphic wac, ba wedte bec Sßater

ben fchlummernben Änaben unb jog ihn rafch mit (ic^ fort,

unb führte ihn auf bie fct)immecnbe geUhiJ^e,

©chon hatte fich bie ©onne mit glühenben Sßangcn aud
bem fühlen glutlienbett gehoben , fchon tanjte ihc jittccnbcd

Sicht in taufenb Schwingungen auf bem SReere«fpiegcl. ©tili

unb loiutlo« ruhte bie unenbliche gtäche im ^urpurglanj tti

SXorgcn«.

©anft hoben fi'ch bie SBellen wie bie ^ul«fch(ägc eine«

frteblichen .f)erjen«, unb auf jeber berfelben ruhte be« Fimmel«
Silb uiib ba« Mntlii bec ©onne, al« gehiStten alle ju eineni

Keichc, benn bie (Srenjen bec .{)She unb Siefe waren in Ciu*
»erfchmoljen burch ben SBieberfci)cin be« ewigen Sichte«. .;.'

?Cber ber Änabe ivarf fich nieber in unauefprccfjlicher Kuh«
tung unb faltete bic.f)änbc unb fpracf): 30» nun habe xti) ba*
.g)ecvlichfte gefe^cn, w^^ bie Qrbe gibt, ba« erhabne fflilb b«t

feligften Suhe.
. . ,

.

©0 bi-wahce e«' tief inibeinem ^ecjen, mein ©ohn, fpracf

bec.SSatec, e« ift ba« SBilb be« ini firh jufricbnen (Semüthe«!
aßie bec <)immel fich nuc auf bec ruhigen gleiche wieberfpiegelt,

fo wohnt bie Soci)tec be« pimmel«, ba« (ijlüct, aurf) nur in

ungetrübten, frteblichen ©eelen. ibewahrc barum bein .gierj

rein oon ungeftümen äBünfchen unb gorbetungen., fo wirb bec

.&immel barinnen wohnen, unb beine irbifche »Seit fchon hiec

ßinc« fein mit bem lici)thel[en Senfeit«, wie jene ^urpurflÄcfje

mit bem girmament, jwifchen benen ba« 2(uge feine ®ren je ji»

entbecfen permag, weil über beibe ein Cichtfrhieivr geworfen ift,'

bem himmlifcten ®lauben ähnM/ bec jwei äSelten licbenb j»
ßinec »ecbinbet. .'!>/:. ..J

:! fiiiii ',—

.

:•! ).

.jrjv..i.ijW -'.5>ed Ättäfee«-3;ta«m; jiiij ;;.;fj;ii:j

^Cec fchwfite Sag wac heimgegangen unb mit ihm fein

bunte« tegfame« Sebenj, bie iCügei -burchjjagoi nicht mehr bie

Süfte, unb auch ih' ieii 3wcigen be«^ßaine6 liJurbe e« ftill unb
füllet.. ,. .;!•.; -

• i,:,:nil.\.-i^:A ! ;, ,

':)

S>a fnm ein JtHabc,bähet, -bwr'' weinte traurig oor fitft,

unb flagte au« tief befümmertewi .^crjen; SJBotjin foH ich mkifi

wenben, icl) armer PcrwalfierÄnabel 35io ich benn fo ganj
allein in bec weiten SDSelt, bafi icf) fein *)erj finten fann, iat'

fich meiner annehme, unb fein liuge, ba« fceunblieh unb foci»

genb auf.micf) blicffc'! • iS

SBare ich bod) nur mit beC' SKuttec jugleicf) in« ®ta* gwl
funfen, bann bürfte it^ nicht mehr fo einfam roantern ten

ganten langen Sag, unb pon Shüc ju Shür irren wegen iiti

fpatlivhen Särofamen. ^ Ud) , Ui) bin boch ein fehr peclajfenei

Ainbl feiner wirb fortan meinet forgenb gebenfen !
'lu

•hierauf fe|tc ec fich beteübten ©inne« unter einen JBauWS'
nieber, benn feine Jüje waren wunb pon bem heiven ©anb,
unb fein matte« .pauptfanftrfc^üpft auf einet» moofigen ©tein;'

ber ihm jur ©eite lag. ('i

aJa-warb tijm auf*'<inmal.terf)t feftfam ju ©inn. Die
bimmcmb« glur fehlen fich um il>n fjet in immer engevn .RreifiJ

jnfammenju jiehen, unb ec fat) hinab, al« ruhte er auf einen*»

l)oi)«n .pügel; bübeijogen.Ainenbltchliebo Silber an ihm i'ortu

über unb ihm 'Wütttc bcbittitfa , er'lag« Wiebrt in ber »Äutteil»

weichem 3trm, ein ftille« gtüälic^e« Äinb> eingewiegt pon bctt"

Jicmen bec Sieb«,. .
;.2'

Sei« flüftecte c« im ©ebüfcfje unb c« wehte wie leit^trel«'

gifigetfchlag um bie nahen SSlumcn. 2)a legte ftrf» eine wei(fi«-

.panb auf fein« Kugen unb ihm wacb, al« ^ebe fich ein ©rf)'ei«^

nacf) bcm anbctn poc ihm empor. •'4

Da ging e« por ihm auf wie morgenrothec Sag , taufeni'l

helle leurfitenbc ®tftalten jogen burcl) bie Sßolfen unb turcfi bi«-

aiumen ber ©rbe. — Alle waren leicht beffl)wingt unb regten

fich in holber ®cfchä'ftigteit. Xu« bcm ftrahlenben .pinmielthoti

fc^ritt e« wie ein leuchtenber Sriumphjug, aber al« bei Änaben
gcblenbete« Muge heller warb, fahe er, bafi e« ©ngel wareitj^l

gar milb unb freunblich onjufchaueii, bie ftreuten iKofen um bco''

|)immet unb fchßpften au« ber ÜBolten buftigem Sronnen bctf')

ftäcfcnbcn Shau unb tci'ufeltcn ihn hccab auf bie gluccn. "jI

Unb wie taufenb .pänbe fich bewegten ben |)immel j'UfU

. fchmücten, fo begann ba« gefcijäftige Scben aucf) in bcc QvW^
blühenben Shalern. " "'•"

3ebe Slume hatte ihre ©ngcl ; bie hohe Silic f(>h »ertraüenb

jU ifjccm ©cf)U|gei|l^ empor, bcc feine ^anb iibec f()tc jatteif-
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JBKttcr 6r«iJ<t<, unb ou(^ b(« iungfr^uHc^e SKof« ttU&htt unt«
fr(unbliih>'m @({)u^.

Sfibil ba« allcrflfinft* »Ißmchtn (lanb untfr litbrnbct roar«

t*nbfr |>anb, ba« iSiftlArn b<fam feinen Shautropfi'n unb bic

Crbb«« ivurbt mif JJmbrofta gcttÄnft. ©anfte pänbt führfin

taS tUint aBucmitfn im »ioo« jum 3?fil*(nf<l*, hier burft«

ti fiit labi-n an btm tiefen blauen Cuell. Tlbtv bet Änabe fabe

nun aurf) nahe bei p.t im Webüfct) einen Öngel, bet trat leif«

}u ^en fitlummernben i'Jglein unb flreute Juttet in ihre 0J»=

Per, flin^ bann (».•ffin'iftia ju bem jarten ©itmettetlinn, ber

feine j'^S'' ""* ""*t •j'ben fannte, unb trug ihn forcifam auf

ein a-ei*e« iKofenblatt, wo ftärfenber Shau il)n eT.iui'tte. —
Xl*ba(b richtete tx bic fleincn Scfcirlngen mutljij empar

Bnb f)ob fut bebutfam ton einet ÄnoCpe jut anbetn.

lleberaa waltete unb roebt» bic Icrglirfiile Siebe unb ibt

JÜbcm mehtc butit ^db<n unb Siefen gar milb unb belebenb.

Unb bet Änabe bob feinen SBlid tmvor, aH rcolltc et rctbt

banfenb jum Jpimmel beten. 2)a begegneten feine ICugen einem

unbefrfireiblicbcn milbcn Ängepcljt, ba« ficb übet ibn b>nneigte

unb Mitelnb fptacb:

SSic fonnteft bu bitft settaffen toäbnen, ba irf) bit barf)

immer jur Seite bin unb als bein (fbl|gen^et Sngel »on Mn;

beginn über bicf) gcroatbt babe'! Steht ri(i)t ade« unter bcm

Citufe bet üiebe? wie (annft bu bocb flagen unb weinen, aU
ttäreft bu allein »etiaffen 7 Siehe bcrf) bic l'ilien auf bcm Jelbe

unb bie 'in'glein untet bem jpimmel! ©et fütgt benn füt fit,

n>enn ti tie ewige *>ulb nirf)t wate i 2Bie füllte benn ber SOJtnfcb,

ber ?iebling befi Öimmelö, ncff) jweifeln unb jagen? G bu

Äleinmütbiger, glaube nur unb oettraue! itein ©anttürn roUt

ungejÄblt in len £!jean, wai ba lebt unb webt iji gcjablt unb

oufgefrbrieben in bafi »ucb Ui ttbtni'. — Segc tarum bein

*aupt Bcrtrauenb an meine »ruft! icft \i\i)U bicb 9ew<9 «••'()'

treu unb gut lii an iti Sebcng @nbe

!

3tf» glaube an tief», o bu bolber freunbticbcr Gngel! tief

bet -Rnabe unb bob feine ?trme ju bem bimmlif^en Jreunb

empor; — aber ba fiel bet @(f)lciet wicbet übet feine 'Ztugen

immer biitter unb blcbter, unb er fab nitbt mebt bic f*6nen

©efialten in ben Slumenrcichcn , norf) bie belebten aBcIfcnb«;

bet, abet in fein -pctj wat ein f>t6net ©laube gefommen, bei

jianb wie ein fanfter SDJonb übet feine SJatfet, bap i^n nicbt

flrautc »ot bet finflctn aSctfd)leierung.

©rfion wat bie 6onne cmpotgcflicgen , ba crwacbte bet

.Rnabe au£ feinem wonnigen (giblummet, langfam hob et ben

»lief bem jungen Si(bt entgegen; ti wat nicbt bie f*öne blu=

menrciitc Mue, tic et im ataume ctblidtc, »oc ll)m lag bic

icfanntc Jlut.

Äein enget war mebr ju feben, aber (latt tcffen gcwabtte

et einen alten «hrwfirbigcn .Ritten, in birf)t »ot ibm flanb

unb ibn ffbwcigcub bettatbtete. —
Sßitifl bu mit mit gebn? ftug et ibn mit milben Surfen,

ajatet ! rief bet Jlnabe unwißtübtlicf) , unb bteitcte ibm

He Mtnie entgegen.

3a i(^ wilt bein SSatet fein , wenn tu »cttaffen bIR ! ent;

segnete frcunblicb ber ?tltc, — folge mit ju meinet .&üttel —
Unb »eitrauenb fafte bet .finabe bic bargebotene Jpanb unb

fcfttitt mit tl)m binftb in ba« 5:bal; abet im ^jetücn gebacbte et

bc« araumeö , unb ber (Slaubc an eine cwiciwaltcnbe Siebe

fii)lug felTe ®urjel in feinet ©ecle, bafi et ftatt würbe an

fteubiget |)offnung unb jebet bang« 3i»cifcl fi(^ Ibfle in tiefet

innige« ®otf»ctttaacn.

25er dfjarfttttag.
JTie J^irrbenglocfen eerbaUfen allmMig , bie fromme C?(^aat

leaflfe au« bem ©otfeebaiifc, unb ein tiefe« tvnWti Scfjwefgen

petfüntete bie Seiet be« 6harfreitag ; Ifbeni«.

Duftet unb fibwet b'iO *ff umwbiffe .ftimmel fiber tic

Ctbe, unb bi« 9)ulfc bet faum erwatftttn 9iJtur f(tienen »on

neuem ju ftocfen in Jurrfit unb banget Grwartung.

aengfllieb traf bic beforgte ^farrfran auf ben luftigen Tfltan

b«« .giaufe«, um narf) bem enipotiirbenbrn üöettct ja fcbrn; ia

gewahrte fie OTInona , bie jartaiifblüftcnte Sofbter, bie ftanD

auf bem ^itan unc blirftc in bie Jernc l;inauS, nnb ibrc Ttugeii

wate« roll thronen.

ffia« betrfibt bifb alfo, bu Piebe? fpra* bie fttunbttcb«

ajlntfei unb fa^tc bie -panb be« traurenben Wägbleins.

?(bet 5)!inona fprarf) : laf mifb nur weinen, ®eliebtc!

bafi meine Sbränen bie ©tbe bcncgcn, bie einfl ba« unfrfjulbige

JBlut bet bciligfttn Si't'« ttanf!

Siebe, ich babe ber 3eit nacbgebatbt, wo b(e ®ottbett wan»
belle auf ©rben in menfcblicbcr @eftalt, jener Seit be« unenb;

lieben Segen«, wo ba« ©wige ficb '''"b gab bem irbiffben »lief.

— Sief anbctenb »erfant ia mein (Seift in bic ®r*pe be« Opfer«,

beffen (äebärhtnip wir beut erneuern in bet (Erinnerung ber

göttlicben 2bat, bic fein menfcblicber Serüanb ^ ergrünbcn

unb auSjUbenten oetmag, — unb icb weinte feligc Sbwneii!
J)ie Wutter brüctte fcbrocigenb iht Äinb dn« i>txi, unb

OTJinona ful)r fort: Sap un«, liebe 9Äuttet, nocb langet bicr

pcrwcilen 1 Wein ®eifl tfl »oH SBebmutb unb Sebnfucbt unb

biet oben ift e«, al« wäre icb bem ^Ji!"""' nihet, wo ber

(Söttlicbe wobnt, bet un« fo uncnblici) geliebt bat!

Unb fie festen ficb nebencinanbei unb fahen fcbwcigenb in

bie ©egenb binau«. £>tcbtct unb bicbter ballten ficb bie ?Botten

jUfammen unb eine fdjwülc ©cwtfterluft bewegte bic ©pi|en

ber blattlofen Saume.
SBelcb bullte Stille! begann SJiinona: So mag bet -öims

mcl getrauert b^ben, al« fie ben UnfcfjuHigcn binau«fübcten

auf bie .pübcn «on (Sol'gatba.

Smmer fcbwÄrjcr warb bet ^orijontj cnblici) jetriß bie

finftete ®olfennac^t, glammen fprübten unD ber Donnet roUte

in ernfter SD2aiefTfit burcb bie (Scwbibc be« .pimmel«.

»Bon beiligem Schauer ergriffen, »erbatg 9)!inona ihr "ün:

fti^. D}r .pciligc fJtrbt! fcufjte fie, bie bcrftcnbcn jpimmet

ocrfünbcn bic Stunbe be« Sobe«!

^urcbtbarer würben bic Dounerfcbläge , raftto« tobte ber

.Rampf am Jirmament. ßublicf) btacb bev Wolfen näcfttlicbct

©cboo«, gropc Stopfen fielen jur ttrCc, unb e« ISftc ficb bet

3orn be« .pimmel«, unb bie Donner netftummten.

Sricblirt) ballte ba« Sauten bet ^beotgloctcn in ben fäufelm

ben SKcgcn, wie ein SSort btamliffl)"» Srofie« in bie Sbrönen

bet ^V'tn.

e« ift Bollbracbt! fprac^ SRinona, unb ibr 'Ifnttig crbob

ficb bctcnb jum .pimmel. Da jcttbeiltc ficb ba« (Sewblt unb tie

Sonne trat fiegenb hinter ben ®olfen bctuor, unb um bie Ctbe

webte ein füjier Duft, gteicb bcm Oben be« Sn'iblfng«.

Siebii bu ba« bimmlifcf)e 2iti)t'! fpracb bie 9)<uttcr: bic

sjlacbt be« SSettcr« ift porübet, unb ber b»'i>« atübling bet ötbc

geboren! •' '
-'

Die SBabrbeit fleigt triumpbirenb au« ber Slarbt be« dSrabe«

auf ihren ftrablcnbCn Sbron ! rief bcgeiftcrt Minona: (Sewcn;

nen ift un« ibr blnimlifcbe« Kcicb !

Jlmenl fpracb ber ^fatrbcrr, bet lelfe binjugetrefen war;

unb fie reichten fiii) cinanbcr bic -pänbc, unb e« war ibnen fo

wobl unb feiig im iJcrjen , al« pctnabn«" f'« ^f« ®cup bc« gn
lijfer« : Srlcbe fei mjt ©utb !

j^finricb «on iraurnberg ß. iHinneßingcr.

j^cinrid) /routnlob 0. illinncßingcr.

Str'ifinan ö irctliflratl),

einer ber üieltjcrfpred^cnbften untet ben jüngeren I.)rif*cn bung auf bem ®»mnafium feiner aSatec|labt8S.<r!>.t(tntJTc

2Md)tetn £)eutfd)lanbS, »otb am 17. 3«"* 1810 in 2>cf= jirangen if)n ben Stubim 5" fntfogon unb |i* bcm Äauf=

molb geboren unb erl)ieU feine etfle n)iffcnfd)flftlid)e SSiU mcmn«(ianbe }u »tbmm. 9lad,bem et feine SetjtM^te m

dntptl. b. bfotfi^. 9lafion«l.8it. H.
""
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®oc(t ttottenbet, fanb er eine 5fnfteUung im Gomtoir eine«

angcfefjcncti Sanquiccg ju 2fm|lecbam, »ccrocilte \)'m bi«

jum Sunt 1836 unb iei)xu bann in [ein 2Jateclanb jutürf.

Cr gab ^ttaui:

85. |)U90'« Oben im 9Scr«mape be« Orioinalö
übetfe|t. grantfutt 1836.

aS. ^ugo'« iOammctungSgefänge. granffurt 1837.
JCupctbcm beitrage ju ocrfcfeiebenen Saf(t)«n«

büct)ctn, jum SWotg enila tt, yi)linlx u. {. to.

u. f. w.

(Sin tief füf)(enbeS ©emütf), eine eben fo reiche alS

füf)ne unb gewaltige ^tjantafte unb eine angebotene, abec

feltenc unb mädjtige Jpercfd;aft übet bie @pcacl)e, öetbuns

ben mit bem 3""ber beö anmutf)igften 5ßo()(lauteg, f)aben

biefcm jungen Sichtet, cbreotjl cc »ecfjdltnigmd^ig erft

SBenige^ bcEannt gemad)t, betcitä einen i)of)en OJang eis

tDOtben unb berecf)tigen ju ben fd^önficn J^offnungen, beren

ecfuUung ein fccunblidjcä @efd)icf gütig untecjlügcn möge.

©cbtd^te öon gcrbtnanb gretligrat^.*)

3(ftifanifdt)e ^utbigung.

3(^ lege meine Stirn auf bcine« Sfjtoneg Stufen

j

3c& fiibre tiefe« .pect oon Ijunberttaufcnb ^ufen,
3c^ fübte tiefen Siaub unb tiefen ©claocntcop/
3c^ fübrc tiefe ©cfjaat »on Mingcrn unb »on (Sclju|en,

®ic mit tcm iDülcf; gcwantt ten Saud) ter geinte fci)(i|en,

3uröcf, jlönig, ror tcin ©ct)I()ß!

®en)onnen ifl tie Srf)farf)t ! 2Bir maren gute ©c^Mc^ter!
JDer Jeinte Äönig fiel, ein \<t)ianUt, roilter Jec^tet;
@cin langet: .ipal» ivüt nacft, mein ©cibel fcbnell unb fcfiarf.
3m ©ante liegt fein Wumpf, tec Sigecin jum fflJaljle.

erlaube, ta)j itl) tir auf biefcr golbnen ®rt)ale

©ein tticfcnb |>aupt »ere^ren tarf.

e« trieft oon Oele nitfit, »on Karben unb »on Salben:
(Si trieft »on rotljem iBlut, (Sebieter, teinetftalben;

2)0* tir jum ©alböl wirb bie« buntle ©fctjüggasblut.
3tl) falbe biet) jum |)errn te« Kcirfje«, boö i* raubte;
»Die boHc ©cfjale leer' i* über teincm |)aupte

Muf teinet goltnen Ärone ®lut.

Unb jene, bie gejndt unb blanf mit gelbem ©cl)eine
®ie« tobte .^aupt Oefränjt, jejt fcftmürf« fic baS beine!
.&cil, baß id) tljren Slanj auf tetner ©tirne feb'! —
Jübrt tie ®cfangnen »or; fcljnjingt tie geiuid)t'gen bleuten,
Unt burd) Srünipetenfd)all unb bet ©rfcfelagnen .peulcn
Sauität: .&eit tir, gütfi »on Sa^omef)!

©eclcn tercr, fo tie glutfi

3n ta« Sottenrcic^ gcjogen

;

Äön'ge, benen aus ber öanb
©ie hai goltnc ©cejitet fpülte;

SJiiiiicben, benen fic entbrannt
3n ten totten Kcijcn ivül;lte;

©c^iffet, benen l&unbert 3a^i;
SßeQen fd)ün ten ©cfjätet ne^cn —
SBcntc tief), tu bujlre ®rf)aar,

2)cnn ti faffet mid) (gntfeienl

SSeb' ! mai fiab' id) cucfi gcftSrt,

©dilunimrcr auf bem ®runb ter 9Secre!
®el)'! rco ifl ber ®ried)en ©c^njcrt,

Dap td) eurem äürnen njcljrcl

@ct|letfrf)aUi
©leicbmie an bc« Mbeä S^oc

SSagenb ftd) Sbuffeuß fegte,

JDie ®eftorbenen befc^wot,

Unb mit Bibterblut fie legte;

2)aS für iai erfebnte 3?aß
3ebcr feinen ©prucf) i^m gebe,

2)a9 jumal Seitefiag

31;m tec äutunft ©djleiec ^ebe:

©0 ou* oft an bem ®efiab
Weinti ereboe, te« 9J?ecte«,

©ig' id), ter Saertiab'

eine« luft'gen Sobtenf;ccrc«.

Zbn ntrf)t burd) ffliut unb SBein,

Srt'ffben ©toff, bin icl) it)r SJJeiftct;"

Äraft be« SBillen« finb fte mein

:

SJut: tec ®etft befd)t»ört tie Seiftet!

2Cu« bc« Seifte« Siefen quiOft,

2Ba« ta« Mug' al« ®ei)ler fdiauetj
2Cu6 mir fclber, föbn unb luilb,

©ti'igt empor, bacot mit grauet.

©ie^e, rcti) tont eignen SStut,

Äommcn fte herangezogen.

Der @cf)wettfe3ct »on BnmaSfu«.
ein t)äi)tt ®aft trat fjeut in meine niebtc ©d)micbe:

®er pr(t ter ®Iäubigcn, tet tapfre Mbaffite!
3n mein Oitmülbt fcljritt bet bä'itige .Salif.

©ein glänjenteö ®cfulg fab man mein ^au« umringen,
er aber waijltc fid) bie fd)arffie meiner Älingcn
5Wit biamantbefe|tem ®rif.

jDie SSaffe ließ et fic^ an feinen ®urtct binben,

Unb fprengfe faufenb bann tie grünen Äaniarinten,
jDen @onnenfd)trm te« 93iattt«, entlang mit feiner Sc^aar,

jDer ©taub ke« iSege« flog, gefegt »on ©tutenbäudjen

;

3Dcr SReitcr gerfe faß in ten befd)äumten 2ßeid)en,

Unt ©taunen faßte ten SBajat,

3«^ freujte bcmutt)«»oa auf meinet Stuft bie Mrme,
Unt fa^, »oc meiner :S.t)üt, bem triegerifd)en ©djwarm«
S3i« an bie Pforte nad), tie gen 2(leppo fübrt.

„O mad)tiger 9)ropl)et, befd)ügc tcinen entel,

Unb gib, baß lange norfi bis ©tättc feinet ©c^enfet
©ein aSetuinenroß regiert 1

Unb tu, mein frummccStaüt, leb' wobt! "Kai mcinetbunfetn
SGSerfftott jieljft tu Ijinau« ! 3n ©dilad)ten rcirfl tu funteln

!

ffialb flircjt tu, wo bem !81ig ein «olt »on «Reitern lenf 1

1

JDa fd)i»ärmen turti) ben ©atib fpießiverfenbc ®efd)n3aber,

®en rcilten KotJen fd)ivillt oor Äampflufl ietc 2(0er,

Unb ade äugel finb »ect)angt.

2)a fiel)ft tu, jabtto« wie ber ©anb, auf ben fic treten,

25e« geinte« .f)eere nal)'n ten Wintern te« ^ropbeten. —
jDurd) unfre Keiben fliegt anortnent ber Sßejiev.

92od) mattet bet Äalif. — Ba fd)tnettcrn bie ganfarcn,

Unb feine Sinfe Icißt ben 3aum bc« .^engflc« fal)ten,

Unb feine Stedjte fä()rt nad) bir.

Sann fcbwclgfi in !8lute tu, gefübrt »on ber gebauten

.Ralifenfauft, unt tampfft, unt jüngelft au« ben galten

®e« Mermel«, ter bie .pant te« äJiöchtigen betecft.

SBie in 2(rabien unt auf ten btcn, flachen

©antfireden ©orijtan«, au« eine« ed)atat« SRoc^en

S)U blutgetränfte 3unge ledt.

25ann jurtd tu bimmelan, roie eine rofbe glamme.
Sei tecen Sotcrn Kad)t« ein JDid)ter feinem ©tamme
a5on ®enien unt gec'n crjal)lt am rotfcen SKeer.

Unb biefe ^lammi, bie ben Orient entjüntet,

Unb balb im Occitent be« Often« SOVadjt »erfünbct —
Hui meinet effe flammt fie betl

*) au« 3eUf(5tifte« unb Saft^enbiidjetit.

J)ec (Sd^ctf am «Sinai Im ©pdtjaf)! 1830.

„Sragt micb »ot'« 3clt l)inau« fammt meinet Ottomane

!

Scb will ibn felbec fe[;'nl — ^eaV tarn bie Äaraoane
2tu« 2(frita, fagt ibr, unb mit ifct ba« ®etüd)t?

Sragt mid) »or'« Seit binau«! »ie an ben a3a(IcrbSd)ctt

©icft bie ®ajelle legt, roill i* an feinem ©prec^cn

Wid) le|en, wenn et aaSabtt)eit fptic^t."

®et ©cbcif faß 00t bem 3ctt, unb alfo fpratb tet SKo^te:

„„?tuf 2Clgiec'« Sbörmen ivebt, o ®rci« ! tie Sricotote,

JCuf feinen Sinnen raufdit bie ©eibe »on Sijon;

jDurcft feine ®affen brSbnt fröb ajJorgen« tie Keoeiffe,

Siai 9ioß gebt nar^ tem Saft te« Stetei »on SDiatfetUe—
£)ic gtanfen (amen »on Soulon!
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Auf ihr« 9Bjffi'n flammt l*r Söarbarcefiti Sonn«,
SunffiT ©anti umiv.-lu b<r ^f<rbe äJiiihncnhaar.

S}(it ihren a?i'il'(rn flii'h'n Ko fnirfif)<nt)fn Äabi'ltn

;

iDrr 'iUicLi nimmt ftc auf, unb mit bcm ^u^ voll &<f)Kkltn
Jtlimmt turc^'f Ofcbicg fccc iSrometar.

S)i( 3)2aur(n ftellcn fi(^; vom Streit gldt^ tinn Sffc

(S!fil)t f(()ivü( ba« JDt'fiftc! JDampf »irbctt burcfi bie ^if^c;

2)a e<u B.-r(5(it bcn Stcft bc« balbjiTrüT'ncn JRd)'«.

Gr niuj (irf) für tic Otadit ein anbtr äötlb erjagen. —
2(llab ! — Keu ! — Ea «vant! — Std bii jum '®ipfcl [(plagen

Sicf) butit ^le }(Denturieri.

Der Scrg tr>!at eine Jtron' »on ((anfen SSajonttten)

3u ihren Jüfen liegt ba* 2anb mit feinen Stäbten
SSom Ztlai tu an'i Wttt, oon Zanü bis nacf) Jej.
S>ic 9ieiter fi^en ab ; iOr 7(rm ruht auf ben Croupen

;

3hr Äuge frhroeift umfter; aai grünen SKijrtcngruppen

@(f)aun bünn unb fc^lanf bie 3}2inaret6.

Die !Wanbel btüfet im Sha(; mit fp-;|en bunfetn SBWttcni
Srogt auf bem fafjlen 5et6 bie 2Cloe ben SSettcrn;

©efegnet ift iai Sanb iti Bei''« ron Sitten'.

»Dort gliSnjt baf SKeer; ^.ort^)in liegt Srantreiit. 8Sit ben (unten
Äriegijfabnen buljlt bet ÜBinb. 7(m Sünblctf) glüljn bi« Sunten

j

JDie Saloe fradjt — fo gtüpen fie!""

„®ie finb e«!" ruft ber (2cf)eit— „fcfi foctjton ibret ©elte!

O »yt)ramibenffl)larf)t ! o ijag iti Xuhm'i, ber JBeute!

SRoth/ wie bein Surban , roar im iJJilc iebc juttf). —
Maein ihr (Sultan 1 fpritt 1 " er fafit i<i SOiohren ffiechtej

„Sein SfBu.M, fein ®ang, fein Mug'? fahfl bu ihn im ®.fe(f)te?

©ein Jleib?" — iDer SKohc greift in ben ÖSart.

„„3f)t Sultan blieb kaf)eim in feinen SurggemStficrnj
Gin Selbhfn: troft für ihn ben Äugeln unb ben ÄSc^etn

)

©in ?Cga fprengt für ihn be« MtlaS ©ifenthür.

Do-t ihre« Sultans .&aupt fiefjft *u auf tiefem btanfen

ffljlcftüd pon jroanjig grancö. 6in Kelter »on ben Jranttn
&ib ti beim 'Pfetbe^anbet mir."

Det Gmir nimmt bat ®otb, unb bliift auf iai @eprSg(,
£>b bicS ber Sultan fei, bem er bie iSürtenroege

SSür langen 3al)wn niieS; allein er feufjt unb fptic^t:

„£>a6 ift fein Äuge nitftt, baS ift nicfjt feine Stirne!

£cn ^ann hier fenn' ict) nidjt! fein {laupt gleicht (inerSBirnd

Der, ben ic^ meint, ift <i nicftt.

5DI c e r f fl 8 e l.

Gbbetroden auf bem Stranbe
Sag bie unbeholfne .Kof;

Cc^nsärjlirf) Ijing am ffSafi ba« 3ngtif|,

jDaS com legten Jange troff.

Äaftenb prüfte feine ffSafc^en

ein barfüfiiger ©efell;

gifrfje borrten in ber Sonne
an bem tjoljernen ©vilell.

.&eip unb fcurftig fa& bie Düne
Muf ba« aSeer, ein Santalu«;

fBie (in großer Silberhalbmonb
»li|te bet Cceanu«.

3ebe BBelle grau unb faljig,

Die fiff) an bem Ufer brac^,

SCBie jum (Brutie mit bem paupte
Slidte branbenb fie, unb fprat^:

„Mm ®eitabe taufcf)' it^ gerne,

Seele gern ben harten Sanb,
Bunte SWuft^etn , aJieereSfterne

St^leub'te gern irf) an ba« Sanb.

©erne fef)' itij ^tiV unb ©infiet

SBuchern um bie Dünen f)tx.

t&ier tergeff' ich, wie fo finfter

Draujen ifl baS ^o^e SKeer,

T)ai bie falten ©türme »eitfcf)CB;

SBo ber OJormann ^i\(f)t fängt,

8Bo iai GiSmeer mit be« tcutfc^en

SXeetS ®eiva([«cn ficf) oecmengt.

Jtefne Sonn' unb feine 58.jff

Schwimmt unb flammt Dort auf bet See,
Unb annfichtlicft fteigt ber Ärafc

tiui ben liefen in bie ^6h'.

(Eine 3nfe(, bfant »on Schuppen,
Äubert bort Iai Ungethum,

Kengltlid^ flüchten bie Scfialuppen,

Unb ber gifcfjcr greift jum 9Jiem.

Äe^nlicft einer bunfcln, fcftrcarjea

5lä(f)e liegt et fampjbereit.

Unb fein Siücfen ift mit >Barjen,

aSie mit ^äätln. äbecjlrcut.

SluMg f(^wimmt et — boci) nicftt long« —
Auf bcm 4?aupte gruneS SKooi.

3ifci)enb jucft bie 3}ieereSfcf)lang(,

Die gewalt'ge, auf ii)n loS.

©enn fie blutenb fic^ umdaftern,
SBenn bie rotI)en .Samme n>ef)!t,

Äonn man feinen fabeloaftern

Änblict auf bem SXeere fef)n —
Ginfam, fc^auetlic^ unb finflet

3ft ba« ferne hohe Wtet'.

©erne feb' icf) .f)eib' unb ©injtet

aSuctjeta um Ik Dünen Ijet."

„^tJnj gugeji, ber cblc fJtittet."

Seite, ^ofJen, SSBerba = Siufet

!

Sujt'ge 9Jacht am Donauufer!
5>ferbe ftcb'n im Äreie umber

Ängebunben an bcn ?>flöcfcn

;

2tn ben engen Sattelbbcfen

.Rängen .Sarabinet fcbrpet.

Um ba« ^taa auf ber Grbe,

SSot ben .pufen feinet ^'ifetbe

Siegt ba« Oc)treicf)'fite ?)ifet.

?Cuf bem SRantel liegt ein 3ebet;

SSon bcn XfchactoS roeht bie Ji'betj

Scut'nant würfelt unb .Sornet.

S2ebcn feinem müben Schecfen,

JRuht auf einer rooU'nen Dccfen

Der Srompeter ganj allein

:

„Saft bie Änijchel! laft bie Äatt«!
„Äaifetlitfte 5clb(tanbarten

„SBitb «in JReitetlicb etfteun!

„95ot ü(^t Sagen bie Äffaire

„^ab' ic^, ju 9Ju^' bem ganjcn ^eer«,

„3n gcbör'gen Keim gebraci)tj

„Selber au(^ gefcfet bie Stotcn

;

„D'tum, ihr SBcifen unb ihr <Rot^(n!

„aWetfet auf unb gebet Mcfjt!"

Unb et fingt bie neue SSeife

einmal, jweimal, bttimal Icife

Denen SReiterSleuten »otj

Unb wie er jum legten SOiale

Gnbet, brici)t mit einem SRale

So« bet »oBe, fräffgc <S.i)OX}

„yrinj Sugen, bet cble Kittet!"
4>ei , ba£ flang wie Ungewittet

SSJeit in'« Sürtenlaget hin.

Det Srompeter thAt ben Scfjnurtbart fttdc^cn,

Unb fic^ auf bie Seite fcf)leici)en

3u b(t aXacfetcnberin,

JDet ouSgetoanbette 2)fcf)tet.

(SBcut^ftücfe einei unoollenbeten et)((u«.)-

Die Sannt faO' icf) , btauf bie Äblet ftotften 5

6ie fra(f)t ju SJoben , Scfinee com liaupte f(f)üttetnb.

3(f) wof)ne fürbcr einfam in ben Jorfien,

Dit Sitnfc^en flief)(nb unb bie S^brc» tätttinb.

56*
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Sei) ftafcc ntrfit, ba Uf) tnrin ^aWpt fiinicgc;

SSon tcintm |)crbc, a'cl)', bin uf) flcfcf)ict)cn.

SSdn crfifg J^au«, «ilt Jammer unh mit (Säge,

SBau' tt() mit fclbtr bei fccn 2(t!flntitcn,

Äunftio« u:\b tauf); — »om ^«Ifcn wip' ic^ Sotrctis

Uni anbiT Ätaut, bütt icfj bie 5"9fn Popfc;

2)ic moof'gc SKinbe lafi icl) an bcn ©parrcnj

Sumpf buccb bie ©cbtucftt bt6t)nt meiner 2Cit ®ct(opfc.

(£fn (eifcg Sßefcn fpiett mit ben bürren SSIattcrn —
(Seift biefer 8Bältet, fei mit meiner glitte,

2)aS fie Srtan ynb a3(i|c nicfet jerfcljmettern,

iDaß fie bec ©cfinee bc« JBero«« nit^t »erfc^ütte!

®aji tbr ®eM(f fein feinblicfi SBeft gerfiaue,

®a(i fange Seit tic ©onn' iOc ®acf) pergülbe,

JDaj fie niiht gteicf; fei tiefer ©pur bet Älaue
S)<i ©(cnntljiere^ auf bcm ©tljnecgefitbcl

3n einer forcfien SSscrfftatt ift gut jtmmcrn.
ffiic Sffialbung funtclt in isi SCRorgenS ©lanje;
®ie asöfcijc bii^n unb bie Sweige fcfjimmern,

Unb icbe Sann' ift eine ftatre Canje.

5Diit rief'acm OJacfen on ben .^immef ffemmcn
®ic SBerge fici); ftill, boci) bcie&t, bie 2fuen.

"Hm Strome brfiben , auf ben fcijnce'gcn 25Ämmen,
©cl>' icf) ben SBibcr feine Bütten bauen.

§eru ani bcm ®icfigt ragf'S^gleicI) Menngeroei^cn

;

©er ffitfoh börft ftcfi, baß tcn ^c[)nce er ledc;

S>ai SBirtijufjn \d}mnt , unb »on ber |)inbe fc^eucn

gußtritten fnarrt bee SübcnS Jlocfcnbccfe.

25er bunte 8uc()§ tritt brcift aüi feiner ^Sfttc;

jDcr Srab iei SlcnnS bonncrt burd) bie g^öljren. —
Qia neueö ?ieb 9el)t.üuf in meiner ©eelc;

3d) bicfjt" ti fjammernb — bocE) roer wirb ti (jJcenl

^inaug, fitnai«! bet grßftfing ifi gefommen.
SDcr ©cftnec be6 SfBinterS riefvit »en ben Jtuppea';

üDcr Jfltigator ifi an'i ?anb gtfcljwommen,

Unb fonnt am Ufer feine grünen @cl)uppcn.

iDie Stfcf)c fpringcn, unb bie aSfgcI fcMagcn;

Sie Änoöpen bcrften, unb bie Jlrauter fcftießen 5

Sie SBipfel aU, auf benen Sauben flogen,

©treu'n tt)rc . JBlüttjen ftüftcrnb mit ju güßen.

Sie |)irfcfic manbcfn tfialroÄrt« mit ben Äü^enj
Sic 7(uerl)cil)nc fitütteln tf)re Äammc.
ssiit if)tem #of|laat butrf) bie aüfcf>c jie^en

Sie Äentginncn roilbet JBtenenRämme.

908irb mir auc^ ^onig »on ben SSäumcn fröufenl

^rifci) in ben SDBalb! umbuftet micl), iljr 9?anfen,

Unb lc|et micl)! ^ ein aBcifct will icf) frfiroeifen,

Umfcfjroarmt »on meinem |)of|laat, ben ©ebanfen.

Oft roanbr icti "KbmU auf bie fteilften ^5^cn,

©infam mit meiner Sieb' unb meinem ®rimme,
3u meinen "S&ien bie gcwalt'gcn @cen —
Unb bann erljeb' ic^ meine tiefe ©timme.

Sie it>crtf)cn Öicbet auö ben alten Sagen,

Sic icf) mit Jteuben t)unbcrtnial gcfungen,

3n bicfe SGBiilber l)ab' icf) fie getragen,

Srin nie jupor ein beutfc^eß Sieb gcflungcn.

SBic jittertc , barauf Uf) lag , bet ®ipfel,

SBie gab mir jener frol^ mein Singen wiebcr.

SBtc ftüflerten bcr alten »Sume SEIpfel,

2fU fie »ernoljmen Gubwig Ui)lanb« giebcr!

SfBic ftugeten unb ^obcn il)rc ^ßrnet
Sic .ftitfrf)' im SI)al , alö auf ben Sergen obrn

3t<) Cietet brauf »on Äerner unb »on Jftörncr,

SSon ©ctituab unb Mrnbt unb ©cfjcntenbotf erhoben.

- £), fchmerjücfe wo^t flang mancfie« mir, bcm SBanbret!
^ier .fictmatl)licber! — Sennocf), at6 fie tlangen,

©tanb icf) ein ßrpljcuö — mit ben iJiebcrn Mncrer!

Bwat ©tefne nicf)t, bocf) tanjtcn roilbe ©cf)lang<tt.

3c^ tag ^euf 3?acf)t in ffilJcn, (liHen Sraumen,
SSon meiner |)cimatf) unb »on meinen Sieben.

S<fl wanbclte bei meiner Äinbt)eit SBäumen.

SE80 icf) ipofjt münfcf)tc, bap fie micf) begrüben.

Scr Sobten unb bet Oebenben ®efta(ten,

©ie traten »or micf). „O, baß .Seiner jürne,

Saß ich ifjn ließ !" — Sa fäl) »on einer falten

.&anb fuf)lt' tc^ leis bcrüf)ret meine ©tirne.

Scfi fuf)t empor; «6 war mein Sagbgefäfjrte:

„Su fcf)liefft roobt tief, baß gar nicf)t« bu »ernommcn!
^omm ! benn wir finb ben SSifong auf ber ^ahttt,

Unb burcl) ben SBinipeg finb fie gefcl)wommcn."

Sie Snbianer fi^en um bie flamme,

. Unb f^f)üren büfler fie, fcf)njeigfame ©cl)ürcr.

Sa plößlicf) — n)of)l ber bettelte »om ©tammt —
©pricf)t jU ben 2tnbetn alfo einer it)tn:

„3n griebcn ruf)' er, ben wir f)eut' begruben

Sort, wo ben Urwatb fäumet bie ©apanna^!
£Bic einem SBeißcn, biefem gleich, erl)uben

ein aJJal »om Sorcnj wir jum ©uSciue^annaf)!

(5t war niefit, wie bie 2tnbcrn feiner tfarbe;

Srum JU ben 9iotl)en ftat er fiel) gefcfjlagen.

3n unfern bunfcln Kcib'n glicl) er ter ®arbe

Sc« äKafSfotnS, bie ju Sannen man getragen.

SOBaS moc^t' ifim fein ? — mit feinen 3agbgerät&et»

©tanb oft er ftnnenb unter einem SBaume,

Unb l)ört' et rufenb in iai .&oIj uns treten,

©0 fu^r er auf, unb folgt' un6 wie im Sraume.

3fucf) ftanb er cinfam wo^t am' Strome borten;

Oft burcf) bie a3üfrf)e faf)'n if)n btc ®enofffn.

Sann war ti , baß in frcmbcr Sprache SBottcn

3t)m lange Sieben »on ben Sippen floffen.

Set SBottc feineö ^aben wit »erflanben,

Socio f)3rten gerne wir ber SSorte ©cf)aaen.

®6 war ein Saft btin, wie wenn Äriegerbanben

SRit gleicfiem ©cf)rilt auf fjatt«»» ©cbneefelb wallen.

SScrftanbcn Ijaben wir ber SBorte feineö,

Socf) f)at uns ftetö, ju l)iiren fie, »erlanget.

es war ein ÄJang brin, gleicl) bcm S8nen eineS

©c^ilbg, bet im SBinb ben Mft fct)lagt, btan er fjanget.

Unb um ftcfi fcfiaut' et, reat et nun ju Gnbe,

Unb faf) erft ie|t, baß Äcinet f^n »crnommen.

Sann brütft' er fiumm fein 7tntH6 in bie .&änbe,

Unb iji jum äBigwam fiiU jurücfgefommen.

3n frieben ruf)' et, ben wit nicf)t mcfir fe^en!

Saßt eine jpütt' auf feinem ®rab unS bauen,

©ein |)aupt liegt wejtwSrtS, benn fein le|teS Stehen

fiBar: Äriegetl 0, nac^ SOJorgcn faßt mic^ fc^ouen!"

3 if a n n S V t i n 6 \i
t i m

mtb am 16. ^ovmUt 1608 in U(m geboren, xcidf)nete SKarburg, um bie 9tcd)te ju jiubtren. (Sc »ertnufc^te

ffcf) fd)on früf) burd) glücElicfie gdf)i9?eitcn auä unb bejog biefctbc [pcitcc hiic@icpen, bann mit ©tcafburg, fid; neben

bereite im .»iecje^nten 3nt)re fcincg lilUt^Va UniOftfttdt in Suti^ptubenj ä«3'f'<* "f"9 »"'' })f)ilofopf)ifct)en unb
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pt)ifcto9ircf)<n gotfcljungen fcefdx^ftiflenb. 2fuf einer fRcifc

nrtd) granftfid) cnmrb er (Td) bic ©unfl bei fc>injöftfc^cn

5J?ini|let« OTiUfScot unb etf)iflt in golcic bcrfelben eine

Jfnflellung ali f6ni9ltd)cr 2frd)ii^recretair ju Wt^. 9tad)»

bem er md) «Strasburg jun'irfgeftfjrt wat unb fid) l)ier

mit einer 2:cd)ter feine« itifxtxi unb grcunbe« SSernegget

»ermä^It ^atte, jog eine «on ilim »erfiigte latcinifd)e ßob»

rebe auf ben Äönig oon ©djiceben, ©uftafl 3(botpf), bic

Äufmerffamfeit bfö fd)rcebif*en Jpofcö an unb ocranlagtc

1642 feine S3etufung al« ?>tofeffor ber ^clitif unb ®e=

rebtfamfeit nad) Upfala. 3m ^atjrc 1647 ernannte il)n

bie Ä^nigin (Il)ri|tine jum Sibliotl^efar unb Jptfioriogra=

p\)m in ©tocf^olm. Seine manfenbc ©efunbtieit jrcang

ü)n jebod) nad) 2)eutfc^lanb }urücfjuEef)rcn ; er trat nun

in pfiUjifdie 2Menfle unb flarb am 30. Öctober 1660 ali

Äurfür|ilid)er Siati) unb ^rofeffov ber q)l)ilofopf)tt $u ^ei=

belberg.

Sn beutfd)cr ©pradjc erfc^ien nur wn il)m:

®tutfcf;er Sug enbf picgct, ober OScfang son
bem ©tarnm un6 Sbatcn id neuen X>tvtus

lei. ©trafiburo 1639. Jotio. (Sin Sobgcbtc^t auf bcn

.fierjog SBcrnljatC oon SBdmar.)

©0 geteert unb geiftreid) aud) greingbeim fid) in fei»

nen lateinifd)en ed)riften jetgt, fo mißlungen erfd)eint

biefeä beutfd)e ^po« au« feiner geber, ba e« il)m burd)üu«

an poetifd)er Äraft fet)(te unb er bemjufolge f)ier nur eine

fiinftlid) }ufammengefc6te, reäffcrige 3veimcrei in 2([e):an=

brincrn lieferte, bie fe^c fd)nfU bec ajeröejyent)eit l)eimfiel.

!ö)ill)elm nikolous irfuöfittljeil

warb am 5. Sunt 1771 in ©tabe geboren, flubirte a;i)eo5

logie unb ^bilolcgi« «"b er()iett bann ein Se^ramt bei

bem ©pmnafium in (Seile, ba« er 1797 mit bem (5on=

tecforat an ber ®d)u(e feiner SBaterflabt «ertaufd)te. —
©pdtet warb er al« ^rebiger nad) Jpamburg berufen, wo

ft feit einer 9Jei{)e oon ^a^un i)s>d)^ fegen«reicl) wirft.

6r gab l)erau«:

©ebid}tc. ^»annüvet 1803. — 9?. X |)ambnr3 1831.

6tuna, Satitcllungen iai alte Ztftament 6<s

treffcnb. |)amburg 1809. 3 M. 1820.

ßudacf) von ®t. ^terre ober Sriumpb i"r ©üts
gertreue. BratnatifcbeS ®ebicf)t. ßlticnburg 1811.

Cinjeln« (Sebirf)te u. f.
m. in 3eit(rf)tift«n unb

aüfcbenbü(t)ecn n. f.
ro.

Gin tief empfinbcnber p()anta(terei(^er 2)ic^ter, bec

fid) tjorjüglid) an <ed)iller f)craufbilbetc, mit warmem ®e=

fü^l feltene (Sorrectbcit »erbinbet unb namenttid) in geifl=

lid)en I5id)tungcn, befonber« in ber (Santate unb bem

Cratorium, 3(u«ge5eid)netc« teijtcte.

©cbt^te tjon greubcnt^etl.

SDer @argmad)et.
66ne, .&obct, lcitf)t unb giatt,

2)aS tie leßt« KubcRatt
6ine« SOJenfcben rccrte!

®Mi unb ©äugling, Jlnecbt unb ®raf
gtntcn etngefargt fen ©d)(af

3n iei Äird)l)of« Sri)«.

5JRüben, bic mit Oiot& unb .&arm

Cange fämpften, baut mein 2£nn

®ern bü« »ftt ber Kutje.

Sft }U flfin bir bein '5Ja(ali'?

6to(3et SCRann! bein 6arg umfaßt
»alD nttf)t Diele ©(^ub«.

SBäbnt ben 2ob, ihr SReirf)«n, fern!

enjig bleibt ibr nitfjt bU .&«rrn

6urcr tjcUcn ©ccfel.

aSalb befuffit er euer SSett.

horcht I €*on fällt ein ©ic^enbret

3u Ui «Sarge« jDecfet.

Sür ein ^orfMeitÄlagcr fc^wang

3<f), bei fcober eicbct Älang,

.&übel, 2trt unb .pammer.

JDorf) nart) furzen «Wonbcn barg

SOJann unb >Betb be« TOeijierS ©arg
3n ber Srauerfommer.

(Sbne, ^obel, Webt unb glatt,

S)ai bic lefete Subeftatt

©incfi OTenfiben rcerbe

!

»alb aucb ruht ber SKeifter au«.

©(f)ün DDlIenbet ift fein ^au6
güc Ui .Rircbbofe ®tbe.

g f n t g f e i t.

©ei einig mit bir! £5ic ©rb' tH fc^Jn,

6in bober (Scfang auf ben 93icifter. .

£»ie Srcietrarfit nur fcbafft fflüfgetSn

3n heiligen (S.i)liv<n ber ®eiiter.

Gin ^erj , nocb mit ficb ftlbft cntjmcit,

Säcrbient bie feinblicbe, ftürmifcbe Seit.

©ei einig mit bir! ®cbanfc, JBort

Unb Sbat fei im freunblicben »unbe

!

2fuf ebler «abn jiel) mannlicb fort,

Äein ®»tel ber »erroantclnben ©tunbe,

Jlcin SBettler in JortuncnS SKeicb,

Auf ©trob unb fcibcnem ^Jolfier bir glcid)!

©ei einig mit bir ! IBäaS fcb8n unb waftt

Unb guti)?, »ertlfire bein ?eben!

Sic ttsarb ein bobt'^ .^immeUpaat

3u Keifegcnoffen gegeben;

SSernunft unb Staube. — SRenfrficnbanb

Setreijc nimmer ba« ggttlicbe SSanb

!

©ei einig mit bir ! ©in SWino« i|l

3n bcinem ®emütb bir befcbieben.

855er ihn ju frf)änben firf) oermijt,

«DJag Äronen erringen, nirf)t ^rieben.

„Bu lebteitl" rufe cor ber Sub
®c« ©cbtummer« (ict« bir bein SRicbtct jn!

Dann mag ber SSefuo , beS SGSeltmeer« Jlut^

SBcfeinben bie frieblicben Bütten,

Unb feinbticber ber S02enfct)fn 9Butb

JDic Sdnber, bie .perlen jerrütten!

2)u ftebit, auf Srümmern einer 2Belt

©ir treu, erbabner al« 2(ctium« .^etb.

25 e r § c e i e.

©er ifi ber Jrcibctt ebler ©obn?
Qi ijl ber aBa!)rbeit«bclb,

2)er, fern r>on ieber niebern Jro^n,

®leicb roüvfcig fiebt unb fäUr,

Der, ein« in ©inn unb fSSort unb Zf)at,

©ic ®otte« ©onne feit,

®en einen ^fab oerfctgt , ben ^fab
tD(i Siecbt« , ibn nie verladt,

25er bicnfibar ni*t bem 6l8ben ©abn,
jDem 8a|tcr ewig feinb,

Siur einem ©tllen untertban,

axit ©iffen, Sbun eereint,

©et cfirto« TOcnftben, Seiten ni(t)t,

35em ©rf)ic{fat nitbt erliegt,

Unb in bem Äampf ber Suft unb 5)ftfc^f

©i(b felbft, ficb felbft befiegt,
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©er, grofi in ©emuffi, groß in SSct^,

iüti @lücf6 ft'cf) mürltg freut,

Unb mehr al« Äfrtcr, ydit unb Sob
jDk (Selbflöfracfjfung fc^cut:

iDcr i(t b(t Srcif)ftt cbler ©ol^n,

Sil; wai 3of)anncß war.
©« fei ber Kal'cnPciii fein 8o^n,
<5c rcirb fein Sotaltar.

SSetftSrte fingen bort ^ina6

3n ^tmmeiSmelüble:

2)cc Jrcie ru()t. SBic »fei er gab,

(Sein .Kteinob ga6 er nie.

lln|Ietfclid)fett,
S3enn, bafi ring« bic OTenfc^^ieit blute,

greoelmacf)* fut Anecf)te birgt,

Unb, niitt wertf) ber ©cijäfcrrut^e.

Seinen ©cepter SJero fcfjivingtj

SSenn bic Cift in g>runf9eniSfbcrn

©ic5 mit ©fern unb Örben b(ä[)t,

Unb umfünft nac^ if)rcn Katticrn

Unfc^ulb in bem .fiettec fpaf)t;

SBenn bie 5Bc(t, nur I)o(b bem @lüd(,
ßeclengtSf'e SBaftnfinn fciiiit,

SSur bem Sbelfinn bie ZMc,
5ßot bem Siecht bie SSomb« gilt;

SfSenn bic 8Batjrl)eit, bem SBctruge

aBeicljcnb, in ifjr »pdtmo« jieljt,

Unb mit einem Jcberiuge

SScff'rer Sage ©egen fliel)t:

jDann entrüdfc mic^ bem ©taube,
®o bie ©ünbc -ibiillen fcfiafft,

©ofen beä -Fimmel«, I)o[)er (Slaube,

Gilb bem 2)ulbet SOiut^ unb jlraft!

2aß micfi beinen S^riebcn^bcgen

3n ber fingern SBolte fc^aun,

Unb auf boc^empörten SBogcn

jDeincm 2Cnter fromm ocrtraun

!

Ueber Äetfcr, Srummer, ®rfifte

Seite bu mit^ Ijimniclan,

2Bo ber ^j^iiger frol) bic Softe

©einer |)cimatf) fegnen tann,

SBo nicfit ®ute« mit bem SSfen,
«Riebt mit Slacfit ber Sag mc^r ringt,

SBo fiel) alte 5KÄtl)fct 16fen,

Unb it)t ©iegSlieb Sugcnb fingt!

SScgetflerung ber Siebe.

greifet ba6 ©etfimmcl nsilber .&ecrc

!

Ärieger, bort entjurft ber ^aufe ^all,

Unb erfiürmt, beraufcbt oon ^Jelbcnelirc,

SJJit gcjüclter SBebr be« geiiibc« SBaü\

^nlbigt eurem Wcbengott, ibr 3ecber,

SBio er euc() butcb SBrufi unb Tibcrn glübt!

Saucbjt in Sitbncamben ! Jlranjt bie iSciber,

iSiii ber grübe Kofenioange blü()tl

3n ber Siebe betligem ^ofale

.^arrt iti güngling« fflßre Srunfcnbeit.

©elig, rcem fie bei be« ?cbeng SOJablf

greunblicb ibten erften Secber raeibt!

ÖrbenSbSnber, ©ferne, Sürftentron<n

Keibet nttbt, »er ibre« SKettarS tränt;

©einer 7CuSern)äblten Äflffe lobnen

SReidjer ibm, als Hamburg« golbne SSanf.

hinter ibreS SbateS Sucbenbügcl
Steigt bie ©onne b<ili3«v empor,

Unb oerflärter lacbt ibm in bem ©piegel

3!)reS SBtefenbacb« ber ©ferne Qi)>)v.

iBannc fern mit ibr ibn ju bet Älipp«
eines bken ©lanb« iai «ieftbict

!

©eine Kofen blübn an ibrer Sippe,

©ein eipfium enffcblicßt ibr »lief.

Sajarum fcntt bein ^(uge fiel) fo trübe
JBei tti itbini fcbäncm geiermabl ?

Jfrmer 3ünglingl bot bir nie tie fiebe

greunblitb bet JBegcifierung gjotal'i

ßut^et am Sterbebette feine« Äinbe«.

An •

JRubt fo früb iai Äinbtein beincr SBonne
SKit bem Sobfenfranj '! Du ©cbwergcprüfter,

SDBcinc, trocfnc beiner Siebe Sbrfinenl

a?ater Sutber faß am ©terbelagct

©einet bcrigcliebten SKagfcalena.

JDreijcbn Senje fab ba« bolbe 3}(cigblein,

Unb rote jorte SSaienblumcn wellten

3brc aBangen fcbnell ber (Sruft entgegen.

SBetenb labte fie, bet SOiutter ©orge,

jJBic tie eigne ©eele SSafcr Sufljer.

Sann ficb ncigenb ju ber Sorfifer Sippen,

®i« »evfobtungnen -panb' ibt freunblitf) fireicbclnb,

©prad) er järtlicb mit bc6 ©cbnierje« 8aii)cln:

®ingft wobl gern ju beinern .pimmelCsater,

JBlicbft au(b gern nocb bei bem ©rbenöater,

©üße« Äinb! ©cfcbebe ®otte« aBille! —
(Sr gefcbab- ®''* bö^ftn äSaterS Fimmel

©ab ba« 9)Jcigtlein , unter Gngeln fetig,

Unb ber S5atcr brunfen ptie« mit Sbtanen

»Den, bet gab unb nabm, burcf) SBeibeS fegnenb.

©eelejifldtle,
SS5a« finb Simut« ftolje SBcrfe,

Äblcrfcbreung unb SCwentraft?
greunbin bober ©eelen, ©tärtc.

Seit' un« auf ber >yilgerfobaft!

©elig , mer , burd) birb erbeben,

3n ber IBtufi bem Oott »ertraut

Unb, ben SBlict gewanbt ncd) oben,

Cft ici (Seifte« jpeimatb fcfjaut!

JRingt et nicbt mit Seu unb ^obet,
(Sin Klcibe, bocb unb bebt,

^teif't ibn nidjt bet gall bet Sruber,
JVein Stiumvibtbor, {ein «omer:
6r aucb tämpft, ein treuer JKtttet,

gurcbtloS gegen ©ünb" unb SBabn,
£ib be« Scben« Ungcwittcr

©einem |)aupt verberbenb nabn.

Unter ©türmen, flammen, glatten
©rfjfif't er treu fein Äeiligtbuni.

%üt bie SEabtbeit tann et bluten,

Siidit beflccfen ibren Wubm.
STittjt ali ^Sblen rolltet ©tacben
Unb beä -pentereifen« ®d)«>ung,

aWcbt als allei Fimmel Ärad)en

©cbeut et ©elbftentwürbigung.

S8ei gortuneng ©cbmeitbelffnen,

3n ber jürffmfäle ©tbein,

»ei ber ©diüiillen aller ©cbSneti

58leibt ber ^ocbgefinnfe fein.

6r, in Sanben ein (Sebieter,

ESfbelnb bei ber Sboren ©poft,

Kaufrfjt ba« ®ute nid)t um ©fiter,

Wicbt um ®ügen feinen ®ott.

greunbin bobct ©eelen, ©tStfe,

©ei ben JDeinen ereig W^ '

®ib ani mebt als Simur« Sßerte,

aSebt ali allet «erge ®oIb,

geftcn ©ang auf ftcKcn 9Segen,

Sreue bei ber Jlucbf bet Seit,

Ueber ©onnen aSaterfegen,

3n un« greibeit, einigfeit!
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yii Ktf)m\iti)ivon , reff ouf jfrRiSctcn 93c|icn,

JTrT ^ilQtt turti) tnriaubte -jpafnc jog,

©0 nur tfe Äti5l)< »an bcftftncittn Mfftrn,

Ginit «pf)llomi-l(n« SBrautgcmJSc^crn, flos,

£> >IRai, brgann n ba, wo waltefi tu :

SSdnn retcfen bfcti Mi- {torcn au$ tcr fKu^ ?

3n ^o(t)i'n SSnen Hang t« {f)m f)(rni(t!(T:

SlSit fcljn un< reicitt.

"KU fic^ bfc ^ött« in QtUtiUn 'Xaeti,

SSä für iti JCnabi-n ©tirn fctt freute (ihor

jDte »rft<n SSlumcn (lullrorf) ftfilang, in blauen

®{ivi)lfcn fern au« fcintm SBlicf rcrlor,

jDa rli-f er feinem Mngcr, .Jjain unb äarfi,

jDer f(f)6nen 2Belt iti Aintti, fegnenb noc^.

3n f)^)[^en -SSncn fiang ti iftm l;ecni(bct:

S3ir f<l)n uai reicbcr.

O Sag bcS ^ann«, ati an in Uferroeite

SDfC t)0it9tffirten legtet ®ru9 etfcfjott

!

25ie Sonne fant in tl)rcm Sraucrticifce,

Unb Srf)ilf unb »Bdbc feufjten ft()roermut6ftiolI.

€(f)cn flog fein DJacfien burcb len Si^aum bct ^(ut^j
GS roehtt ferne noch H)t .patnienljut,

Unb trofienb flang if)r füfcS SHJort ^crnieier:

SBtc fet)R uns wiebet:.

SSäenn feintm Söget einfl mit ilricftcm 6rf)dne
Den legten ©ruf- bic ?(6entrötl)« wintt,

Snbep fc()on gölten pom ^latanentiaine
61p|iuniö fein Ijeilger SJJorgen bUntf,

SSerceint nirijt niutljlo« bann be« Stt"«'"^ Kefl,

Umfränjt bie SBerfjer, feirt ein crnfleS Jeft,

3f)t Sreunte! fingt i()m in bie Oruft (jetnieber:

JQtc (el]n uns niicbec

!

SSernrittern mit S^cbai* ^wramiben
SKag cinfl bie Eiftrift an feines .pügelS «Stein

!

JKaubt borf) fein ®ram itjm feines (gdjIummerS gricben;
ßs träumt firf) fü6 in feinem Äammerlein.
SBaS flagt iljt, äöanterer? Gin SBclfiten fränjt

jDen ©traurf) ter OJruft, oon Mbenbgolb beglänjt.

©ein ©(Ratten flüftert fegncnb bort Ijcrniebtr:

SBit feljn unS tvieber.

S>\d) nitfit bec OTuttet (ürSnenPoHer SBdcf

!

3(t felbfl »iU reeibenb mit bem ©tbreert bic^ gürten.

Cerbiene Mmpfenb bir ber Siebe Winrten,

£>(( Erlebens £ag, bcc SSQrgci ®lüctl

©iegmat« 2C6f(^{eb.

Bora.
SOH(^, ©iegmar, wirf) rcillft, harter, bu Betlaffen,

hinfort baS falte SobeSfcbrecrt unifaffen,

ejirfit biefe »ruft, niefit beiner Oiutter lirml
$Sef) bir unb mir! aSon SKarfjbegier entbrennen
2)ie Sofien bort, bie fein Grbarmen fennen;
'^itc fcfiljgt (in perj, bit treu unb narm.

©iegmar.
^afi bu nic^t eutf) in golbnet Äinb^eit Sagen

gür micfi geforgt, ivaS ffiSänner mutfiig tva$tn,

gür mid) geroagt, für micfi ber Sufi' entbehrt'.'

SKein Gngel winft. D, fcnnt' icfi reürbig loljnen!

3* fiSmrfe niefit für eitle ©tegerfronen,

3(^ tämpfe für bct SOJuttet ^peerb.

Sota.
SSa« ifl mir fonber bitfi ber SSetten Sülle 1

SRit tit löirb mir bie raufie ©claBenfiütle

Gin ^rafhtgcivanb, bie Ceb' ein 5)arabteS.

£>, frfieibe nicht! Sjerefir' in treuem 58unbe
J)aS SG?ort beS iCaterS in ber SobcSPunbe,
jDet triiflcnb bit^ ber Sffiittwe liep.

© i e g m a t.

Ct mft hinweg mich. £ft in fdfimeren SrSumen,
£3 8J?utter, ftraft fein ebter (Seid mein ©Sumen,
SKicfi rufen ^riniatfi, iBürgertreuc, Sott.
Du fegne, fegne micfi ju meinen Satjnen!
Gin tfieureS Äleinob blieb unS ron bcn Ähnenj
(&« werbe nie bes Jeinbei ©pott

!

Bora.
£5 nie! 9D3it ®ott hinaus, mein ©iegmar! Gnke

©ein h«l'flc« ®ettl ©em ÜBaterlanb' entwcnbe

©cJ^tDatiengefang be« Sa^r«^ 1821.

TOir auch ruft ber tefeten ©onne Schimmer

:

©ofin ber Seit, bu fiirbft unb fefirft mir nimmer,

»ift geiuefen, efi' bie «Ratfit entflieht.

Auf bann ! ?Iebmt an meinem nahen QSrabe

KIcein Cermachtnip, meine Ifüte ®abe!

Wienfcfienfinber, fißrt mein ©chwanenliebl

^'ilgern wir niefit Xde, bienen Tille

Sern, ber ewig fein wirb, war unb ilT!

©elig, wer in frofier Safelfiatle

S)eS ä^ e m ( n 1 nicht »ergibt 1

aSfr auch jiemt'S, ben »tief jurüdfjuwenben.

SSiel ja fafi iffi werben, blühen, enben,

Ancfpen, 5f''*te fafi ich, »futterfall.

a>iel umfing , ©efunben , eure ©cfia-inge,

SBiegenfeier unb ben Saufch ber Singe,
Unb ber Sobtengtocfe legten -patl.

GineS ÄönigS Ärone fat) ich flrahtcn,

jDer erfefint bcm ®ucl»hent)oIt erfchien,

Gine ^ürftin ju ber SSäter SJiaUn

.^ingewelft als Seiche jiehn.

SaibachS ©teme fah ich leuchten, ftehte:

2)entt ber Sölter ! SBo beS Ginen ©täte,

Dellen SBint einft Shronen nafim unb gab 1

©eine JDonner fcfiwanben, feine »li|e.

2(uf beS fernen GilanbS Jelfenfpife

»irgt, Gnttfirontet, einfam bich bcin ®ra6.
„Mar beS JpimmelS , wie btil tu gefuntenl"
©ang icfi bort an beinern Seichentuifi.

„Schlaf in ^rieben, nicht mehr fiegeStrunfcn!

golgc bit fein SOienfchenfiuch I
"

Staut beS SobeS, feft, bu fpannft bcn SSogcn

©cfiauerlicfi an SSarcetona'S 2Bogen

;

SBo bu wintfi, wirb jebe SSange blaß;

Docfi ich fah ein grffireS Ungeheuer,

Unb fein 92ame, nur ber .&8lte tfieuer,

Gblen furchtbar, fieift — ^'artfieienhaf.

©türme heulten iüngft burcfi alle SKeete,

Doch fie lenft ein ^errfcher »äterlich:

eiicht entweihten fie ber Sungfrau Ght«,
JCuferriehungsfeft, nicht biet).

Ttn bem Fimmel flieg in hottet SDJitbc

SJJit ber ^albmonb oft. Doch feinem »ilbe

®Iich bet .gialbmonb an bcm 5?üntuS nicht.

SRänner am GurotaS, Äampfgen offen,

SSirb bcS 5fif*cnS Shot euch aufgefchloffcn 7

^üvt, was fcheibenb, crnfi ber SBantrcr fpric^t:

SBürtigcS fucfit würbig! SBoUt nur Äränje,
Die baS aSort Pon oben fegncnb weiht,

Unb bann finbet an beS (JircuS ®renje,

9BaS euch langes ^ci( verleiht !
—

aSiei »ernahm mein Oht con Sibetaten,

Uttta, Garbonari, Sabicaien.

©egncn 9Jamcn? Wechtthun, ein« ift not^.

3n beS SaguS, Sbetu« ®cftlben,

S5$o bie TCnben weite Äetten bilben,

3ft aSerwanbeln Soufung unb ®ebof.

S?ur ber Unfchulb ^anb füll Jeffcln Icfen j

Doch ber Jreiheit Äranj ift ©clafcnbanb,

Shrer SBonnc .Selcfi ifl ®ift bem »Ofen,
Unb iht Sicht SOJegÄrcn« »ranb.

©oll ich jfirnenb, harmsoll euch entwaffen?

SDJenfchenfinber, Jricbe fei euch allen

!

grohe, Dulber, bantbar hebt baS .^aupt!

Die ich reitfi begabte, lernt certienen !

Die ihr mein an ®rüften, an Kuincn
SSeincnb benft, ermannt euch, hofft unb glau(t!

gromme, bie ich nahm, empfangt bie Ärone

!

SJorwärfS , SSanbIcr auf bem engen 5'fab !

Äefirt, ifir 3rren, efi" mein ©eifi am Shtone
Droben eucfi als jttäget nah!
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GJftfl bct Cfrtc, fcfnbe bu bie 3onen,
TtHe gürflen, alle 9!ationcnI

SBaltc fdig ! SBannc SBabn unb fug,

£)a9 bti! rocitc, frf)Bnc (Sottcf-erbe,

i>e\)x unb f)crrlicl), jmc Jltrc()c lucrbf,

JDie ber |)crr in fiinem ^fvjcn trug

!

4)or(b ! ©ction tont'^ mit crnftcn , bumufcn ©d&Iägcn

;

„SOJittcrnacbt rcilt tomiucn; ©clft, cntflcutf) ! " —
gafert bcnn luof)! I JDtm ©ruber iauci)jt entgegen!

a)!enfcf)entinbct, Segen eucij!

83ortt)drt8.
SPonvart« muß bein SBlirf ficft roenbcn,

grembling, auf ber futjcn SSatjn

!

Gnben tannfi bu, ntt^t »offenbcn,

Ufigdil) nur bem Älcinob na^n.

S?orn)ärtg; ma()nt ber Seit ©efitbes!
IRuft blc 23d«l)eit crnR unb l)ehr.

Srrft bu fern notf)7 JVcljre ii'ieber!

aSifl bu gut? ß rcetbe tnefjr!

SBorwÄrt« in bem Äampf be« ieUnil
Selig, recr i()n treu »ßUbringt,
Ifuf bcr ©rbc nitf)t »ergeben«
Slat^ hti Fimmel« 9>a(nicn ringt!

asorroarts btcttt in Üeib unb S-onne,
SBleibt im ©terbcn nocf) fein Sffiort.

©infe Met tl)m ®otteö Sonne!
Sffiao et fuc(;te, luitb il;m bort.

©frljarö S x i t h t v i c\)

warb am 5. Snnwnr 1779 in Srnnffucf am 3^am 9060=

ten, jiubirte 3:i)cologif, errearb fid) bie J^octonüiivbe fo>Bot)l

in biefet SBtffenfdjaft , wie in ber ^l)ilcfopt)ic unb lebt

als fel)t gefdjägtec ccangelifd^c ^cebigec an ber SlBetgs

fraucnfird^e in feiner S5atec[iabt.

S3on il)m etfd)icn:

Sijrifcfie ©ebicbte. ^ranffurt, 1809.

®ufiaD .perniann ober ber pr tl; agoräifcfjc SBunb.
2 Sble. Srantfurt, 1812 — 13.

ßibcUen. grantfurt, 18H. 5». M. 1817.

Sutljer. .£)iftorif*«6 (Sebirfjt. granffurt, 1815.

©etena. 2 S()le. granffurt, 1819.

©emfilbc be6 m enf cl)licbcn -petjen«. grantfurt,
1820.

.g>eliobor. grantfurt, 1820.

SBanbcrungcn in bie »crgltraße u. f. w. 2 Sf)te.

ffile«baben, 1824.

Sugenbbibliotbet bcß 2(uSIanbe«. 15 fflbe. |)ünau,

1825. fgbe.

(5f)ri|lliche Vorträge. 2 SMe. 3 ?(. .^anau, 1829.

©aron'c Kofcn. granffurt, 1829.

©elitl)a. Sabcbucf) cbriftlirfjer Zniadit. Cttttt;

gart, 1829.

(Sljriftufi an bie .gerrfcficr unb bafi 5ßotf. Cieben
Meten, grantfurt, 1831.

lieber tie guvtht bcö 3?!enfrf)cn »or bcn« Sobe.
gvanffurt, 1832.

©uftao ?tboIf'6 ^clbcntob. .^Iflorifcfie« ®cbic^t. Gafs

fe(, 1833-

ßinjclne »prctigten, Weben, gtugfc^tiften a. f.
i»., u. f. w.

(5in fef)'r 9efd)ä|tcr ^rcbiger, beffen Iptifdjc unb epi»

fdic ©ebic^te tpegcn bcet tiefen @efitt)ld, beö ©ebanfen«

reid)t^umS unb bec gcbtlbcten iSprad}? f)of)eä 2ob ticrbtC'

ncn, fo ittc feine aScettfd)en unb oratorifd)en ®d)rifecn

tcegen bct in tl)nen irattcnbcn edjtcn gr^mmigfett, 8tcin:=

t)eit bec ©cfinaungcn, Ä[atl)eit unb ßteganj bec gocm.

9iuc bie ©aat nad) @otfe§ SBiUcn fonn jur ©ritte

untec ©otteS Segen gcbeiljcn *)

Qim (ärntefeftc 1830).

®er .^erjen J)anf ftcigt on bem Gcntefefie

3u iPir, bem ©rntetfatcr, ringS empor,
Unb fcüljlt aurf) nitf)t in 2rUer SBltcten, greub«,
©0 preiset boc^ ben |)crrn ber Siebe ßi)ßc.

25enn, aclj ! nicfit überaH roavb gteicft geerntet;

iDer Swietracfet gacfet Fjat bie grufbt jjerjiöct

Unb unter'm 3ube( ber belohnten ©ct}nitter

SSSirb Älageton unb ilriegSgefc^rei geljSrt.

*) 2fu« ! Dr. griebtri*'« „ G^rijlu« an bie ^«tft^jet unb btt«

iöolt. Staatfurt a. ai. , 1831.

|)err, ber alfein ben ®ei(i ber SSaifcr lenfet,

Wieb grieben, Gintcarijt, SRul)e — iebcm 2anb,
iDdnn fqnn bev Sanbmann frol) unb fichcr ernten,

35c« -paufe« ©ul)l crblübt in jebem ©tanb.
ßa§ uns in ©aat unb (ärntc iCeincn SBillen tf)Utt,

Sonn werben futjet wie in Seiner Siebe rut)'n!

Wermai« »ereinigt un«, m. a. Su^ßrer! in biefer fefllid&cn

©tunbc ber Sanf, roelc^en reir bem ^errn bcr ©rnte bars

bringen für bie ©aben, in beren 58efi& wir ruMger bem 9!a!)en

bes SBMnterß, feinen gorbcrungen unb Scbürfniffen für unä
entgegen fe^en tonnen ; bafüc, ia^ et bie ©aat jur Srnt« ge»

beiden lief.

Tid) ! unb wie mannigfarfe würbe nicfet auct) in bicfcm

3af)re ouögefäet, in ber OZatur, wie in ber ©eiflerwelt; aber

ni(f)t immer unb nicöt für Kl(e entfpraci; bie ffirntc ben SSün=
fcfien bei ©öemanne«. ©ction im wörtlichen ©innc — bem
Weiche ber Katur war fie feht »erfchieben; manche ®at»
tungen bec fruchte gerietheu gar nicht, manche fparfam, anbcre
bagegen reichlich. SJicht minber war Kugfaat unb ©rnte cecj

fchtcben imJReiche ber ®ei)ler, wie folchefi ein SBlid auf
bie Greignine bicfcä SabreS tunb thut. —

Sie, vrclche SiUtühr unb SoltSbruct felbft, ober burch

hartherjigc SRiethlinge, ofjne ©cfühl für »ürgcrglüct unb SOiens

fchenrechtc auSfäetcn , ernteten bcn gtuch unb tai SBlut ber
gebrücften unb empijcten SWenfchheit auf ben Äcümmern ihrer

.perrfchaft. Sie (äbleren teS ColfcS , welche, nur bem (5iefe|e

hulbigenb, ber Sirannci im 'furpuc, wie im Settiermantel

gleich feinb, Oerechtigteit unb gefc^Uche greihcit für 2£lte erftreb;

ten, ernteten bagcgcn bie (Erfüllung ihrer heiligen aBünfchc;
bcr rohe .faufc unb feine gübrer, unter bcr 9Jia«te »on grei=

hett unb (Sleichheit, nur ihrem ©igennujse unb thierifchet Sinns
lichtcit fröhnenb ; fie tonnen unb werben au« ber ffilutfaat bcr

(Sefe^lofigfeit unb Ttufläfung aller bürgerlichen £rbnung nur
bie fluchwücbigc 3ctftörung bc« ©emeinwohl«, be« ©lücfs unb
SBohlflaubc« aller frieblich unb rechtlich gefinnten Surger, bie

pch ftill »on ber grucht ihree gleipeS nährten, ernten. — 93!it,

einem SBorte , meine cl)riftlichen Suhötct! „nur wer nach
©orte« Sffiillen fact, tann un tet © ottc « Seg en
ernten; f o in ber 91 a t u r , wie in ber © c i fr e r w e 1 1."

Sie« ift bie crnfte unb jcitgemaße SSctrachtung, bie un« in bfej

fer fefrlichcn ©tunbe befchaftigeu foU.

SJorgefc^ricbettcc ©cntetept : 2 Äoc. 9, ». 6 — 10.

Tfuch hier, meine Suh^rer! fpricht ber 7Cpo|iet, inbem et

tiefe« ©Icichnifi »on Saat unb Crntc gebraucht, bilblici) ; benn
er forbert bie Gbcißen ju Äorinth baburch auf, ihce oon bcr

Sheuvung gebructten ©lauben«gcnoffcn 3ubäa« reichlich ju un;
terftügen. Ueberau« antocnbbar in mehr al« einer Wüdf^'cht

ift aber jene Jlufforberung bc« ^tpoficl« — autfj abgefc'.'cn »on
jenem nachiten 3wecf — felbfi für un«. 2fucl) wir follen unb
tbnnen in bcfonberer SSciiehung ouf bie ©egenwart, ber Uebers

jeugung leben, bafi, wer ba feiet im ©cgcn — fen e« im buch:

Pfiblichcn ober bilblichcn Sinne — auch ernten wirb im ©es
gcu) benn nur bie Saat nach ©otte« SBillen tann
jur ©rnte unter ®otte« ©egen gebet ben. ©ein
ber Slatur, wie in bcr ©eiiferwelt. Sie« ifl bie Betrachtung,

ber wir un« heute, am Sanffefte für bie Grntegaben bc« (grntes

»ater«, in befonberec SS.jiehung auf bie Saat unb ©rnte bfe=
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frf 3«f)«*, toeijtn, nnb am CStfeluff« bcrf<I6cn t«n ptüfcntcn

Süd auf unfiT« näcfificn Unitirbundon unb auf un6 fd^l rid)^

tcn iwüttcn. — Wur iic Saat narf; ©üttcSaüiUcn
fann jur 6rntc unt(t ®Dttci @cg(n gcbcibtn.

A. So i n l (c Oka t ur. 2<t>t SuJt bcbarf «incc gcirifi

ftn 3>>()i'^i(it, rocnn fic auägeffict mki. Z^ijt t()ut eine bcfons

Im Jfrt unt 'S?(if<, fi) wie ein fifli'ntljümlic^cS SSafjÄltnip

Sinti), wie unt) in rctlcfecm fie auegifÄct roirb; »orjüglicf) bf:

6arf ixt tinci itjt angcnu-ffentn ßttivcirfjcS. — jDitfe gfU'ftt

pftlanät «in« magere, i«n« eine fett« Gebe, um ju il)r«t SSoIIj

fommenljcit iu reifen , iene ®etcaib«: unD £)(<|iart mill einen

feuchten, tiefe einen trocfnen iBcien. Kur fcaturof), baß ter

janbmann fein« SJernunft unb feine ßrfal)rung ju 3latf)c jiciif,

ober, mai Ijiec einS iü, nacl) (Sottet 2öi!ten auefäet, fann et

autf) einjij unb allein unter ®ütte< Segen, b. (j. reiitlicf) unb
iur reff)ten 3eit ernten. ®i) l)at bet 8anbmann unb bct ®ar:
tenbauec in unferer 3^gcnb autgefdet, unb barum l)at uni ter

gro^e @rntevater bi« @aat, ivenn auc^ niitt jur auggejeic^net

r«ic^«n unb in allen Jcut^tgattungen ooflfornmenen, bot^ für
bie nitf)tgen Sebürfniff« t)inreiitenben @rnt( gebeii)en faffen.

92ut bie @aat na(^ Softe« SBiOfen fann juc Scntc unttc
©otteS ©egen gebei()en. ©iefeö gilt

B. tJauptfditliit in b«t ®«iHern>eIt. .&fct nun bringt

fict( un6 tic gen)ti1)tigc Jrage auf: reie t(l in bitfem 3af)re oon
ber 6()ri)lenl)eit unfere« ©rbtijcilS in religiSfet unb fittiiffjet

iBejiel)ung, wie bie Creignitfe <i funb tf)un, ouegefaet worben;
Wie unb roas ijat fi« bafüt g««rntet? —

a) 3Ba« bi« religiSfe ?(uSfaat unferet ci^rifllicften 3eitges

noffen angel)t, fo bat fiit biefclb« ßrfc^cinung früherer 3abre,
ja felbjl 3abrl)unberte, oucb in biefem ivieber, nur grellct unb
roirffamet reieberljolt. 3Bon einem 3()eile berfelben rourbc bet

Aberglaube gonäljtt, bie SSerilnftetung burcf) ^^rieftetberrftbaft

unb ©eroilfenttiKannei nacb i?räften »erbreitet; oltcin bi« S5aat

»at nicbt nacb ®otte£ unb feine« (Sobnei äBillen, bet un«
lebrt: „in ollerlei Colf, wer Sott fürchtet unb «ecbt tbut, i|l

ibm angencbni I
" unb beSba'b war bi« @rnfe aucf) blutige

aSerfolgung anber«:glflubigcr Gbriflen, WeltgionebaJ unb ©et»
tenwutb, wi« folcbe« einige betrübcnbc JluSbrücbc berfelben in

cin<m gro|{«n Kacbbarreifbe funb tbaten I Tfllein auch bie Cicbt=

feite religiefer ^uSfaat — unb biefe ifl bei weitem bie grSSere

— Jürfen wir nicfet »ergeffen ; unb b'er würbe pon ben 6bfl:

fl«n ber 6briftenb«it : Erleuchtung, Serebiung burcb ben ®eijl

beb ©vangelium« 3efu Gbrifti, Bulbung, Picbe unb SBerfcbcs

nung gegen anber« ©laubige au^gefäet; bie Srnte war @rs
l«ucbtung ber ©eiüer, iSeretlung bet i)er<en, wahre grömmig:
feit, bie ftcb im 5eben, in grücbten lebenbig erweift.

b) Sffiir geben jur fittlicben 2(uffaat biefe« 3ahre«,

unb jwar — ba ba« gelb ber Beobachtung ju grop ift — jus

ndcbft in SJ.'itebung auf ©etethtigteit, Äreue unb ges

fcfticben ®cborfani ber Sbriften gegen einanbcr über. 4>ie>:

nun reifte «in« unbeilfcbwer« Saat oerlc^fer ®erecf)tigtelt unb
Xreue in manchen ?änbetn juc blutigen (ärnte.

©erecbtigfeit ifl ba« erft; ©anb , welche« SRegentcn unb
SSfirger pereint. Sffio biefe« wecbfelfeitig Pctiejt ober gar j«r=

riffen wirb, ba wuchert bie perberblicb« ©aat ber Unjufriebeni

beit unb Colfebewegung jur furchtbaren 6rntc be« 'liufrubr«

empor. ®o war unb ijl e« jum Sbeil noch jefet unter chriils

lieben aSölfern (äuropa«. — ©erecbtigteit ift bet gürft, bie

Sbrigteit bem iBolfe ffbulbig. «leichbeit ber SRechte Per bem
Kicbter, grcibeit be« Sewiffen«, ®etanfinfteibeit, JCnertennung

ber iOienfcbenwörbc auch in bem ®etingflen, mit einem Sffiotte:

Xttung bet iSolt«fr«iheit. —
SEBo abet b;«|« Perlest wirb, wo Snrannei unb SBitlfiibt

wölben, bet Segent pcb mit SKätben umgiebt, bie ihm bie SBabr:

beit petfcbleiern , fein llitbeit perblenben unb irre leiten, ihm
wohl gat bi« 5DJeinung beibringen: ba« 8?o!t fep um feinetJ

willen unb et nicht um be« iSolfe« wiHen potbanben, bie SRenge

mfiffe atbeiten, baniit et gcniejten fönnc, e« gab« überhaupt

nur jwei Älaffen pon Wenfi-ben, bie betrfcbenbe unb biei
nenbe, unb ba et jut erden, al« bet b«porr«cbtefen

, gebßte,

fo bürfe er ba« i>olf a!« OTittel ju feinen Swecfen gebrauchen

;

wo, fagc icb, foMic ®runbfii|c b<rrf*fn, ba wirb ©mpütung
auSgefaet unb reift oft fcbnell jur blutigen ernte. — ©olche«

fahen wir in einem großen gjachbatrcicl)« »or wenigen SJtonas

tenj pergeben« war hier bie Stimme bet iBefferen, welche -pei;

ligbaltung bet befcl)worenen Gibe, Schu^ ber iSetfaffung gebot,

gübllofe Saiblinge, perblenbet pom JDüntel ihrer ®eburt unb

ber ihnen anpertrauten ©ewalt, pereint mit fcblauen ^rieftern,

bi« unter bem allgemeinen >BoltSbtuc( bie .fcerrfcbaft ber gin=

ftetnij b«flo g«fi(f)cttet wöbnten, tdtetcn ba« <)aupt be« ©taa;

te« irre; bie ©ibe würben gebrocben, bie QSerfaffung jerriffen

unb ber lang perbaltene »rinim be« unterbtücften iBolfe« btacb

in lichten Jlammen ber ©mpörung auf.

©olcbe« Mite« aber war pon Seifen beS Regenten nicbt

bi« ©aat nacb &M<i SSBiaen , nicbt bie btr SBoltisSScteblung

Cucpcl. b. beutfii). 9lationat>Sit. ü.

unb »eglöcfung, wie fcbon ba« »rifpfel tfnrt 9l((a6ram 6f(
bem erwiäh'ten iSolfe be« alten üBunbe« bewie« ; b«^bälb fonnf«
auch bie ernte nicht unter Softe« ©egen gebeihen, fonbern
niupte perberblicb« gruchte für paupt unb iöitner barreicben.

Mber aucb bie chtirtlicben iBUlter fäen nicht immer na'cft

öotte« aOiUen, ®ererbtigf«it, Sreue unb gefeflictjen ©ehorfam
unb barum fann aucb ihr -^eit, wenn fi« folcbe« unterlaffen
nicht jur Crnte be« gtieben«, iSSoblftanb«« unb bct Cffentlicbtn
SBol)lfabtt, unt«r ®otte« ©egen reifen.

©erecbt i(t ein SSolf bann, wenn e« bem ®efe|t ®ebort
fam leifiet unb bet Sbtigteit Sreue, fo lange biefe nur ba«
®efe^ unb nicbt« al« biefe« , aufreiht erhält, unb nur für baf»
felbe, feine 2Bäcbter unb Sienet golgfanifeit perlangt. iDief«

Serecbtigteit aber wirb perlest unb bie Saat ber SügellofigCcit
unb einer gefrciumten, ungefeßlicben ^mhsitHiebe reift ^ur blut
tigen ernte be« ICufruljr«, weiin ba« 'JSolf ber gefcjlicben SbtiQs
feit, aucb wenn fie nur in ben Scbranfen ibrct SBefugniiJe
wirft unb gebietet, nicht mebr gebotcbt, Abgaben, bie für ®es
meinwobl unumgänglich nStbig finb unb nur mit b^bcc Ums
ficht unb allmäblig Petringert werben fßnncn, gewaltfam peri
weigert, b«n Segriff Pccnünftiger !8olf«freibeit mit pJOiget Um
g«bunb«nbeit unb jfufliifung an«r Siecbtc unb ^fticbtcn »ers
wecbfelt, unb burcb Alle« biefe« ben Staat in unabfebbat»«
SSetberben (lürjt. ,-

dann folgen ereigniffe, wie fie bie ®egfnwart in efnem
nocb por wenigen SOionaten fo gefegneten Canbc barbietet; bie

©icberbeit be« öigenfbum« wirb gefäbrbet, ^anbci unb ®e;
werbe ftotfen, ba« bffentlicbe aSertrauen ijl babin, bet fleipigt,

tubige SBürger , welcbet burch eifrige erw«rb«tbätigt«it firb

SBoblftanb miSbfam «rwatb, jicbt ficb frfjuchtern jutücf, mittel:

lofe llntubefiiffer bagegen, wclcbc nicht« bei bem allgemeinen
Glenb« JU perlieren haben, fonbern bei 3er|l6rung bct ©icberj
beit unb be« eigentbum« nur ju gewinnen bcnfcn, berrfcben
burcb Kobbeit unb rafenbe ©ewalt «in«« Pom ©cbwinbel oUj
gemeiner greibeit unb ©letcbbeit ergriffenen, petfianblofen ^ii
belhaufen«; bi« wahr«, g«fe|licbe greibeit if! bagegen perfchwun;
ben, unb unter !Blut unb glammen finft be« Staate« SBobls
fahrt, finten SßoltSglücf unb ajJenfcbenwürbc in furchtbare
Srümmer. JDa« ifl bi« Saat be« »ßfen, gegen ®otte« aOBillen,

bft ben aSßltern juruft: „®et)b untcrtban bct Sbrigfeit, bie
®ewalt übet euch bat!"

S?achbem icf) fo im allgemeinen einige prüfenbe Slicfe ouf
bie ernte tiefe« Sabre« in ber 9?atut unb ®ei)tetwelt gerichtet

habe, wcnbc icb miit jum Si-bluffe in« Sefonbete on biefe
aSerfammlung unb frage: SSie aber haben wir wäb^
tenb biefe« Sabte« geetntctin betKatutunb
©eifietwelt'!

a) 3n ber Slatut'? «Bit fäeten nacb Softe« SBinfen
au«, wie ich fcbon oben berührt«, ben ewigen ®efegen bet sias
tut gemäp; ber Sanbmann benu|tc feine etfahrungen, Petfint
mit bet ^Prüfung unb bem Urtbeil bct iBcrnunft; olle« Ucbrige
aber übcrliep er bem groß«n erntcpater, ber JSegen unb ©on;
nenfchein, unb ber gructjt, SB5acb«tbum unb ©cbeiben oerleibt,
unb fiebe! bie ©aat nach Softe« SBillen reifte jur Srnte un;
ter ©ütte« ©egen; unb wenn auch nicht in biefem 3ahre alle
grüchte in gleiit groper Menge unb sKolIfomntenheit gebi«ben,
bie be« aSeinllocfä beinahe pSlIig miprietben, unb manch« an»
bere nur ein« mitfelmäfiigc 3fu«beufc gaben, fo erwäget, geliebte

Subüret! ia^ boch bie gelbfrüchte unb ©etraitearfen, welche
ju ben unenfbebrlicbfien i?eben«bebarfniffen gebären, beinahe
allgemein unb mehr al« mittelmäßig geriefben, fo baß wir bcs

tubigt auf tcn nabenben SBinfer blicfen unb mit ben Sffiorten

unfere« Seite« ausrufen fSnnen: „®oft bat abermal« au«g«s
flreuet unb gegeben ben Mrnien; feine ®ctechtintcit bleibet in
ewigfeit 1"— . m

b) Unb in bct ® ei fl er weit? Xucb hi« wollen wir nttC

bie beibcn ^aupfpunfte: in tcligißfet unb fittlfebec
SSejiebung, anbeuten.

1) 3n tetigiJf«« l>infifht wutbe and) in biefem
3abre wieber eine reiche Mu«faat in bem -iDeiligthumc be« -öerrn
gefpenbet ; unfer« Äirchen finb mit ®(äubigen erfüQt, bie Altäre
umringt Pon ebriften, welche ba« Srob bc« Sehen« ju empfangen,
au« bem Welche ber unermeßlichen Sieb« be« GrlJfcr« ju frinfen

begehren. 3n unferer geläuterten cpangelifitcn Äirchc würbe
in«bcfonbere burcb bie geier be« SOOiätnlgen Subelfefte« bet
Uebetgabe ber 2(ug«burget Sonfeffion, iDanf unb 5>tei« bem SSa«

tet b«t Siebe gefpenbet, welltet ba« fifchf bct .Äirchenperbeijerung

über un« aufgeben ließ unb un« baturcb bie reine (Sbriiiu«Iehre

wiebergüb; nebjl biefer würbe auch porjüglich eine banfbare
erinncrung an jene großen SKännet, benen bie ebtiften:

beit biefe« heilere Si*t bantt, in ben ^erjen unferer 3ug«nb
au«gefäet, bie unter ®otfe6 gnäbigem ©chitme, jut Stnlctin««
unerfcbütterlic^ feflcn SBefieben« in bem reinen Stauben ge;

bcibcn wirb.
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2) 3n fittttc^ct ^fnftcfit aUt, unb in 6cfonticret Scs
j(cl)ung auf Oicu^ti^UH, Stcuc unb gefc|ftcf)cn (Scbotfam,

würbe — 6ct fo manf()fn äjetfucfjungen jum SBöfcn, ivclcl)e bfj

tcübiinbc SScifpicle »on ?(uffcn gaben — »on unferet iietc^ttcn

Obrigtcit: ®erec()tigfcft unb SKilbe; Bon ben SBürgern bicfct

freien ©tabt aber mufterfjaftc Sreuc unb gcfigüc^fc ®c&orfam
ou^gefäet, jur »egiüctung unfetcS Staates, at« ffirffpiel für

"KUe, jur ®cgen«erntc bcr inncrn Kufie, ber ©infracfjt unb

be« ^rieben« jwifc^en Sbtigfcit unb SBürgcrfc^aft reifte unb

tioc^ reift.

®te SBönfcfie ber Sfirger für GSemeintsoftt würben unb
»erben nod) mit ber bem @efe|e unb feinem ©cfttrmfterrn gcs

tii^renben Mcf)tung, Sefonnenfteit unb 9J!Ä(tigung oorgetragen,

unb wenn eß vBernunft unb SSerWltniffc gcftatten, mit Eifer

unb Ciebe erfüllt. — ©o nun reifte in biefem, für bie Umges

ftaltung eine« S.f)tiUi »on ganj Suropa fo »erfjängniSroIlcn

Sa^te, in unfrer guten ©tabt bie 2£u«faat ber SReligiofität, ®e»
tecfjtigfdt unb Sürgertreue nat^ ®otte6 aSttten, jur beglücfen«

ben Srnte unter @ott(< ©egen.

.£>ei( uns, meine «nbäcfitigen , in biefer feiHic^en ©tunbe
jum greife fce« liebepodcn (5rnte!?ater« »erfammeiten Sftri^en

!

recnn jcter 6in 5 eine unter unfi, 7(<f)nltcf)eä auc() »on ftc^,

feiner eigenen ©eiile^ ; 2tuefaat unb ©rntc in biefem Saftre

fagen tann; wenn aucf) er in il)m narf) feiner .Rraft Siebe

unb aSarmlKrjigteit au^fäetc, unb bafür ben 2)ant unb bie

Jreubentfjränen ber ©rquictten erntete; benn:

„9?acl) meinen ©aaten wirb bie ©rnte reifen,

„^eil mir, wenn irf) in l'iebe reicf) gefaet,

„iDaf einft, wenn bott ber .perr ber ®ai6m roinfet,

„25on ihm ber ©egenöfprucf) an mic^ ergebet:

„®ol)I bir, bu liii im Äleinen treu gavcfen,

„Unb t)aft naci) Äraften ®uteS auSgefäi't,

„D'rum [)ab' itf) Ücf) jum gröficrn au^erlcfen,

„Unb in iei .^immet« ^errlicf)fett erl)ßl)et.

„®o ge^i' benn natft ber 6rbc 932üi)' unb Seiben,

„3c|t feiig ein iu beine« ®ottc« greuben !

"

Umtn.

'

jFrtflrricl) öer Änecljt 0. iutnnefmger.

.-j® <((ii
]

—
*"

Jtit^txii^r/ia^n^tiXkiiiii 0. iltinntfingcr.
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trarb am 30. Secctnbec 1776 ju Ä6ni366erg itt iii

9?eumarf geboten, ftubitte bie OJccf)fe unb ctf)ic[t bann
eine 5fnjlc((ung nt« Ä. *^r. Ofeglccunggafyefliot ju ^locE,

n>c[d)e er balb mit bem ^Tmtc eine* £)berlanbe!fgetid)t«=

tati)ti in (Stettin öertnufd)te. 9Jncf)bem er bem 58e=

f«iung«fricgc a(« grciroiUtget im Sügbwfdjen Äocpä bcis

gett)of)nt Ijatte, lebte er alö ^cii3ntgelet)rtei: juerjl in SScr^

lin bann ju .^amburg, wo er am 12. :J)ecembec 18l9
feinem Safein in ber eibe ein ©nbc machte.

ßc gab f)ecau«:

«Bettet Jtucfucf. Cufffpiei. »ertin, 1811.
©rfter, jweiter, britter fatnrtfcfjer Jelbjug. SBers

lin, 1814— 1816. Si. M. 1816—1817.
®at«rif(ber Seitfptegel. »erlin, 1817— 1819. 7

*efte.

®cfcbicbte ber Äteiberreformation in bet JRes
flbenjjlabt Slottleben. »erlin, 1815.

. 0..< ii_; _

In

"^3ulius oon 93Jebici«. SBerlin, 1815.

©ebtchte. SBerlin, 1816.

©er ©lürfSpilj. aScvlin , 1816.

Mlmanad) luftiget ©cbmänte föt bie S&üi)nt.

SBerlin, 1817.

©arbeilen für fatnrifcbe Kfifcftcr. .giamburg, 1818.

feigen, ^amturg, 1818.

©ialügifrfje Slurnfpiele. Berlin, 1819.

Stja^lungen unb @ci)ivän{e. SSerltn, 1819.

g. roat ntd)t of)ne 50Bi& unb 8nunc, abn ei mangelte

i{)m burd)au« an jener gccibcit , ber ©cfinnungcn , ot)ne

Kdd)e bie «Satprc in Setbi)cit, unb ^tumpfjeit »etfällt,

ober }um ^a^quill roirb, aud) ift feinen £cijlungen ein

forcirteS SSefttcbcn braflifcf) ju reirfen, leibec nidjt abjus

fpreci)cn unb et babec nur al* ein «Satijrifcc jroeiten

dtangeä, beffen ©c^riften fet)c »otübergef)enb »itften,

ju betcadjtcn.

; -/noal' j::

3acob Sxittfvi c\) It'its

warb am 23. ^uguft 1773 ju SBarbp geboren, genof

feine erfte föilbung in ber SStübetgemeine unb fiubirfe

bann in Seipjig unb ^ma. ^ad) »oKenbetem afabemt=

fdjen ßutfu« marb et ^tt»atbocent nn bet tegtgenanns

ten Untöetfitiit. 1805 erf)iclt er einen JRuf, at« *Pco=

feffot bet 'jif)ilofop()ie in ^»eibelbetg unb begab ftd) in bie^

fet eigenfc^aft bottbtn, nacf)bem et juoot eine gropcce

SReife butd) bie ©djrceij, St'ilien unb gtanfceirf) gcmad)t

^atte. 3m 3af)rc 1816 !c^rtc et alä ^rofeJTot ber ^f)i=

Iofopf)ie nad) ^em jutucE, t>ectaufc()tc jcboct) biefe ?)to=

feffut fpdtcr mit bet bet ^t)r)\it Qt ifl jugleid) @. <S.

ge^cirtiet Jpoftotl), Dr. bet ^f)tlofopf)ie unb bet 3Kebicin.

•.(.: ©eine ©d)rtftcn finb:

5)f)ilofoPb«ftbe SRccbtSle&re. 3<na, 1803,

SRcinbotb, Siebte unb ©rbclling. Scipjig, 1803.
St. 11. u. b. X.i $otemifc^e ©c^tfften. Ic SBb.

jQm, i82i.

©tjfiem bet q^bilofopbie. Seipjig, 1804.

SBiffen, ©tauben unb Mbnen. Scna, 1805.

SSeue Äritit ber SJctnunft. .^eibclberg, 1807. 3 S5tf-

Si. 71. 1828.

gicbtc's unb ©(beUing'J ncucfte ßebtcn. 3ena,
1807.

Sogif. ^elbctberg, 1811. 2)arau6 befonberä abgebructt:

©runbriß ber Cogif. .pcibtlberg , 1811.

SSon beutfcbet 5>5ilofopi&ie, 2[tt unb Äun)!. .Reibet«

berg, 1812.

aSorlefungcn übet bie ©tcrntunbe. .öcibelberg, 1813.

aSom beutfcben Sunbe. .^eibelberg , 1816.

^raetiftbe 9)bilfopbie. .^eibelbcrg ,• 1818. I.

55fi}cbifcbe ?fntf)ropulOflie. .peibelberg, 1820. 2 S-^U.

©ebnfucbt uub eineSReife an baSEnbe ber SB« (t.

Sena, 1820.

3«tiu6 unb eoagoraf. .^eibclberg, 1822. 2 Sf)le.

äDie Sebren ber Siebe be« ©tauben« unb ber
.^Öffnung. 3fna, 1823.

St;(lem bet aSetap^ijfif. Scna, 1824. 25arauS 6e:
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fonbfrl otgfVriKft : CSSrunbtIf ktr SKrtap^pfiJ.
4)^•i^cl^<ro, 1S24.

St^tbud) bft «Raturlefitf. 1. Zf). 3»na, 1826.

Mcftbftie. .^(ibtlberg, 1832.

Cinjdnc ^lugf (f)Tif tcn, TCbt^anMungcn in Seid
ft^rif f (n u. f.

ro. u. f. w.

Ufbct biffrt irürMgm unb tiefen Dfnfet« Jcijlungcn auf
bem ßjcbicte bec ^f)i[ofcpbie äupcrt ffd) dn ccmpetcntcc

5Ricf)tft, gr'« Cclkge in bfrfelbni SJifjcnfchaft , unb nn
bftfflben Unt»crfitrtt, bet fUue unb bffcnnenc (Stnfl Dfein:

l)Dlb mit fclgcnben SiJprtcn *) : 3. g. grie« fud)tc bie

fritifd)C CWft^obc bcr fiintifc^en ?ff)tc ju »et»oU!omm=
jtcn unb mit ^ilfe (inet neuen nna!rtifd)en Sciubeitung

bec Sl)eccie beg menfchlidien @ei(le«, bie er mit bem
5fu«brutf bec „p()iIcfcpMfd)en 3(ntf)ropoIcgte" bejeicbnet,

einigen von if)m anetfannten SKängeln jener t'etjre obju;

!)elfen, unb biejcnigcn 2rn|i*ten, bie er n(« Äant« „gcoge

unb für bie TOiil)ct)iift roijjenfdjaftlidie 3fugbilbung ber ^i)U

Icfcpbie entfcheibenbe ßntberfungen" bctMcf)tct, in biefer

®genf*rtft ju »ertt)eibigen uirb geltcnb ju madjen. 3n
foldjec '^bfid)! f)at et ben brci Äantifcfcen Äritifen feine

„neue ^citif bec aSccnunft" entgegcngeflcUt unb nod) ben

in ihr auÄgcfpcoc^enen ©tunbfä^en unb Söocftellunggroei;

fen eine b'ii jefet f*on gröftentt)eilä au«gefiif)cte 2>ncllellung

be^ gefammton ©rftemä bec ^^ilcfopliie übccncmmen.
Unflceitig ge{)t gcic« füc feine 3fbfid)t einer S3cc\joUfomm=

nung bec fanntifdjen ^f)i(ofcpf)eme ocn bem cediten ^^unfte

au*, inbem ec ben Ueberblicf über bng ©anjc beö menfd);

lidjen ßcEenntnifoecraegenö an if)nen vecmift unb be:

l)auptct, baf bie »cn Äant nur tf)eilroeife unb in vetfd)ie=

benen »on einanber nbgefonbetten Unterfud)ungen bear=

leitete 3(ufgabe ber ettenntnigtfiecrie „ooUjtänbig" auö

einem jureidjenbcn ©efid^t^punfte aufgeftedt, unb in bem
3ufiimmenl)ang einer einjigcn, bie @ad)e erfd)cpfenben

Unterfui^ung geloft werben müfje. — 2)emnad) fdjliept

fid) bie neue 2Jcrnunft!citif biefeä untcc ben eigentlid)en

unb tteugeblicbenen Anhängern ber fantifd)en <gd}Ule am
meilTen {)cn)crvagcnbcn 2>enferS nebft ber ^fnirenbung,

bie er auf bie ©cftattung ber anberen pl)ilüfcpt)ifd)en

2>i«ciptinen von ihr gemad)t, bem fantifrfien Cpftem ali

eine njirttid)e SSerbeffecung beffclben in .feinfidit beö 3"=
halte« unb ber CDZct^obe an. — gügen wir nod) fjinju,

bag grieö'g 2Inf[d)t üon ber ^l)ilcfcpf)ie: fie folle nidit fc=

root)l Gcroeiterung beö SöitJenS fonbfrn Jfufflarung unb
gejlhaltung be« ©laubenö bejn)ecfen, großen 2(nflang in

ben ©emütfjern fanb, um fo meijr alä ber trefflidje @rön=
ber bccfclben , biefe in einem eben fo flaren, ali fernigen

unb reinem Sti)t tJOtträgt, unb fein ganje« ?cben ben

SSemei« liefert, njie d iljm »or allen batum ju tl)un ifi,

ba« ipcd>fle was bie SOTenfdiljeit beft^t, ©laube unb 33er>

nnnft auSjubilben , ju »erebeln unb ju »erbreiten. Gin

bem ®emüt()c »ol)It^uenbereS Snjlem ber ^()ili>fcpt)ie

"ali baSjenige, reeldje« fon biefem eben fo rcarmfül)len=

ben ali fdjarfftnnigen gorfdier auSgebilbet n?arb, ba ti

ju gteid)er ^tit ben ©eift in eben bem @rabe anregt

unb nÄ^rt, midjtc fdjwcc ju ftnben fein.

35ie ©d^önf)eit ber ©etle. **)

^Ujtlant^cä unb bie ßungtinse.

Otto, eielje, <iUr Wrri«, uni beute f^on »iebcr um
ki(^ rerfammelt, mit bct SBitte un« neue »elcbtungen j«
geben.

•) Bergt. Q. Sttinbotb'« 6iif*i<^te bet ^»tilcfcptie. ©otfea,

1830. II. 2. @. 246 fgbr.

**) Vui: 3uliui unt ßsogoraö ob(C bie Sd'önfieit btt @<«(e.

(Sin ipbilofcpbifdict Stoman Bon 3aco6 gtitbti* grie». St). !•

fibelbetB, 1822.

9Jf)i(antf)e«. Va^ i^ fyiit tv^d erreattet an kern fcftJä

nen Äbiiib, narftbem wir unftre ©efcfjaftc beentigt baten, benn
wenn ber ©tili burcfj iU ©efcbäfte i<i Sage« angeregt »vors

biii, iit er um fo cmpfangliitcr füirer SBctracbtung y» folgen,

faßt uni bfi'r an biefen ©igen bleiben , ivo ivir ben S81W in

bie beitere jerne »or uns Ijabtn unb bie Slumenbeete nolje

jur Seite. SBirf bier, Stto, einen 8iI(I auf bie relcfct güll«

friicbtr «Ifitl;en. Sffiic bie weiße ÖJarcitfe jialiff) ben SBlüiD.ns

fetcb aai ber €cf)eibe emporbebt unb ben feinen purpurgefäums
ten ^unigbi'b^lter iJffnct, banebcn bie .£)i?acintbe mit tcc gülle

buftenber @Iö(f(ben, bort bie ftol^e purpurfarbene 2(nemone
mit bem golbenen (Staub im SSlütbenfelt^. SBett^e gcfMlt bir

unter ibnen am mciilen?

iDtto. mai follen (ic flreften? «Bereinigt finbe iifi fie

am ffbfnilen. Soll irf) ober wäljlcn, fo fcfjeint mir, itf) mfilje

ber 9iarci(fe ben iCor^ug geben.

QJbilantbe*. äffiarum eben biefer? Uebertrift nic^t bie

.^nacintbe fie an Knn(bmltd)Feit iti )Cufte£, bie 2(ncmone fie

weit in ber yracfjt ber Jarbe'!

£) 1 1 0. iDarum eben mag fie mir me^r gefallen , weit

fie Weber mit JDuft nocb mit Jarbenpracfjt mid) jU beited)cn

fucbt unb bo(^ bie feinfje @e|ialtung mit reiner anfpcueljlofeT

gatbe jeiflt.

$t)ilantbe£. SBai ifl e£ benn nun, iai bir an {(t

gefällt? iDoc^ nicbt, bap bu }um ©c^mucte fie ben SRäbcfjen

reictjen tannfi.

S 1 1 0. S>ai ff^cint mir »erfebrt. 6ben weit mir bie

IBtume gefällt, weil tc^ fie fcbJn finbe, wäblc icb fie jum
Sitmucfe. 2)o(lj fcfimücfte tel) ein SDiäbcfjen oielleit^t noc^ lies

ber mit bec präct)tigen 2(ncmone ober mit bec buftenben

^x)atintl)c.

^i)Hanti)ti. SSai ijt ti nun alfo, ba< bir an i^c

gefaOt?

Ctto. Sic fcbmeicbett mir nicbt mit JDuft, nitfit mit

garbc, fie will mir niebt bienen; aber in iljc felbfl finbe tc^

ba« frifi-fee Seben frfjiin in ber jierlidjen Gieflalt.

ybilantbeg. Sit eS riebt fibniicf) in biefem onbern

JüHe? 3l)c febt ia wol oft wie freuntliebe ©reife, (leb tljue

ti felbfl gern), fid) gemütblicb be« ©pieU frbblitbec Äinber ers

freuen, fiib lange, d ftiU betracbtenb, ergingen fijnncn? Cber
lebt in biefen nur bie @rinnerung ber eignen 3ugenb wie:

bec auf.

Otto. 2)iefe Scinnerungen, meine i^, erfreuen »ot

aut^ off iai Älter, aber (ie niatben ti gefpräcfjtg , laffen e«

gern eriäblen ron ber lang »orübergegangenen 3eit; bingegen

ba^ fiille öntjücfen, mit bem fie baS .Rtnbecleben tetrarbten,

liegt wcl in Iti anfprueblof.n Sebönbeit biefeä 8«ben6 felbft.

iJJbilant'ce. Zu wirjj d eben fo finben in 8SerbÄlt=

niffen, bie bir nufeer liegen. SSenn ibc jugenblicf) begeifiect

»on bec erften reinen Siebe bewegt werbet, bec entjöcftc JBlid

on bec fdjijnen Jreuntin hangt, jebec Sewegung be6 SDiätcbenä

folgt, wocin lebt ba Suec Gntjücten? 6ingt ibc für Gucb, ill«

euch um ®enuß obec JBefig, obec wie tjt ©uec SBoblgefallen

biec?

Otto. SBic finben un« getroffen pon ber reinen ©cfjöo:

beit eine« fremben Seben«, bie wie fceubig bewunbern. 3<ber

SBunfrf) ifl erft fpäter unb ber erf!e SBunfcf) ifl ber, tonnte

irf) um bicb leicen, bir ?Cufopfecungen jeigen.

^bilantbeS. SSobll @o fffteint nüc e« aod). fSun

notb biefe«. Uli leb bicb neulieb in entjiicfung oertieft »oc

bem »übe ber belügen 65etlie fanb, wünfebtefi bu ba bie

4>eilige an beine Seite berab , fürebteft bu ba tttva »on ber

Giferfuebt einer Äuoerwäblten übcrrafebt ju werben, ober gteicbt

fie etwa biefer fo nal)e?

Otto. 3a bie 8Sergteitf)ung fehlt mir ! JDa müftefl bu

mir erft ein TOäbchen jur 2tu«wabl juführen. ©och b^tte Ich

auch eine Äu«et»ahlte, e« würbe fein« »on bem gelten. 3>t

tewunberte ja nur bie ®d)Bnheit ber jpinimlifcben.

^ilanthe«. ?a|i un« nun jurucf feben auf ba«, »»ü«

wir in allen biefen SBergleitbungen gefunben haben über ba«

JSefen bec ecbfnbeit. 3n bem , wie bie bie »lume gefÄHt,

wie bem ®ceife tai Äinb, bem 3ön9<'"9 *>'« Sugenb Im fcem?

ben Kuge, bem iEiicbtenben bie öberireifi-he ®i-h8nheit — bei

an« bem nennen wie ba« Seben eine« SBefen« um fein felbfl

winen In ihm felbfl fchön. 2?ie ®>-h5nheit ifl nicht, tai ein

25ing mic nfl|e, auf irgenb eine TJrt mic ober einem Änbern

ju tienen fomme, fonbern mit ihr befijt ein SBefen feinen

SBertb rein in fich f<lb!l; bat feinen SBert^ nur, weil e« ba

ffl unb fo ba ffl, wie e« ifl.

auf folehc Mrt wirt ich nun ie$t Bot eu(^ behaupten , ba?

aller SScrtb, ben ein SOJenfeb wahrhaft unb im tiefften ®runle

fucht, wie jebec ßnbilbete, bec ficb felbfl binlänglicb oerflebt,

jugeben mufi, nuc in bec Scbfnbeit unfec« eignen gelRigen

.eeben«..bePel)e, wie fe^c autf) oft bie cot)e Segittbe unb bie
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»crtitbiitig bc« Irrenben SJcrftahbc« tfefeS 'tlc^tiae Ocföfet bec
aBcrt^fftSgung »ccbcrgcn niiJgcn.

aßill trf) bafüt nun Sure Oebanfcn fo führen, baß i^t
mit mit allfcitigcr CScnugtf)uung rccf)t gctct, fo tann tcl) euot)
juetft auf ba« ^urürf ivdfcn, waö mir in unfrcr tfgtcn Uu;
tcr^attung qI« ricijtfg bcfuntcn f)a6cn. 2)cm cinjctncn SCRni;

fff)cn ftfmmt cö auf ©eclenruljc an, wer bicf« erlangte, bcm
ift fein SBiUc gereorbcn.

2trt(jur. SBcnn bu barauf jururf fonimff, fo erfauic mir
eine SBemcrtung. £)u fagtcft : auf bicfc« ©treten narf) ©ecteni
ruije fei alle Jragc nacft bem, npa« bem 9}Jenfcf)en ju t()un ifJ,

jurfict ju flirren, ^aben benn aber nicfjt mantfce ber HiUn
hierauf il)re 8el)re ber Unt^ätigteit unb ®(dcf)flültigfeit gegrüm
b«t? ^at bann nirfet ber ©cfüljnofe, Sl)eilnaf)mIofe, Äräge
am (eic^teiten biefeS 3iel ju erreicf)en?

^i)ilanti)ii- iDu fcail rec^t. S3Senn bu jcmanb untFifiä

tige ®efüf)nofigteit für fein ganjeS Scben ficfjerfl, fo fcf)off|l

bu il)m auf bie leic^tefle JCrt bic ©eelenrufte. ©in feiger
SRenfcft ^at, toai er mit, aber er ^at baran riefet »iel, rceit

er nicfet eiet reiff. 3>er ®efüf)«üfe Jebt im Suftanbe ber 58e:
friebigung unb ber 3ufriebenfeeit. 3<f) faae nur: einen anbern
aRaafiftab für ben a»enfcf)en in iljm felbft, ob iljm fein SSSillc

geworben fei, al« ben ber 3uftiebenf)eit finbeft bu nicf)t. SJacfe

feinem eignen Urt^eil flef)t bem Oifüfjücfen offenbar feine ©aclje
gut. aUein ein anbert« 25ing if} bie »eurtljeitung burcf) ben,
ber if)m jufiebt. 3)ir gcfnllt biefer Sffienffi) nicftt, obgteict) erm felbll gefällt. Sir f)ilft aurfe fein guter SüaH) , jur ©ee;
Ienrul)c ju gelangen, nicl)t«, rceil bu jur untl)atigen ®efü&I:
lofigfeit nirf)t gefangen reittfi nocf) tannjl. 2flfü un« anbern
gefattt ber ©eföfjnofe nic()t unb ftc<) ftibfl gefällt er nur burri)
Scrtfjum. ©iefer 3rrt()um tonnte ifem fci)n3tnben , baniit wäre
feine ©eeienrufje oerloren. ©eelenrufie ift iljm alfo nicfet fidjer.
9Stc(mef)r, würbe iijm fein Srrtfjum gehoben, fo müfitc er mit
etel auf fein frn[)ere6 Seben 3urüctfei)tn.

2Crtf)ur. 3cf) »erfrelje bic^. SBafere (Seetenruf)e foll im
Seben burcf) erleurf)tete, nicijt auf 3rrti)ümer gegrünbete eelbft;
jufriebenfjeit gewonnen unb geficf)ert werben. ®o fä'me d alfo

CebenS weife in ©i^ttiu'i, ^t(ii<it unb"iFtt'ed6tifcfeerUnterreürfigfeit

fic() jufamenbrangen, bertn Tfeußerfie^ unter unfern bcffctn fflr;

fegen unb Sitten unb bei unfcrm iSffentiicben Seben nitfjt mebt
befannt ifi. JDort lernte icfe einen rcidjen fflSucf)rer fennen, ber

im ^aufc feinet reichen SBater« für bic 2Crt biefeS Sßolfcfi forg;

fflitig erjogen war. Hü^ er fing balb an narf) jener ^rt
einen .fjanbet ju treiben, bei bem «on Gfere nicht bie 9?ebe ifl

unb ber j^aufmann feinen ®cwinn Bevfcl)mfll)t, ber il)m burci)

ben Siebter nicl)t »creitelt werben tann. ®o ertaubte er fitf)

jebc Tirt iii I)eimlici)en flraffrei) ju fealtenben SBetrugeg
, feine

9?eici)tl)ünier naljmen fchnell ju; c« gelang il)m, ficfe beS Cfe;

ferungSwefen« für ben Staat jU bemacfetigcn , nun betrog er

mit @icf)ert)eit im ©rojen unb fegte feige unb bctrügerifcf) bi«i

\<i aßerf mit glänjenbem ©rfolge bi6 an baS 6nbe feineö Ses

benS fort. SIocl) jung er()iclt er bic ©icl)erf)eit biefer Sage,

niemanb tljat eö il)m im ©(anje ber ©ci)!8ffer, ber SRoffe, an;

fangä ber Jrcubenmäbcfien, bann nacl)bem er gel)eirati)et ijatte,

im ®Inn j feineö |)aufeS , in SBohltfjatigteit jui>or ; auci) Jfbct

unb Sitet fel)(ten if)m nirf)t. 6r war ein freunblicfeer Jpaui'

Bater uub erjog fein« Äinber ju angefei)enen SOiannern im
Staate.

9Jun bagegen ber Mnbere. OTein 8Sater ließ mitfe in einet

ticincn Sanbftabt einen 5DJann üuffud)en, ben er in feiner 3U5
genb gefannt (jatte. 3ff) fanb einen alten träntlicf)en SRann
in einer ärmlicfjen Umgebung, fafi ol)nc ^JÜIfsSmiltei, felbft fafl

ofene ein Sager für bic Ülacfet. 3cl) erinnerte il)n an meinen
SSotcr. „®er wor ein ef)rliebcnbcr recfetlicfjer Süngling," ants

wertete er crnfl mit einem Son, in bem ein SBorwurf lag.

3cf) erwicberte: unb blieb ei als 93(ann unb ift ei nocfe. 3rf)

erjä^ltc oiel im Gifer, — aber er fcfeüttelte ben ^opf unb ant=

wortetc nict)t mcl)r. ®ann fpracf) icf) mit if)m oon feiner jelis

gen Sage. <är er.jäfjlte , bafi er teinen Jrcunb, feinen werttien

ffiefannten um fich I)abe, bap er einer ber ung(üc(licf)fien SRens

frf)en fei. 2(16 icfe barauf aber mit einer Mitleibebejeugung ants

wortete, fprang er eifrig auf, büdte fiel) müljfam aui feinem

tleincn Jenfler unb jeigte mir, bic ffieijc feiner CGBofjnung fcfeils

bernb, feitwärts jwifchen ben 2)üc()crn feiner SJacfebarn einen

am frühen 9}!cirgen unb auch am Jibenb einige Strahlen in

fein Zimmer wevfe. SJun meinte ich , bap ber 5D?ann in einer

reltgiijfen Erhebung lebe unb in bcren i)iihexn (ärwartungen.

2Cltein al6 ich bahtn baä ®efprÄch lentte, antwortete er trocfen

:

iion liquet, ich weiß um göttliche SDinge feinen ffiefcheib. ®ec
SOiann bauerte mich unb li fcf)ien mir fo leicht, ihm einen

freunblichen 2(benb feinet SebenS ju bereiten. SlUhti feffelte

ihn an ben Ort fcineS MufenthalteS; ich wünfchte ihn ju meis

auf eine Unterwcifung an, wie jemanb bie ©etbfJäufriebenheit befchräntten »lief in6 ®rünc, perfichertc auch, baß bie ©onne
erlangen unb bie erlangte bewahren tünne. "

"
' -...-.--

®a ber StRenfch, wie bu neulich fagteft, bie ©eelenruhe
nicht unmittelbar für fich in fflefi^ ju nehmen «ermog, fo
muf) ber ®ebilbete einfehen lernen, wie fic ihm nur au« ®e(bft=
aufriebenheit ficher entfpringen fönnc unb baß alfo hier allcö

auf eine Unterwcifung antomme, wie man biefe ©clbftjufrie:
bcnhcit erlangen unb bie erlangte bewahren tonne.

g^hUanthe«. Süchtig! Unb ich behaupte ferner: biefe ..,.. ... _... _..
, _,....., .-,

, .,.. ,_
Unterwcifung habe nur tjon ben 3bealen ber «Erhabenheit unb nem Sater ju führen ober ihm burch meinen sBater ju helfen
Schönheit im «Kenfchenleben ju fprechen 5 benn für bie gebilbetc ' " '

'

Ucberjcugung hei SÄenfchen gelte nur ber innere SBerth M
geizigen «eben« fich felbft, nur in aSergleichung mit jenen 3bea.-
len fSnne ber 8»enfch fich wahrhaft gefatten ober mißfallen,
9Jur biefe Schönheit beö zeitlichen fich geftaltenben a«enf(feentej
ben« ift ei, mai bie 9)flicht gebietet, wa« ber reinfJe Srieb un;
fer« |)erjen« »erlangt, waö im tiefj!en ®runbc jeber SJJcnfch
TCtU.

e« ifl biefe Schönheit be« Seben« ber einjige 3euge un^
fcter himmlifrf)cn Mbfunft, au« ber 3bec ber SEelt be« Sehen«,
ber geiftigen Selbflftänbigteit cntfprungen. SBie ber ©iamant
noch roh unter bem »oben »erborgen ober wiebet in ben
Staub getreten unertannt baffelbe innere geuer birgt, mit bem
er bearbeitet am ijichte firahlt, fo auch be« Seifte« innerer
SBerth. ®efunb ober tränt, arm ober reich, mächtig ober
fchwach, mit gebilbetem ober ungebilbetem aSerftanbe ju leben,
wa« ift« anbcr« al« Pcrfchiebcne Jorm bcffen, wie ber !Wcnfd)
fich jeigen tann? ®e« ©eifle« innere« äBefen ift ein anbcre«,
ba« nur in ber Sunenb crfannt wirb. Unb wie ber Stein:
fcf)leiffct nur mit Biamant bem Siamant ben ®lanj abju=
zwingen »ermag, fo gilt auch bcm ®eift nur ber ®cift, im
geijligen inncrn freien Seben liegt ihm allein ber Sugenb SBerth.
SJur im uerRdnbigen ®ei|i in fich feibf} unb fich gegenüber
wirb bem sWcnfchcn mit 3ch unb ®u bie Wyve 3bee be«
©Uten flar unb bebeutfam, bic Sbee ber Sugenb, bercn

2Cltein fo leifc ich meine ©inleitung barauf machte, errieth

er mich boch gleich unb fuhr hiS'D nuf: „®u nimmfl mich für

einen fflettler! Süoch tann ich arbeiten, um mich ä" erhalten,

bann werbe ich Herben tonnen." 3ch ergriff gerührt feine

4>änbe aber er blieb talt unb unbeweglich.

Ä?on ihm felbft war wenig üöer fein frühere« Cebcn ja

erfragen. SSon anbern Seuten erfuhr ich; er fei ber Sohn
reicher Eltern; forgfältig erjogen jum tenntnißrcichen SJiann

unb balb in ben äefig eine« onfehnlichen SSermßgen« getonii

men. liüehi feit früher 3ugenb hatte ihn bei grußer Strenge
be« Charatter« eine übertriebene Itengftltchfeit in allen Sachen
ber 6hre unb be« fftcchte« befallen ; baju beherrfchte balb

ein fchwiirmcrifche« 3bcat »on Siebe unb Steunbfchaft feine

jugenbliche ^h^ntafie. 9(irgenb« fanb er SKenfchen rein ge;

nug, um fich rec()t an fie anjufchlicßen; fein aScrmbgcn »eri

flog ihm unter ben .feanben , benn immer trieb ihn bie Jfengpj

lichteft ba, wo er »on anbern ju forbern hatte, ju ber Jurrfjt,

biefen Unrecht jU thun. Äein bebcutenbe« ®efchÄft tonnte er

übernehmen , ba ein jebc« SBerhältniffe mit firf) braehte , in be=

ncn er feine Shätigteit mit feinen »iSorurtheilen über ©h« unb
JRcchtlichteit nicht in Sinflang jU bringen wußte. So brÄngtc

ihn ba« Schicffal balb in frcubelofe ©infamfeit jurücf unb felbft

2)ürftigfeit brohtc ihm. JDajU »erführte ihn ba« 9)iitleib noch,

fich einer armen SBitwc mit mehreren .Rinbern onjuncbmcn,
bic er heirathete. Tibet mit biefer Jrau tonnte er ju feiner

'erfter ®cban(e Selbftocrtrauen, frene Selbjljlanbigfeit b'e« Sei: wärmeren greun'bfchaft gelangen; bie Äinber jcrHrcueten fid)

Pe« tjJ. So gelten ül« bie crfien Jorberungen ber 5)flirf)t in bie SBclt; bie ©Item würben
©h« unb ®erechtigfeit; ©h«, baß ber SWcnfch mit ber Äraft trennte fich wicber »on ihn
be« Sclbftüertraucn« gegfn jeben 3Cnbern bic eigne Sffiürbe be:

- - •

haupte; ©erechtigfeit, baß er im 2(nbctn bie SBürbc be« felbft:
fta'nbigen Seifte« achte.

®en crften hierbei fefi ju haftenbcn ©ebanfen wirt ich
Such burch bie SSergtcichung jweicr &}ütaUae beutlich tu ma:
ctjen fuchen.

SJachbem fchon längere 3eit her ber g^riebe bei un« gefii-hert
•war, machte ich einmal in ®efd)äften meine« SSater« eine Mcifc
in bie -pauptftabt eine« mächtigen «Reiche« , wo unter einem
aSeite »on »erbilbeten Sitten jcnt häßlichen Ausartungen bec

4 it

immer bürftiger; bie grau
er blieb allein.

Seine 9Jachbarn nannten ihn ben untlugen Jtlten; nur
ein |>anbwerfer, fein .^aueherr, beurtheilte ihn anbcr«. 2fl«

biefer fah, baß ich mich für ben Otiten intcreffire, fagte er mir

:

„fonft nannte ich ihn auch ben Untlugen, nl« ich aber auf eis

ner Keife eure Sehret »or bcm SSoltepon ber Selbfifiänbigfcit

be« ®eifte« reben h^tte unb ba»on, wie in 6h« unb 9!erf)t;

lichfcit ber reine innere SBerth ^e« 3J?cnfchen beftche, — ia

würbe ich unwilltöhrlich an ben TCltcn erinnert unb befam eine

eigne 2fchtung »or ihm. Seit meiner 3utücftunft wohnt et

bei mir. ©r nimmt burchau« fein ©efchent an, jnbem ic^
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iim ai(t nUir($n an\t^t, tvai ftft fflr ifin laufe unb ftShcr,

toat et Bfrtii'nt, fo fann Itf) if)m tütfitgen Untcrfjad »cr=

fc^üffon."

3(I( ic^ na(f) .^ourc tarn unb meinem <£at(r bcn SBunfcf)

iafietti , Iti SSannti t?agc ju ^nbern, anttvortrtt mir moin
ffiattt: SSübrf il)n ni(f)t an! SDJcfft tu n)ül)(, baS bii-fccSCRonn

im K«i(^« Olctff« Itirfjt I)J()«r (ld)t, alä wie mit unfern ®ic:
gen unb ®efc|cn. — iDamat« perjlanb ic^ il)n nicl)t flanjs

ie|t meine irt), er (jaffe Kecftt.

9iun frage itt eurti: rovtcfjer »Ott bicfcn beiben i)&ttet i^t

Rio^t fein mdgen?
2(rtf)ur, 3n ber ©teCte feine« eon beiten fcfitte icf) fein

m6g(n. 3fh meine bi(f) in ber ^auptfarfje ju Betftelien. JDu

fagft: ben Sffiertl) be« 9Äenfrf)en muffen wir ganj innerlicf) in

iftm feibfl fuAen unb nic^t in lern, toai nur burd) fiuperc

$8crf)ä(lniffe biftimmt wirb. ©oHrefi bu aber nirf)t bie färben
iv grell aufgetragen t)abenl 3t^ achte bie unerfcbfitterliclic

(£ntf*lcflenl)ett be« Otiten bei 6l)re unb JKedjt ju bleiben, aber

et njar fein guter ®att< unb »JSater; icf) oera*tete ben SButf)e:

tet in feiner Jeigtjeit, 23iberretf)tlid)feit unb Settügerei, aber

er war wobltbfitig unb ein guter iCater.

iSolbemar. 3cf) fttmme bir, Mrlliur, nicfjt bef. iDer

Jflte l'fitte icf) reofcl fein mcgen. JDocf) ebler ®reig, fpritf) bu
un« biefen CSebanfen felbfl beut(icf)er aui.

9)bilant()e«. Ha ber ©teile be« SEBudjerer« fjatte ic^

wcM fein mfgen, nicfit gern an ber beS Jdten; ober ber Ulte

fe(b|l mäcbtf icf) wotjl fein unb nimmermehr ber Mnbere. 9Ser;

|!el)t mirf) recfttl Sffile 2trt[)ur fagt, beurtbctlen njollen wir,

wa« ber SRenftf) felbft tauge, im ®egtnfa$ gegen ba«, Kai
it)m nur tie äußeren SSctbältniffe bringen ober nef)men. Bie
gteUe be« HlUn , ba« Ijei^-t fein äufiere« JBerljfiltniß, war
fef)r natfjtSeilig, aber ba« ifi ni(f)t feine ®tt)ulb ; bie Stelle

be« Tfnüern war fel)r eortbeilf)aft, aber ba« ift nicf)t fein SSer;

bienft. JDccI) icf) babe feine ölamen genannt, ben innerffen

®runb ber ®efinnungen fännen irir oon feinem SJJenfcf)en

ganj fieser angeben. Sffiir wollen ba^er bie beiCen ffRönncr

nur wie ©.genfiiinbe ber JDicfjtung beurtbeilen. 'Mctliur wirft

meinem Tflten einen S^eil feiner Segler »or. 3c() fann i^m
barin nicfit bcifiimmen. JDie Sefjler be« äfften waren burrf)

SKängel ber Älugbeit b«tbet geführt, aber tiefe SWängel ber

einfielt unb Älugbeit waren nicbt burcb gebier ber SBiUen«!

traft ober ber ®efinnung Derurfacbt. gür bie ©efinnungen
oHein fann aber ber COienft^ religio« »erantwortlicf) gemacbt
werben. ZU gebier be« SBucberer« hingegen finb Jebler be«

6barafter«, gebier ber ®efinnung. SÖlacbte nicbt geigbeit ibn
jum SBobltbäter; geigbeit unb galfcbbeit jum anfcbeinenb gu:
ten ®atten? SBobl aucb feige Scblaubeit jum guten SSater?

©0 Icbenfiwerth alfo aucb bie äußern CerbfiltnilJe feine« geben«

fein mocftten, in firb felbfl ij^ er ein »erwotfene« SBefen. SJies

manb wirb aber im (ärnft wünfc^en fiSnnen ein TOenfcb ju

fein, ber in ficf) nicbt« taugt.

©0 elenb bagegen bie äußern aJerfiÄItniffe meine« Alten

fein mocbten, in ibm lebte ein etler ®eift.

Ärtbur. ®ut! 3e§t finbe tcb mid) jurecbt. 3eige un«
weiter, wie ber innere SScrtb be« Seben« ficb gelten mocbe unb
bcfonber«, wie ieber ibn eigentlicb recHe, nacb beinern erffen

5(u«bruct. jDu wirfl mir e« wohl flar macben, aber jefet be=

greife icb boc^ nicbt. 2Sie tannft bu fagen, baß jener gißcf;

!t(be SButbrer eigentlicb ten innern SSertb be« fittlicben Ceben«

reoHte? tfb meine, ©elbftjufriebenbeit nnb mit ibr fein SBiUe

wirb ibm geworben fein. Un« miSfällt er, aber bocb tonnte
er fi(f) felbfl gefallen. SSie bebauptefl bu nun, bap er babei

bocf) eigentlicb ben fittlicben SBertb be« ?eben« gewollt bobe?
9b<'antbefi. Du jeigfl, guter 'Krtbur, auf ben

frfjwierigflen Zt)til unfrer ffletracbtung, über ben wir un«
»rft fpäter ganj tjerftöntigen fSnnen. iEu wirft mir jugeben

:

wenn ber SBucberer jur ©etbfljufriibcnbeit gelangte, fo ge^

fcfiab bie« burcf) irgenb einen 53('angel in ber '2fu«biltun9 feine«

aJerftanbe«, benn in ibm felbfl taugte er nicbt«. I>te gebier,

tie wir ibm vorwerfen, finb nicbt erfl burcb biefen OTangct

feiner ßinftcbt bewirft, fonbern gebier feiner aBilIen«fraft felbfl.

<5r tonnte oUcrbing« jur £Rube gelangt fein, aber bie wabre
gefltgfeit ber Seelenrube batte er nicbt. iDenn wenn e« jemanb
gelungen wäre, nur bie ©inficftt feine« Serflanbe« aufjuflären,

fo bätte er tie 9Serworfenbeit in ficf) felbfl ertannt unb feine

tHui)t to&xe vcrforcn gewcfcn.

e« b"t ber menfcb'.icf)» ®eifl bie ewigen Sbeen t>on ber

6rbabenf)eit unb ©cbönbeit be« üeben« in ficb, aber biefe fön;

nen erfl bei ber ?(u«bilbung be« ®elfle« cor ta« flare S8e;

wuptfein feine« SSerftanbe« treten. iDabei ifl nun frf)werer ju

jeigen, wie biefe« 23erf ber 2(u«bilbung be«. ®eifle« beurtbeilt

werben muffe. Oafit un« alfo jucrft nur ben Sbeen ber ©cbön;
beit be« ßeben« felbfl nachgeben.

Sn tem einen werben wir un« jc^t fcbon beffer tirtfleben.

©t( e« ber ewigen aBet«f)eit gefäat unfer ©cf)fd(al ju leiten.

jur glücflicfjen Si)at ober jum tunteln unerfannfen, fcfjeiterns

ben iBerfucf) — e« liegt ber SSettb te« TOenfcben nicbt in bem,
wa« golge unfer« llnterncbmen« ifl, fontern nur in ber tiefj

flen Araft be« ®eifie« felb|l, bie un« jum innetften Gntfcbluß
leitete. SSir fragen nicbt nocf) bem, wa« ber SSenfcf) leibet,

fonbern nad) tem wa« er tbut.

3bc wtf't, baß unfere ©ittenlebre »or allem unb för je»

be« SDJenfcbenleben gleicb unbebingt tie fittlidje SSillenstraft

unb beren Sugenb lobt. JDiefe fittlid)e SBillenftraft aber bej

flebt in Jiraft, ?ebenbigfeit unb SKeinbeit ter Seele. 6« bes

ftebt nemlicb bie ®efunbbeit ter ©eefe in jener lebens

bigen ©eelenftatfe , welcbc gegen Äleinmutb unb iBeri

jagtheit im ©elbftrettrauen Wube unb ®etulb, innere So:
pferfeit be« ©eiffe« unb SJiafjigung gebiert , be« SDJcn:

fcben Seben nid)t nur an ftemben ©ewbbnungen fortjiebt,

fonbern mit eigner febenbigtcit geflaltet. £)ann aber fügen

wir: bie innere ^pobeit be« ßbarafter« liege in ter SReinbeit
ber ©eele, wekbe tie lebenbige ©eelcnflörfe ber eignen

lleberjeugung »on ter 3bee be« ®uten unterwirft. 3fn< 'f=

benbige ©eelcnfiarte, fo loben«wertb fte in fid) fel()fl gefunben

wirb, fann unter ben 9Kenfd)en »erroilbert erfcteinen, intern

fie ficb tn freniben iDienfl begicbt, an nietrige SBegierben weg;

wirft. JDer beilig« ©rnfl be« fitllid)en fcben« wirb alfo erjt

tarin gefunben, baj reine Äraft te« Seifte« ficb unbebingt bct

3tee te« ®utcn unterwirft. SBollcn wir e« mit einem SBott

bejeirfjnen, weld)er SRenfcb unbebingt ju loben fei, fo werten

wir fagen: ter, ber biefe Meinbcit ber ©eele befift.

SSoUen wir frembe« Seben beurtbeilen ober ibm ®ebote

nennen, fo bleibt e« unmbglicb in flreng geregelten Sorfdirifi

ten be« Sbun« ober gaffen« iai ®efeg ber Sugenb au«jufpres

d)en; bie Sugenb gebietet nur bem innern 8ebcn ber ©efinnun;

gen unb fo wirb ibr 2Befen frei anertannt in einer tem ®e;

füb' eigenen ffieurtbeilung, SBoHen wir ben wabren SScrtb

im fremten geben fd)fi^en, fo ifl ja tie Äugenb nid)t ta«

Kecbt, nicbt ta(i fie «u^etlicb getban , fonbern bafi fie inner:

lieb gewollt unb geübt werbe, ifl bie iSad)!. Sffiie e« in itt

cbrifilicben 8ebrc un« überliefert Worten ifl: nicbt ta« ®efe6
ulib ta« tobte SSert, fonbern allein ber ®laube, in bem wie

leben unb bonbeln , macbt feiig. S5Bo wir ba« geben anberer

93ienfcben unb nicbt un« felbfl beurtbeilen, bleiben un« gute

SEBerfe nur ter erfdjlagene ieib te« fierblicben @ngcl«, ben ibr

rubig mit beliebigem ®epronge jur @rbe beflatten mögt. Un«
wirb ber ®ciil geforbert, ter anertannt fein will mit Äraft

unb frommem ©inn, ber fein @efe§ nennt, Weinbeit ter

©eele. ©er tiefer tbeilbaft würbe mit lebenbiger Äraft, ber

bat bie giilfc be« geben« unb wirb um ibrer reinen gicbc

willen fid) allen gorberungen ber ©fjre, 0ere<{)tigfeit unb
grßmmigteit treu unterwerfen.

Keine« .gierjen« ba« fein! 6« iff bie le^tc

©teilite ^öbe »on bem, wa« SBeife erfanncn,

SBeifere tbaten!

Unb welche« ifl nun ba« innere SBcfen tiefet SReinbeit te«

•Öerjen« 't 6« ift wie bie ©cbbnbeit be« blübenben ®arten«

!

Sieben ber ^alme bobf« -Ärone bie fleinc SSlütbe im ®ra«,
neben ter ßeber, ter (5id)c macbtigem ©tamm tie fcbwad)e

JXanfe ter JRebe, ber giane. Äeine fabelt bie untere, feine

gilt wie fie ber anbern bient, fonbern jebc nur in ber eignen

innern ©cbbnbeit. ©o aucb biefe Meinbeit ber ©eele! Kebxn
ber ®ewült ber Jpeltengrbfie ta« fanfte geben ber giebe; neben

ter füllen 2(ufopferung für einficbt unb Äunfl bie mad)tigen

glammen ber 2(nbad)t, ber a5aterlanb«liebe. SBie taufenbfal:

lig ficb ba« geben grof; unb tiein geftalten mag, biefe Seinbeit

ber Seele will nic()t bleuen, nicbt b«tfch«n; in tem 6ten be«

ewigen geben« entfaltet in Steinbeil be« .fierjen« jebe geijlige

aiütbe »or ben ©trablen be« bäbi'm ewigen gierte« bie inner«

©cf)6nbeit ober ßrbabenbeit fbrt« SBucbfe«.

Otto, illor ball bu mir gemacht, baß wo« un« recht

innerlich im ®eift be« 9Henfd)en gefallen fann, nur bie ©chSns

beit ober ©rbabenbeit biefe« geiftigen geben« felbfl fei. ©o ges

b6rt alfo unfer Urtbeil über fittlicben SBertb te« 5Kenfd)en

gleid)fam einem fittlicben ©efdjmacf, einem reinen ©d)i!nbelt«;

gefübl. iDabei fcbeint mir nur bebentlicf), baß wir in Sachen
te« ®efchma((e« nicht fo beftimmt mit einanter flretten tonnen

unb am ©nbe jeten feinem ®efübl fiberlaffen muffen. SSBic

ift« nun ba mit ben ftrengen Xnfortetungen ber ^pichten, bei

©bve unb Ked)t ju bleiben]

5)bilantbe«. SBenn tu auf tie ?eh«, welche ich euch

biet mittheile, recht arf)teft, fo wirft tu finben, bo{ fie eine

gebre ber SBefrf)eibenbeit unb Mnfrrud)lofigfeit für ben SOien:

fchen fei. 2)ie reine gebre ber aBeifb'it n»«'! nicht bem ©folj

bienen, baß ich al« ber SSeffere mich übet onbere erhebe, auch

wiH fie n(rf)t ben 3anf fd)lirf)ten jwtfd;en benen, welche ftreij

ten, wer let SSeffer« fei, fonbern fie ivtntet fich cinjig cn ten
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jcntgett, bcr mit bem Gntfc^fuffe UU, reititi ^mtni ju ffin,

unb bet nun füt ftc^ felbjl fragt, ivornac^ et ftrcbcn foße.

SDafi ifl Ijiet tag entfcftcibcnbe : fragt bcc (Sutgcfinnte, wai
ii)m JU tftun fei, fo rcicb et flare Mntreoct empfangen ^ fragt

et fjingegen, wie bec SBertf) eines onbcrn ju bcurtljeilen fei,

fo Ijute er ficb ouS ©iteltdt unb leerer ÖJeugier bie 2(ntit)ort

tii(f)t miSjuflerftetjen.

Unfer llrtf)eil Ö6et ben ftttlic^en SBett^ bc« frcmbcn Sei

icn6 ifl ollerbingg ein fulc{)c6 fittlic^e« ®efc(jmacföurtbcil, aber

meine barum nirfjt, bap e6 ficf) nur nac^ unbcfiimmbaren ®cj

fäl)(«n entfd)eibe. ®emeine freie 92aturfct)i(n()eit fit freilief) um
l'epfmmbürcn ®eföl)len fiberlaffcn, aber jcbe ®itiSnt)cit, bie ein

3bcal anettennt, vor allen bfe ^o^e ©fti''n^eit, bie ©d)8nf)eit

bet ©eele , »on ber mir fjier fprecf)cn , f)at ein fefteg ®efc§ ju

©runbc liegen, bem fie »orauö f)ul^igen niup, roenn fie foll

gelobt roerben fönncn. JDente nur an bie fiitperliite ®eftalt

ici 8JJenfcf)cn. ©iup bicfe nidjt ben iBebfngungen einer gcwif;

fett SRcgelmäßigtcit beS SBaueS eiitfpretl)en, fo bafi nsir fl)rc fei;

nere Mußbilbung nur unter beren ®efc| fcf)cn finbcn fönncn.

eben fo finb bem 3bcal ber gefftigen @c()«tnl)eit bie 9Jornien

ber 6l)rc unb isi 5Hecf)te« oorgefcbricben , benen iefcc ®eific6;

fraft f)ulbigen mup, bie fcfeiin genannt werben barf. Tibtt

lie 2Crt biefec ^ulMgung wirb im Beben auf unenblicf) man;
nigfaüige SBnfe in freier ©cb(inf)eit erftfeeinen.

@o wirb ti fi(f) bir im 8ebcn jfigen. lieber ©efcfjtdflic^j

feit ober Ungef(l)ic(lirt)tteit efneS 9)ienfchen magft tu leiitt uri

tf)cilen, aber iarüber, wer gut ober büg fei, wirfi: bu bir feU

ten bfe firengc ©ntf^efbung anmaßen. JDenn bamit fragen

wir nur nacf) tem Snnerffcn beS ®eiffe6 unb wie filjwer ift ti,

ben ©influp be6 mir fremben in Äußern Umgebungen richtig

objUjicljen, um ba« reine Snnere ju etratfjen.

jiDen orbentlicf)en, guoetläffigen , braucl)baren SOZann, ben

fluten ®cfellfcl)after, ben Sefctjctbenen nennen »tele ben ®uten
— aber tann nicl)t neben alle biefem ^eiQljcit unb 6()arafter:

lofigfeit befiel'en? 6« fann barfn nicl)t unmittelbar bet waljre

jffierti; bcö 9!Renfci)en liegen. SBenn bagcgen ein Tfnbcrer fagt:

„fe^e fiel) ein Seber »or wie icf); rvai mir it>iberf}el)t , fchlagc

tcf) JU a3oben ; mai icf) nic^t mit ®ewalt erl)alten fann

fuc!)e ic^ burcf) 8ifl:" fo fiinnen bennocf) in bicfcni SOienfcfjen

sDictb unb gQlf(l)f)eit eine l)ol;e Jlraft iei ®eilie6 iietberfen,

welct)e fiel) nur in rof)en Umgebungen nicfet ju gef^olten «et;

tnocfjte. JDann wicber im ®egenfa| gegen biefen; leicfit tßnncn

©anftmutl) unb ^tiebfettigteit bem 9JJcnfcf)cn fnlfcf)lic() für

geigbeit gelten, ©o jeigte ficf) mancl)er unter unS in tleinc;

ten a5crl)ciltniflen be« täglicl)en CebenS nac^gebcnb unb bitlfc;

fam, bem nicf)t ber 9)Jutl) fehlte, ber nur bfeS üeben beö ©trei;

teg unb ber 58emüf)ungen nicf)t wert!) achtete. "ÜH aber ber

SRuf iti aSatcrlanbeß erflang, ba fprang mft efnem mal fül)n

ttnb fref bie Äraft bes ©eifieS »or, iai gute Jtorn warb »cn

bet ®preu geficfjtet. 9Jun wirb nur wenigen bie gvo^c ^probe

ju Sbeil; wo Mcfe fel)lt, bleibt un6 bann nur ein Uttt)iil

über ®c(c()ictli(tfeit ober Ungefcl)irflicl)teit td 3Renfff)en, barüber

ob iemanb bie SDüttel ^abe ficf) in ber ®efel[cf)aft geltenb ju

machen ober nicf)t — ber innere ®eif} feinet Sf)un« bleibt

uns aber »erborgen.

.Sraft, Sebenbigfeit unb Kein^eit bet Seele ifi affo in ie=

bem 9)Jenfcf)en, ber ben SBillen jum ®uten liat uitb wai)rl)aft

(twaS taugt, fragen wir aber weiter: i»ie wirb ftcf; ein fol;

djti Sebcn gcftalten'! — fo ti)nnen wir bie Mntnjort im alTgc:

meinen erwarten, .^»ier fcfjeibet fic^ unfer Urttjcil über frcm;

bcS Seben »on ben 'Mnforberungen an ba« eigne. S)enn liiet

l)Ängt alle« »on bet llebetjeugung ab, welclje erft burcf) (Sin:

f5ct)t gebract)t unb georbnct werben fann. S3ci ber mangeli)af:

tcfien einficf)t wirb im robeften Seben oft bie ergebcnljeit in

baS, was ein SKenfcf) für $fticf)t f)ält, unb bie Aufopferung

für bicfe unfere SSewunbcrung feffcln, fo tbüvicfjt bei bem

Aberglauben niancfjet poftti»«n 9?eligionen unb ben SSorurtbeis

len bet »erbilbetcn Sitte baS gleicb fein mag, vcai gefcf)fcbt.

SJeincr wirb ficb freilieb im gebilbeten ®cijt ©c^ßnbeit unb

aSürbe iii fittlicfjcn JebenS entfalten fiSnncn.
''•: @o wäre alfo nur unfre fernere Jrage füt einen 3(ben

"(h ficb, was fiel) bet ®ebilbetc mit reinem Jpctjen als baS

würbige Biet feincS ©trebenS ju nennen babe. Unb nocb-

malS muffen wir antivorten : bie petfSnlicbe SBurbe, bet

reine Söert^ beS geijlfgcn SebenS ifls, waS gilt unb allein

{ntfcbeibet.
''

SBotbemar. 3^ »erftebe bicb fo: ben Sffiillcn jum
©Uten ju babcn ift bie reine @fb8nbcit 6eS mcnfcblichen ®ei:

PeS. Sragen wir nun: mai ift benn baS ©ute? fo fann nur

bet gcbilbete Sßetftanb ticbtig antwotten. I5iefe ©ntfcbefbung

iji nicbt mebt ©acbe bcS ffiBillenS, fonbern ©acbe bet ©inficht,

fo ba9 barin aucb ber reinfte unb befte im ©rbenlcben feblcn

unb irren tann. fflSeiter, bie gcbilcetc (äinficbt wirb aber fa:

gen: bie reine ©rfcbeinung beS geifligen SebenS ift baS ®ute.

3tn unfern aSitlen werben nemlic^ gar mannigfaltige ?tnforb(>

rungen gemacht*, wft Segelten ouS ftnnlt(f)en ^nnc^mlic^feJs

ten ®enuj unb ®lücf, wir muffen auf »ielertcf SBeife im in
ben für nüglicbeS unb braucbbareS forgen, enblicb fpticbt bat

®ewi|Ten füt bie 3bee beS fittlicb guten. SKun bebaupteß bu

:

in allen biefen Ttnfotbetungen wetbe cigentlicb unferm SBiUen

nur baS reine gcijlige Ceben felbjt unb feine jcitlicbc

@ntfaltung jum 3iel gefegt. 92ic^t wabr bieS wiuft bu un£
ic|t nocb jcigen'.'

5) b i l a n t b e « 3t^ ^cbaupte : bie 3been beS ftttlic^ guten

fprecbcn uns einjig ben eignen 9Bcttb beS geiftigen SebenS auS;
©elftes ©elbftDcttrauen, unb Seioujtfein feinet inneten SSütbe

finb bie einjigcn belebenben ®ebanten bet Sugenb. 2)iefe6

@ut abet, weUbc^ bie Sugenb will, entbalt bie einjigc felbft»

ftanbige unmittelbare MnfotCerung an unfern SSillcn.

Um bieS ju erläutern tßnncn wir ten Unterfcbcibungcn

folgen, welcf)e uni SBoltemat angegeben bat. Det SOienft^

bcgebrt ju geniepen unb glüdlicb ju fein. SBer aber ber ®lücfi

liebe fei eitt bet Unglücf liebe , nacb welcben ®tabcn biefem ober

jenem 9Jienfeben baS ®Iüct obet UnglücC jugetbeilt fei, ta«

lüiffen wit nici)t unb fiSnnen wit nicbt wiflen, Saft unS nur
nabet in baS Ceben bincinffb«"! bie Äußeren Umgebungen als

lein cntfcbciben bt« nicbt unb je genauer wir ocrgleicben, befto

mebr finben luir, baS alles ajiaa9 beffelben feine fefte iBebcUi

tung babe. 33!einung unb Sraum, SBabn unb JDicbtung fpifs

len mit bem @cbantcn »on ®lü(f unb Unglücf unb tauben its

ber 9)ielfung ben SJJaafifiab.

gragt berum , tvct bann bet ©lücfticbc fef, (Sinfge werben

antwotten: bet reicbc, gefunbc, mficbttge, ter unter beffen

.g)änben alles um ibn ber gebeibt. ?(ber wie meinen tiefe ci

mit ibrem Spruef)? ^Jaulbeit, ®ummbett, (äbrgeij unb ^abi

fuebt tßnncn bem fo begünlligten alle bicfe iBortbeile wieber

rauben , ibn ju inncrm @tel unb Unrube »crtammen. Sies

fer ©prueb gilt nicbt einem 93ienfcbcn in ficb fdbjl, fontern

nur bem Mnberd, ber ibm juficbt unb if)tii nun fagcn fann:

beincS UnglücfS ©cbulb tragll bu felbft. SBic oft ift nitftt

ber Tirme, Äräntlicbe unb ©cf)»ac^e ^eiteret unb jufricbentc

als jener.

Mnbcre werben fagcn: fo gilt eS nicbt! 2)er geiftig ©tarfe

ift bet ®lüctlicbc, ber tem eS gelingt feines ®eifteS Ärafte ges

funt jU entfalten. SSobl! '2Cbcr aucb bier »ergUicht ibr frems

beS ©cbicffal. 3(bet ber ficb nur fiufierlieb beengt finbet unb

nod) mit ©tolj in bie eigene SBruft blirfen fann, fintet in bies

fem ©elbftgefübl »olle (äntfebätigung. JDer 93iif<>jergnfigf«,

bem ter ©lolj bleibt, et fe>i bet (Sblc, nut in feinen Umgc«
bungen liege bie iBctwerfung — febon ein 3etcr, ber fein

©clbft nicbt mit bem eineS ijfnbern »ertaufebcn will, ift bet

®Iäcfliebc. iDer »ßllig ®eifteSmatte aber wirb nut feiten, nut
»orübcrgebcnb ficb feiner eignen Dbiwaebt bewußt.

3eb frage weiter : wer ift ber ©lücflicbe, ber Sreubige obtt

bet Srauernbc'.' ®ie oft feblt bem Jreubigen bie Sefinnung,

bie ben ?(ugcnblicf in ffiefig nimmt — bagcgen, wie oft »et«

liebt ficb bet Srautcnbe in feine Äraucr, taS eben bie Stauet

ihm erbabenc ©ebnfucbt unb fo baS ©picl fcineS SebenS wirb,

(äntlid) barf ieb eucb ja bie Srbftcrin ®ewobnbcit nennen,

bie alles auSgl'-icbcnbc. ©ie nimmt bem ©cbmcrj ben ©tacbcl,

ter Jreubc ten ®lanj, läpt baS ungewobntc taufenbfae^ ges

niepen, tu? gcwobnte Icicbt ertragen.

aSaS tann unS alfo ber wol lebren, bet auS fiußetn Ums
gebungen uns baS ®lüd will fueben laJTen '.' Kut SKittel junt

äweef, »on tcnen nocb unentfebicten ift, wie ftc füt ben Swecf

auffallen wetten, ©neben wit alfo eine Sebre ber SBciSbcit,

welcbe ten unmittelbaren Swecf unb SBertb bcS 3}Jeiifc!)enlcs

benS flat macben foll, fo werben wir febon um bcS bi«r ®e»

fogten willen nicbt ju fragen baben, wie bem ®lüi nacf)äuias

gen fei. Unb nocb mehr: luirb nicbt in unfern beiligen fidjren

angebeutet, bap weber ®enup unb ®lüc{, nocb auc^ a^ortbcile

unb Ku^cn irgenb einer Ttrt baßjenigc feien, waö ber ©cbil«

tcte buS wabrbaft ®ute nennen muffe , bap ®enup unb Soor;

tbeil baS nicbt ftnt, was ber SKenfcb im tiefftcn Snnern bes

gebrt unb will, fonbern bafi im tiefftcn Snnetn teS ßieifteS

nur ber innere SBcttb teS eignen CebenS genannt wirb. Sxnn.

was ben erftcn wabren ffiSertb bat, wirb ja nicbt wicbet auf

ein anbercS bin'vcifcn als feinen .perrn, bem eS tienen foU, fo«;

betn es ,mup frei ftclj felbft gelten.

©0 lapt uns juccft ®enu6 unb ®lücf rcrgleicbcn. SBit

fcben baS aSenfebenlebcn bem ©piel weebfelnbcr SBegünftiguns

gen unb .gicmmungen burcb äupete ßinflüffe bet SJatui auS;

gefegt— unb was ift bet aBcchfel »on SSergnügen unb ©cbmctj

anberS, als ®cfübl biefet Itbbängigteit? SBaS ift ®lücE anbet«,

als bie fiebtc Sage be« Sebürftigen, itt welct)et er ber asittel

gewig ift, feine aSebürfniifc bcfricbigen ju tßnncn? ®enug unb

®lüct finb nut äufere »egünftigungcn, bie unS nicf:.t um fb=

rer felbft willen gelten tßnncn, fonbern nur, weil fie bem gel;

ffigcn SfbfB bcS SJiepfc^en bicsen. SSärc un« bie« Scbcn felbft
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S(ri(fgQ(t<g , mat Unntm uni bann b(c tXitttl \<lna fiebern

SCnfrildiung für eiiK iB>tt'utunf) babcn'?

£i(fi'c alfo iiK bcr IBunfti) Itt ®tnu\\ti lisQt in unfemi
®rifl b«r Oftanft Itt äßtrthf«, ivMtn lai i<b<n fclbft tragt.

Sa[)(r (inntn wir unftrn iQunfcf) Uidjt ubi-r fea< ganic €pii;(

»on gri-ui' un6 ÜctC fjinau« Icuti'n. iCaS c6cn ift fcie iftcn:

flung tc* m<nf(filii1i(n feb<nS, bap (i nur jn)ifrf)<n (Supern

^«mniungcn unb SBi^günftigiingen frieU-n (ann; ©ihmcrj unb
S^Kgnügtn , ®inafi unb i'tibtn finb ati-r bie Jitnbcr U<\ct

€Spiil«. iDie eflbintiSnligfcit tinti ficf) frrf geilaltcnbrn, bfi

kürfniflofcn Stbtnt toäxt mtt)v , hiljor a(ö alltS ®lü(f in bcs

frifltgten »rtücfniffcn. Gin folrfif« MftiWnligc« freie« Sibtn

Küxit ab« weCi-r iCcrgnügitn noc^ ©rtjmcrj fi'nnen unb toc^

Wäre (6 roünfff)(nörcertbcr als brfbf.

SBtrgUirfit nur bcn Öcivinn b« finfac^ern Sitttn untre

Un &MlUttn bei mi mit itn franff^aftra ntobifcfjcn SStrbiU

tungm ter üi\Uv um uns l)(r.

e« giebt ftin« l)i'f)cte üBiltung br« (tnnlit^en ®enuff<S unb
bre vüffitxn ?<benSfrcutc aU jur jit^crn unb bi-fientcn SBi-friei

tigung bcc natürlirfjcn SBebürfniffc. 3''b<» fünfilid« aetürf;
«iP, rocIcfteS nur fßr bcn ®enup trfonncn roSrc, ii't S()orl)fit

unb tat >X>(rIangcn nac^ bIo9cr 9}iannigfaltigEcit tei &<nui\<i
franfljaftt-S ©tjeugnifi bcr Sangcnnxiir. (Dar «infac^ finb iei

aÄ«nf(f)<n natürlid)« JBcbürfniffc für SJabrung, SSol)nung unb
gamilic , alle« antero i|l f ünftlich« , felbftg(i»cäl)(te 8uft mit ift-

trai JBebfirfnip. SSo nun Uli Scbürfnip nur bafür erfonnen

Ifl, um <i narf)^« wieber ju befrictigen, ba ifl ja aller 2Cufj

toanb bafür eint _t^äti(f)t« fflcmilljung um felbft gefcbaffeneKoth,
fcit man ui«t beiier fidf) gar ni*t etft bereitete. 9?ur baburef)

ISnnen jene fünftliittn »elürfniffe Sebeutung geivinnen, bap
pe in ber ftufenrocifen ?(u6biitung beS ®eijle« bem innern

SBertb be« Seben« felbft ju bienen tommen. @o geljören fte

' in bem gefunben Seben ber ÄuSbiltung bec Ginfirfjt, be« Sei
inütl)(« unb ber geiüigen Steigerung ber Si)at.

ä?erg(eii^t bie ®eJiegcn()eit unfcer Sebeniiveife, bic »ir b«
^crtli(()teit unfer« Jffentlicfcen 8eben« banfen, mit ber mobifcften

Sl)crl}rit unfrer rctbilteten SRacijbarn. Unfre einfache ©iite

»frf<t)mäf)t bie SBeicfjlirfjteit i()rer l)äu«Iic^en einri(fttungen ; un«
«fein jene plelfacf) gemifrfjten Speifen, bic fie für Äofibarfeit

(laltcn; un« finb bie bunten Äleiter, bie nicbt narf) @(^6n()eit

fonbern nur jur JCbivecfifelung in ber 5orm gea-aljlt werben,

flrSpttnt^eiU abgefcfimacft, unb if)re (ecre ^racfttliebe eeroicljts

li(4. Unfer f)ciu«lici)e« fieben bient in gcfunber 6infact)l)eit

iif(if)t ber ^ta^t fonbern ber ®ff)öni)eit. Unb eben um beSwÜJ
len fann ficf) bie SOJat^t ber ®d)*nl)eit in unferm äfjentlicfeen

Beben jeigen , bie il)nen frcmb bleibt. SSergieic^t bie ©rfjie

tinfrer Sempet, bie Sierbe unfrer i|fentltcf)cn gjläje, bie l)err;

frf)tnbe tief eingreifenle 8Kad)t unfrer einfacf)en |)armonien
gegen bic t^nbelnbe jiünfilid)feit frember Wufit, bie nur tetict)i

li($ ffifer ltnterf)attung bicnt unb fo ba« äl)nli(be.

Klfo nur bem minber @ebtlbcten, ber ;u fet}r in ber finns

U(fl(n TCnregung feine« Seben« befangen bleibt, {ifnnen ®enup
nnb SSergnfigen um ibrer felbft willen jU gelten fiteinen. 3«-
lier hingegen, ber jit^ felbjl recf)t »etfrcbt, wirb jugcben müfs
fcn , bap il}m ni(t)t in ®enu6 unb ®lücf bie Swecfe feine« 9e:

ben« liegen, fonbern bap ein geheimerer >2Bertb be« Seben«

felbfl erft biefem feine Sebeutung niittbeilen mup. SBie wdUs
ten ®enuß unb Jreube be« SCRenftbenleben« innerer aSertb fein,

fca ieber in ber l)öd)flen ßrftebung be« ®efüMä, in frommer
Crgebung ficf) über alle« €piel con ®lü(f unb Unglüct gebo:

ben ftnbet. SB» burt^ Xnba(i)t unb iSaterIanb«liebe in ^ufs
Opferungen ber Sinjelne feine 6f)re finbet, ba fpricfjt be« @eij

ftti t)bt)trt SSa^rbeit unb aUc iene {leine Sorge wiib vas
»orfen.

.^iermit ifi benn eodfi^nbig au«gefpTO(f)en , baf be« STten:

f(^en SScrtf) nicfit in bem liegt, wa« er leitet, fonbern in bem,
»a« er tljut. 85ün bem, tecii er tf)ut, wirb aber ferner nirfjt

fca« ben wahren SBettl) befHmmen fännen, worin fein Seben

irgenb einer Bienfibarfeit unterliegt, fonbern nur ba«, worin

c« ficf) mit eigner Stbänbeit gehaltet. iDenn bap im 9iu6en
«inb 'Sortbeil nidjt ber le|te Swerf be« StRenftfjenleben« entlfal:

ten fei, »erftef)t ficf) »on felbft. «Sie ®eri5t()e unb SBertjeug

nur bafür getobt werben mag, bap e« einem il)m oorgefcbrie:

benen 3wect biene, fo ift e« ja mit allem QSortbeil unb 9Jus

(en; l)Ur ift nie com erften 3w(ct, fonbern nur Don SRitteln

fcit Webe.

jDie« wäre leirf)t begriffen. C« bfingt aber bamit eine

Se^re vom (Sigennug unb ber Sclbftfu(()t jufammcn, welche

bei perbiltetcn SSöltern, in bcneii eine nitfet nur tobe fonbern

niebrige iDenfung«art jur £ffentli(ben SOicinung geworben ift,

»ielen Seifall fanb. JDort fagten He Bebrer ber Si3ei«beit, ^ap
man mit Selbftfucbt unb @tgennu^ nicbt nur ben SSenfcfien am
flcberften ju leiten »ermJge, fonbern fogar, bap ©elbfJfucbt

nnb Sigennu^ bie einjigen unmittelbaren antriebe aOfer menfcb'

liefen .|>anblungen feien. 9!un wollen wir biefca gern jugeben.

baP wie man ben Stier n{(f)t fein )u jügeln futfeen wirb, mit
bem Saum be« etleren SRoffe«, eben fo robe 9Jienf(ben unb
binterliftige anbcr« geleitet werben muffen al« 9}iänner Pon
ebler DenfungSart. ©enn aber jene Sebrer ber aSei«beit ibre

tböridjte fiebre fo rcicbliei; mit iBetfpielen au« ibren Umgebun:
gen jU belegen wupten, fo lag ber gebier nur baran, bap
man bort nicbt »erftanb, ben ®eift jU bilben unb potjüglicb.

burtb ba« iffcntlicbe ?eben ba« Seben ber Qinjelnen ju regeln.

Gben baburcf), bap bort bie Jjfentlifbe SWeinung Burau6fe|te,

nur iuxsi) abgefeimte 9)fiifigfeit fei unter ben 93Jenf(ben etwa«

au«iuri(<)ten, Perfcbajfle man erji ber niebrigen Selbftfucbt ben

Sieg.

£>f to. 3b b»»/ wa< bu, ebler ®rei«, b'« ltt)t^, ift mit

Piele« febr flar. 3rt) fe()e leicht, bap im 9Ju$en unb iBottbeil

bre SKenfcb ben SBertb ber JDinge nicbt unmittelbar finben

(ann, ba biefe ficb ia nur al« SKittel anfünbigen. ferner,

wenn e« gleicb }ur IBilbung eine« roben ©ienfcben nocb fo nii

tbig ift, ibn von Sclbftfucbt unb eigennu$ abjumabnen, ibm
bagegen eine uneigennü|ige iScbä|ung ber i£)inge ju geigen unb

lebenbig ju macben : fo fel)e icb bocb nicbt nur ein, wai bters

mit fi1)on gefagt ift, bap ©clbftfucbt nicbt ber le$te Swed im
Seben be« ®ebilbeten ift, fontern aucb bap für eine riebtigere

SBcurtbeilung felbft be« robeften Seben« fie nicbt al« legte

Sluelle ber menfcblicben Snffeffea angegeben werben fann.

9Jur ein febr mangelbafte« Urtbeil fcnnte ficb mit ber %aii

fünft: 3rf) will eben micb felbft, begnügen, ba ficb offenbat

immer noc^ weiter fragen läpt, wa« will ici) benn son mit

felbft? unb worin gefalle icb mit!
Xaein fo gut icb bie« im allgemeinen cinfe^e, fo bleibt

mir tarin eine ecbwierigtcit, bap am ©nbe boch wieber Selbfti

jucht unb JBortbeit alle ®e(cbäfte ber SKenfcben orbnen. SBo
werte icb tenn im regelmäpigcn ä?erfebr nnber« al« nacb bies

fem ffliaapftab flülfc, Arbeit, ta« 95?erf eine« Knbern meffen'!

^.^bilantbe«. 2(uf beine SBorte , tapfrer Süngling , ift

mebrerlei ju erwictern. 23ie jule^t auSgefprocbenc ©cbwierigi

feit baft bu bir burcb beinen SScgriif pom ©efcbäft be« SÖiens

fcben erft felbft gemacbt. JDu pcrftebeft ia unter biefem ®es

fcbäft unb iBerfebr nur bie Ittbeit ber 3)Jenfcf)en unb ben ^u«*
taufcf) auf bem SOJarft. 3ebet bietet ba bem Mnbetn ba«

aSert feine« gleipe« jum Mu«taufcb unb forbert taffir tie an^

gemcijene SSergeltung. Ttuf bem SOJarfte mup ber Sigennug

berrfcben, ba« ift nicbt Jolge einer falfcben ©elbftfucbt, fons

bem tförberung ber ®erecbtigfeit. 3<ber trägt ba ba« Sei*

nige jur allgemeinen Jlcbeit ber ®cfcUfcbaft bei unb nur unter

bem (Scbug gerechter SJergeltung fann unb foH tiefer 93ertebt

befteben. 2Cuf bem SKarfte foU ber Gigennui berrfcben; biefe«

.Saufen unb 3?erfaufen gebort jum gefunben Seben be« SSolte«.

Mber biefer •SOTarft ift ja nicbt ba« ganje SOJenfcbenleben, et

gebort ber 2Crbeit, ju ber wir gezwungen finb, bie aber felbft

nur bem Seben bient. !Ba« treibt ben -panbwerfSmann juc

borten 9Jiübe unb Saft, wem wirb willig ber btip''ft< Äampf,
bie bitterfte TCufopferung gewetbt? Siebe bocf) felbft nur in«

rubere Seben ber äRenfcben! Sorge unb 93iübe ber SÄatter füc
ilir Äinb, be« 2?ater« für bcn Unterhalt ber Janiilie finb bie

Sdasen ber Selbftfucbt? Unb bie aBctfe be« ®emeingeifte«,

wo CSatcrlanb unb @bre in ben .Kampf fübren, wo ber i)<Üiit

eifer für bie Jütäre eine« iColfe« bcrrftht! Äeiner unter ©ucb
wirb fo ftumpfen ®cbanfen« fein, biet au« Selbftfucbt unb
6igennu| erflären ju wollen.

Stto. Sehr ricf)tig, icb backte nur an gemeine Xrbrit

unb pcrgap bie Seele be« aXenfcf)cnleben«, bet felbft aQe "Ku
beit bient.

Q^btlant^e«. 2)oc^ (Snnen wit beine SSemetfung auc^

nocb Pon einet anbern Seite betrachten, ©ben um ber Arbeit

willen finb €igennu| unb Selbftfucbt ba« unentbehrliche SS^erf^

jeug aller menfdilicben Sbatigfeit, ben nur burcb iBermittluns

gen fann bet SOTenfcb feine 3wecfe erreicben, SJcrmSgen unb
j^rSfte mup jeber einzelne fammetn , um ficb feine Stelle in

ber ®efell(chaft ju fcbaffen nnb fie ju behaupten, .pier ift ibm
nur fein SBerf aufgegeben in ber Scbeibung pon bem bet

anbern, bafür mup er felbftfücblig fein. Aber alle biefe Selbft«

fucbt, tiefer ©igcnnufe follen eben SBerf jeug fein für bie

bäbern eigentlich geltenben 3wecfe, unb welche biefe fein jU et»

forfchen , ba« ift be« b<>chften g'reipe« wertb.

SBenn einige e« unwürtig finben , bap ieber nur füt fic^

felbft, loben«roertb ober, bap ieber füt alle anbctn forge unb
biefe« jum ®runbgebanfen be« waiiren SlBertbe« menfchlicbet

4)anblungen macben wollen, fo fijnnen wir ihnen itonifch er»

wiebern: wa« ift benn für ein ®ewinn tabei? Kacf) ber einen

SSertbeilung wirb fetcm bie Sorge für fein SBobl burcb eine

theilwcife allre anbern gewährt, nac^ bet anbern einfachem

aSertbeilung bleibt ieber bei ficb felbft, fo bap in beiten ^iütn
jeten boch nur fo ciel ju S.i)eil wirb, al« eine« Spanne« ganje

Sorge betragt. 3n bre Shat ntmlicb ift bie Ermahnung ge:

gen bit ecUjtfuc^t gat {(int uuw 8e()r( bec iSitlii)tit,
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fonbctn nur ein guter Katf) icr Älu9t)cit, für bcn wir etiva

an ©frfjingisfaljne SBiuiict Pfeile crrinncrn fSnncn ; »crdnigte

Äcaft wirft nu'l)r a[i gctl)ci(tc. Somit fott Gebeutet fcnn:

rocr nur lauter unb rein ral)t für ficb }U forgen »eiß, nic()t

in bcm, mai il)m 92atur unb aScnfcfjcn ju geben ^a^en, fon«

bern in bem, wai if)m ju tf)un fei, ber tl)Ut baran baS

belle. 3c() mu9 forgen , wa§ i cfe tl)un fort — ober reo ers

fa!)te icl), mai bieä fei'! JDarauf fümmt e« an. SDBir l)a6en

mit ber JRebc für unb roibct ben 6igennu| auf feinen %M
ben rechten unb tieffien ®runb unfrer Seljre gefunbcu. iDiefcn

finben wir nur, rocnn wir einem Scben fcl)arf bie grage ftelj

len, roorin er fict) ben n eigentlich fctbfi gefallen
1 6 n n c 'S Unb nun wirb bic 'Äntnjürt nur in bem, wie er fein

8eben ben Sbealen geiziger ®cf)i>nt)cit ju nfi^crn wijfe.

gcagt jemanb freilieft nur bie 8ebenSf(ug()eit , wie SKens

foI)en ju bcilimmten Sljaten ju leiten feien: fo ift bie 2tntwort,

»ermagit bu fte nic^t für beinc ©arl)c ju begeiftern , fo unter:

banble mit iljrem ffiigennug. SBir aber fragen ia fticr bic SBeifis

l)eit : welche Äl)at benn als bie gute geforbert werbe'! ba gilt

bie einjigc Mntwcrt: bie Sftat, bie ba« SOBert ber Sugcnb ift.

9lun bliebe unS atfo jule^t noch bie Jrage: it>elcf)eg ift

benn ba« SGBerf ber Sugenb? Wai wirb bie gcbilbetc 6inftct)t

ber Sugenb al6 3werf unb Siel anweifcn 1 Unb wiberum ift fcic

2Cntwort : ®eiftcS ©elbflocrtrauen unb ©elbltjiänfcigWt. S>ai

gcijligc Beben füll rein in bic Srf(f)einung treten, benn in itjm

felbd trägt ei ben tnnern SBertf) a\i bic ©cftönl)eit ber Seele.

S8ergtcicl)et nur aUe Sbeale ber ®ittenle^re, ob fie nicf)t auf
bcnfelben ©cbanten jufammen flimmcn.

aOSir nennen SBal)rl)eit, @d)iinl)eit unb iai ®ute ali bic

®runbge(latten isi wa!)r()aft loben«wertf)en 2ebcn«, fo aber,

bap fcic Ttnforberung beS @uten il)ren eignen l)iJci)ilen ©prucl)

f)at, bem i<ber anbere ficft untcrorbnct. Unb wie entfpringen

üni biefe 3been'! ©injig a\xi ber Aufgabe ber f(f)önen ®eiial=

tung unferS geiftigen 8cben«.

CBahrbeit ift lai ®efe| ber (ärfcnntnip. Srfenntniß ober

tft bie crfte ®runbtage iti geiftigcn 9J!enf(()enlebcn8. 2)ic

3bec ber sJBa^rbeit forbert, baß ber ffüenfcb innere Älarfteit

Je« ®ebanten« gewinne, fic^ bie (äinfidit felbft fcftaffe unb bic;

fer MuSbilbung ber Ginficftt unb jeber 2£rt ber ©rtenntniß t^eilt

fte einen unmittelbaren Innern SBert^ ju, weit in il;r ba« 8e;

ben unfer« ®eifie« ^d) felbft geftaltet.

3m 8eben unfer« ®eifte« ift nun neben ber SrfenntniJ

'^emütl) ba« jweitc unb bie Sljat ba« brittc. 2Bo aber ba«

®cmütl) ficft unabhängiger »cn ber lSI)at geftaltet, ba ift

ba« Keicft ber 3been bc« Schönen, ©o otfentunbig aueft

fcic 9)iacl)t biefer ®cl)ünf)eit bem ®cbilbcten unter un« fein mag,

fo blieb ba« boc^ bei anbern ajölfern lang ganj anber«. 2Bie

reine ®c()öni)eit überall ber ?Cntünbtgung ber Sbeen be« gMts

liefen 8eben« in un« biene, ia wie ber OTenftt) einjig in ii)t

ba« ®ßttlicftc faffe, ba« ift wicber nur burcf) bie ^errlicf)fctt uns

fer« 6ffentlicf)en 8eben« unb bie 6infact)l)eit unfrer JReligionSlebre

un« fo ölet leicf)ter flar geworben unb muti e« norft me()r unb
alfgemeinet werben, wenn fiel) bie ©inwet^ung unfrer Sugenb
alle« falfcl)en aSüber entl)ält.

Sie Keinfjeit unfrer Sichtung in ifjre« ®c()ilberung ber

allgewaltigen 9JJacl)t, ber tiefen frommen ffiebeutung aller

Katurfcftbnl)eit , in if)ren einfactjen Sbcalen ber ftttlicl)en Äraft

ber Siebe unb grcunbfcfiaft; bie einfacl)c ©rüfie unfrer Saus
fünft, bie reine Jorm unfrer !8ilbl)auerci unb SOiaijlerci unb
bie reine (är^abenbeit unfrer SJJuflE fpricl)t un« in unferm 6ffent:

lid&en 8eben ba« SSefen ber SSegeifterung unb ben ®eift ber jur

Mnbacftt fü^rt, weit lebenbiger unb tiarer au«, al« in ben

®ebraucften anberer SSölter. Sie rol)C unb frctfje SBiberfpens

fiigfeit ber ®emütl)er gegen biefe feinere ?(u«bilbung fce« ©tljßns

l)eit«gefübl« ift ber fcblimmfle SOBiberbalt für bic »erbilbete

©itte unfrer Kacbbarn.

Sie Sbeen ber aSaftrlieit unb Sf^ön^fit hc^itn atfo barin

{ftren SBertfi, bop fie ber ©ntfaltung be« geiftigcn 8eben« felbft

geboren. TilUxn bic eigenfte Jtraft ber ©eele ift bie ber Äbat.

®ali biefe burcb ßrfenntntß unb Sricb be« ®emütbe« gcfübtt
werben muß, giebt ber SBSabrbcit unb SobiSnbeit erft in Unters

orbnung unter bie 3been ber Sbat ben wabrcn Innern SBertb.

einftcfjt unb ®cfcbmact, wettbe biefen ®efe|en ber SBabrbeit unb
©cbönbcit geboreben, finb eine eigne Sierbe be« geiftigcn 8eben«;

bocb finb bie JCnfprücbe an ba« 8cben ber SKenfcben fcbr oers

fcbicbcn, ie narfjbem bem ©injctnen feine Sage in ber ®efjnfcbaft
geworben, je narbbem er feinen SSeruf ergriffen bat. Sie reis

«cn 3beale ber S-tiat bingegen fprccben iebcn auf bie gleicbe

SBeife an, unb biefe matfeen in 6bre, ®erecbtigfeit unb ^rönu
migteit in jegHcbem ibrer Sbeale nur ben ®ebanfcn bc« ©elbft;
oertraucn« unb ber geiftigcn ©elbftftänbigfeit mit bcm JBe«

TOUßtfcin ber 2Bürbe be« menfoblicben ®eifte« geltenb,

Sür bic 5)robe be« feinftcn ®efübl« ber ©brc nicbt« jU
«ergeben, bem Ketbte bc« anbern nicbt« ju ncbmcn , in froms
mec Srgebuns ti; l^6bae äJebeutuna iei aScnfcftcnleben« an:

3uerfcnnen — biefe ^(nforberungen entfpringen mit ibret betlf«

ncn CT'otbwenbigfcit ja einjig au« ber Innern |)obeit bc« ®ei»

fte«, finb mit beren SBcwußtfein ganj einerlei.

Unb alle jenen anbern 3ierbcn be« fittlichen 8eben« , bic

8autertcit ber ®efinnung, alle jene burcb SJiäßigung jU ers

battcnbe SRcinlicbfcit, Unfcfiulb unb Sücbtigteit be« 8eben«,

wir loben fie, weil fie ber ©elbftftänbigfcit be« ®eifte« bienen;

bie 3bealc ber Siebe aber unb ber greunbfcbaft von ben ferns

ften aSerübrungen ber Sbeilnabme jur ^amilienliebe, ju ben

cngften SBanben ber greunbfcbaft, jur beiligen ®lutb be« ®e;
mctngeiftc« — wir loben fie, weil in ibncn bic SBürb« be« ®cii

fte« im frembcn Seben anertannt, bie 3)iacbt bc« ®eifte« im
SDJcnfcbcnleben geltenb gcmari)t wirb.

®o ift alfo ber ©cbanfc ber aBürbe be« ®cifte«, ber

®ebanfe be« ©clbftecrtrauen« ber eine, welcber alle 3beale bc«

fittlictcn Beben« erzeugt. Unb wie ift« nun mit biefem, wie

gilt er bem SKenfcbenleben 'i SSir werben ie|t einig fein für

ba«, ivai icb »ot cucb bebauptet babe. 93iit ber 3bee unfcret

inneren geiftigcn SBürbe finb un« bie Mnforberungen ber Su;
genb fo gegeben , baß jeber ®cbilbefc ficb fagcn muß , wie oft

aucb 3?ol)eit, äJerbilbung unb SSangel an Äraft ibm feineoi

reinen SBillcn »ereiteln mögen , fo wünfcbe unb wolle et bocft

im tiefftcn ®runb be« ^crjen« felbft einzig, baß fein Seben bies

fcn fjttlicben 3bealen cntfprccbe, ibncn gemäß ficb jur ©rbas
bcnbeit unb ©cbßnbeit ber ©eele geftalte.

©treng gebietenb ftebt ber ©ebantc erbabener 2(nforberuns

gen in Sbrc, ®erccbtigteit unb grßmmigteit »or beincr Seele,

aber e« ift biefe« ®ebot ja nicbt ein frembe« ®cbot, unter ba«

bicb ein anberer jwingt^ c« ift ber reinfte ®ebanfe bcine« eigs

ncn ®eifte«, beffen bei'ifle Kotbwenbigteit bir nur beinen eigs

nen wabcften SBilten nennt! Seme nur bicb felbft »erfteben

unb bu finbcft, baß bcin eigner SBille, SBürbc unb .Sraft bei*

ne« eignen SBefen« ba« bier allein geforberte finb.

Tlrtbur. ©ebr flar, febr teicbt ju faffen ift bie fcb^nc

SBabrbeit betner reinen Sebre. SSBcnn ber aScnfcb ficf) recbt bc=

finnt, fo muß er finben, ®lücf unb ®cfcbic{licbfeit finb nie,

wai er im tieftften ®runbc unb wabrbaft will. Selbe finb

nur 93Jittcl für anbere Swede finb nur bo« bienenbe für unfern

SBillcn. Sragen wir bann: wo jeigt ficb bie bertfcbenbe ®e:
walt be« ficb felbft geltenben Swecte« , be« wabrcn innerften

SSillen«? — fo ift bie einjige 2(ntwort : in ber innern Äraft
bc« ®eifte« felbft unb bcrcn fcbüncr ®eftaltunfl.

Sultuö an Sugen *).

®u fcbuttelft ben .Sopf, lieber Gugen, ju meiner gJbitofo»

pbie, meinen Äräumen , meiner Jreunbfcbaft mit 6»agora«.
skit aber träumt immer mebr, baß ba« ju mancbem gut wers

ben folle unb wobl ftbon ju mancbem gut fein mag. Sic« bier

einmal wieber eine treue Srjäblung. Su fennft ben ®rafen
S. ber bier in JRom oicl ®elb »ertbut, mit feinem friSblicben

unb Itebcrlicben Seben. Sie 8anb«mannfcbaft bat mich juwci«

Icn mit ibm jufammcngcbracbt unb bann oft genug feinen

©piUtcreien über mein nüdjternc«, miSncbifcbe« Seben üu«gc»

feljt. SZeulicb fiel ibm gar ein, mir ju Sbren ein Srinfges

läge in feinem Qii\<hmacl ju oeranftalten. ©tiagora« trieb micb

binjugcben. 3Cl6 wir binfamcn, trafen wir eine ®efellfcbaft

mcift au« jungen j?ünftlern beftebenb fdjon in roilber friiblicbct

SBewegung. 6in bcrber junger 9J2abler mit fcbwar^cm fraufen

^aar fübrtc »orjüglicb ba« äSort. 3<h erjäble bir ba« genauer,

am @nbe finbcft bu fcbon warum. 5ÜJciu -pelb ftvitt ficb mit
anbern 93Jab!ern, £ia bewunbcrte einer bie glänjcnbcji gars
ben ber SScnctianer, ein unterer bie Sreue ber Slieberlänber,

wicber einer bie ftrenge Seicbnung ber Körner, lobte einer ben

^aul »on SSerona, ein anbrev ben Sitian, nocb einer ba«
8icbt bc« Sorregio. 9>!cin ^elb fubr wilb bajwifcben : 3ft
unb bleibt bocb lauter Sumpenfrornj icb geb eucb nidjt« für
eure Seutfcbbeit unb SJicbcrUinbcrei, ja »on allen Sfalienern

nur 9Kicbel 2(ngelo« Äraft unb Kapbael« 'ZCnbacbt mag gelten.

Sa i)abt ibr bie ganjc Ttrmutb eurer Jlunft; beilige ©ngel,
beilige Äinber, fromme SBeiber — aber felbft ber reinen Siebe

bobe« 3beal fucbt ibr »ergeben«. SBa« ift Jicfc ganjc itunft

gegen bie ^laftit ber ®rieitenl 3fbcr aucb bort, fo »iel »ollens

bet berrlicbe« »on 3eu« jum ^tpoUon, jum ?(boni«: oon ber

.&crc jur Tfpbrobite — feiner fanb ber 3ungfrau borf) erbabene«
Sbcal, unbefriebigenb bleibt jcbe« SSilb ber^Jalla«. Socb immer
brauf, ftaunt ibr nur an; fommt »or Sewunberung nicbt ju
eucb ! Senn wclcb ein .^elb ift bort ber fleinftc gegen euch ibr

92acbpin«ler »on ^in«(ern. SBer »crmag unter eucb etwa« @ige:

*} 2Cu« „Suliu« unb SDagota« ober bie ®d^Snbeit ber ®«(lff
Sin pbitofopb'Wer Slcman »on Sacob gtiebti^ grie«. SCt). J»

^eibelberg, 1822, ... .[
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Mi 1 Äßpirfn unb tteUj Uvhtn, tarin I«t»t euer ^eiliger ®i-ifl.

£Ci-T nu'int il)i eriinCi-n ju fiinncn ! JDai ftfinmt mit vor, ivie

iii Gtfintuna un|«ct •yrcHljorin unli Sicctorcn, ivelftjt ben

ßatiltnai unter ihren iSttü'em 9egenfil)er ganj neue (ictri):

niani|M)e SKeten errijafft. Ttu« (e(t)6 alten ätltern ein neu««
ju|ammeniuüi)ppeln ift eure ganje ärfinCungfitunl^.

JDtt ®e|eU|i1)aft fcftien fein S.telten t»ol)l getrcljnt ju fein,

fcotfe iiti ivurDe perftnlid) beleiciäenö. Unfer äJJirtI) füreljtete

Streit entftct)en ju fetjen uni) trat mit tem »ollen SBeclier im
junjiten: „Sali fein, J\rate«," faijte et, „lenen baft tu ti

nun frtiiiuim genug gemactjt! gtüü an, Jreiljeit unt) (bleict);

|)eit I gieo aurt) un» unfer Zt)tü ; fttilag Den gürjten unb (Sra«

fen tie Jtronen auf ^(mÄüvf iuiammen, iwenn nur ter Sßein
bleibt:" Erbittert ontiuortete jener: OJiit über ohne SBein,

tommt 3eit, fommt SRatb ! SBeg ucn |)infel unb »palett in«

Beben foUten wir bineinjieben , mit brein fdilagen , baji ber

Samnitt «in ©nte nfibme in ©ieg ober 2ob. — gcbnett
luurbe tiee lj)i|rrärf) fo njilb, baS iD. bebouert«, ben 2on om
fleftimmt jU l)ab.n. iDod) bali lieg er nacb ter iSelegenbeit

be» Kaufes, in bem mir ivaren, bie (Seiellfcibaft bunter lueri

ben. Äratefi fsrang unwillig über eine 3Jeibc Sifffje un6 fe|t«

fub in eine öde beS Eaal« allein jum ääein. äöir liefen 6ie

anU-rn niarfxn unD gefeilten uni jU iljm. ®eltfam bebalte itf)

l)ier üui-b einmal Sefellfi-baft, grüßte er ung. „SBie fommts,
baß beine JKulle geentigt bat, f>1)lagen biet) bie ajiabcben aui
bem gelDe';" ern,<ieberte ieb. SSie ti trifft, antwortet« er, ti

f.heint «ucb ivie mich 1 JDa muftre bie einmal ber aieibe nach,

eieb burt bie gro^e UbSne Sibmergeflalt; fchlag« ihr ben Jlopf
tom jKumpf, ber SBurtjä irt, bafi fie teni ö.lDhauer jum >»iu:

Per flehen tonnte, 'aber bann blicf einer ins (Seficbt , ivelcber

fcu a'illü- (Der tbierifrf) ivrjerrte 3iig biefeS ijolfcfiens etelt

«nid) an. SJieinen ßroj) habe ich an ber i'uft ber denben
©efellen. ©. mo>bte eä nid)t leiten, bafe roir un« abfonter:
ten unb nblbigfe unfi ju ben übrigen jurücf. ^ier pcranftals

tete er fünfilidje, ^um Jheil pantominifrf)« San je. JDarin

zeigte ficb ber Äünftler Salent befonfcers in immer oereinberter

(Sruppirunii uni Trapperie , «vorin einer ben antern überbot.

&i luat anfange eine gefältige Unterhaltung. ÄrateS nahm
Stfiü, ic() lobte tbm bie Äunft. ©cbaffe uns nur jvopfe ouf
unfre öelDen unb i>eltinnen , entgegnete er. JBalt nahm ber

Saein überbonb , luir jogen un« mit Ärate« jurücf unb man
lief' un« ruhig. 'Bir famen ivieler auf bie jJunft )u fprethen.

Unter antern fagte Ärate«; S>a in oHcr ter ©emeinheit »or
«utb febt ihr toB red)te ©benbilb unfrer je^igen Aunfl. ^^la;

ton tuout« im ©ifer alle iDicbtcr unb ^feitfer au« f.iner Süf-

publif t)erbannen. iScnigilen« wir für unfere JDichter, ^in«s
ler unb ^'feiffer fönntcn ihn tarum loben. — „(äoagura«," fiel

ich «in, „ihr fcheint euch gut ju oetTtcben. Aratet fcheint bie

a3erotbtung olle« Seichtftnn« unb aUer rohen Scl)ilterung in

tet {cbönen M\xnft mit tic ju theilen."

„3a meinfi tu e« nicht wie ich," fagte ©oagora« bem Ära:
fe«, „tap nur im heiligen Srnft fchbncÄunft geteiben fann, in ber

feinften Sieinbcit unb Äeinlichftit be« (Seiftee! iBa« foll un«
benn alle tie (Senieinbeit be« Seben« auf ter Seinwant oter

tm !Buct) .' J)a« ficht man braufien eben fo unb lebenbig baju.
Siur iii 5teal lohnt ter SJiühe ber jDarÜellung.

Arate« entgegnete: ihr febt leicht, wie wir auf biefe Gt:
Wrmlicbfeiten gefommen fmb. Die fchielenbe (Seilbcit unferer

iDichter, bie fich hinter Sittenlehren ju ferfiecfen fucht, ifl

freilich ta« Ölentefte bei ber Sache unt ber entgege hefom:

mcn wir bie ofrenherjige Sieterlicbfeit. lieber alle jene Cügen
lobe ich mir freilich bei weitem bie fraftig gefunte ©chiltcrung
ber Suft unt ihre« Jelchtfinn« bei fieinfe oter ®bthe, Üubwig
Oaracti'« lütlerne Scenen unt JiubenS ©aniimet. Kb.r trat

fott un« ba« (^)anj« in ter Jlunft'! SBer ta« braucht, ter fim
bet e« ja im ?eben felbü. Soll ter Aünüler etwa tienen, um
bie ybantüfie ber Gingefperrten unt ter impotenten (u fi|eln 'i

3ch mbclMe tie Äünfllerjucbt fjffen unb führen, fie foUten mir
baran gebenfen I .&aben tenn «umer unb ©opbofle« biefen

©cniu« ber ©clheit mit allem (Sefmtet in feinem (äSefolge um
lie SBegeifterung anfubrn muffen, auf bafi fie Siebter wür*
ben f fegt e« Sbafcspeare je im Grnü auf liefen @paj an'(

3a ich vodcft ti ir.ift ^u behaupten, auch ächte griechifche ^la;
ftit war feufch. Qlur fpäterc rertorbene Seiten wolil gar tie

SRcmer haben bie Schweine unt Sperlinge in ten iMimip ein:

geführt mit ihrem weichen, fetten 2(ntinou6. — 3a wohl ent:

Weber beiliger ©rnfl für tie Aunft , mit bem fie ebetem huchi

erhabenen Sbealen ber 5Keligion biente — ober «« bleibt ihr

nur nicbtegeltenbe, »erachtlicbe, gemeine .iJantwrrfirci I

So unterhielten wir un« lange gut mit ibm. üfiir famen
fp2t nach .£>au«. 3^1 fchlicf wenig unb mir warb am antern
aXorg.'n fchlecht }u Sinn. Csagora« (am früh ju nur, for;

berte mich auf, ben Jlrate« oufjufuchen, feine arbeiten ju fr:

hen, etwa einige« bei ihm ju foufen jur '^(ufmunierung. 3ch
machte ihm SSorwuife, tap er mir nac^ olle ben lieblichen
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früheren QSotfteHungen nun tiefe luiberwirfige Crinnerung bei

geftrigen 2ibent« in« 8eben geworfen hatte, „ffliuf man bo
nicht h'nburch .' erwieberte er, „ich lobe mir ben 93?ann rein

in ber Zitat; Sieinbelt unb 9ieinlichfeit ber unangeta|7eten

yhantafie ift Sdjmurt ber erften 3ugenb, ter männlichen Jlroft

fleht fie fchlecht. .pier will örfahrenheit gelten."

92tr {amen barübcr in« Qtefpräch. 3d) lobte ihm bie Un:
fchulb mit ihrer lieblidien Sartheit ber Q?hintafie, bie einmal
cerloren nicht wictcrfehret. „5)a« fieht fctjbn im Surf)," ant:

wartete er, „anfprud)l06 entfaltet ftch lie iSlume bem fchmei:

(helnten 8irf)t, fpiclt in glänjenten garben wenige Sage mit

bem freuntlichen Seben unb wellt wieter hin. So gebt bie

Unfttulb an un« vorüber fich ihrer unentlichen Srf)bnbeit un:
bewuüt. SKütjre fie rid)t an, fie ift eine 4>eilige, aber ein

flcrblicher Gngel unb eben im SWenfchenleben wirb tie« jpeilige

nur alljuleicbt entweiht, einmal oerloren ift fie bem Scben ent:

fremtet, ten bie SBlütbe weift nicht neuer SBlutbe 5"<i| Ju ma:
then, fontern ber Jrueht.

Unfchulb nirt)t ju haben, fonbern ju affettiren, Ifl bie wi:

berlichfte aller 2lrtcn von Tlffeftation, eine *üge, bie fich nie

bem Jlugc entjieben fann, benn fo ganj tebrt ber ä>erftanb

mit feiner Jtunft nie wieter in tic »Katur te« JXinterleben«

jurüct. 3<h meine aber ter müpte wenig Araft unb l'eben

haben, ber über tiefe jujjenblicbe Unfrf)ult ter ^bi^ntof'e h'nau«

fich nirf)t mehr noch ber ÜJiltung feine« SBefen« erfreuen fann.

®oct) »erftehe mich ja nicht unrertit I 6« ift ein großer Unter:

fchieb jwifchen tiefer Unfchulb ber ^hantafie , bie in Unwif:

fenheit unt Uncrfahrenbcit folcber JDinge befteht unb ter Un:
fchult norfi unciitweibter , unangeregter SJegierte. jDie|e Un:
fchu'.t ter Regierte ju oerlieren ift hier ein Certerbni^ ter

feinern ©eiftetbilbung unt innern ®efunbheit te« @emü(b«

;

ihr i-erluft ift ba« Unglüd fo manche«, fonft fchfnen (Seifte«.

SDiejef vUerlufte« ilH'tcanimniS nemlich tji fiüfternheit, welch«

ba« >2i5,rf jeug te« Seufcl« wirb.

JDaiuit nun ba« jugcntliche ®emüth J'eftigfeit be« ©cifte«

gewinne jum Sci)uBe tiefer Unfchulb, werte ihm gerate 6r:

fabrenheit, ben gefünben Seift wirb tiefe cor SüfJernbeit be«

wahren.
Sonft, Sieber, gar weit im feben langt tiefer Streit um«

Sarti unt Scinlicbibun, pon bem ®icerwillen, bie .pant nach

fchniugigem ju'tchengefchirr au«juftreden , bi« ju ben blutigen

aBaffen. — Still ftSen unb jartite thun ift mir in ben Sob
»erbafit, jugreifen unö eignen iBiUen haben, ba« lote ich mic

aUein !

3rf) fuhr fort: „So manche« hob« ich fehon mit tir ph«'«'

fophirt, gieb mir toch auch einmal über biefe« Shema ter

tiebe fo recht in Ärcnung teinc OJfeinung 1" ©r ontwortetc

:

„Bat über habe ich mir neulich etiva« aufgefchrieben , id) will

tir ta« nuttbeüen, la9 e« un« befpredien." 9Bir »erfchobcn

ten ®ang ju Arate« auf ten antern Sag, fuhren nach Sit>oli

hinau«, nahmen une ten CBaffetfallen gegenüber einen ruhi:

gen >pia|, unt er jog fein 5?ttpi«r tjixvet unb finfl an Ju

lefen

:

3n olle tiefem fittlirfien Sehen, wo e« nicht nut auf We
ftrengen Jortcrungen ter Gbre unt ©ererfjtigteif, fontern mei«

ften« auf bie feinere Sierbe geiftiger Schönheit unb JReinlidjfeit

anfommt, ftimmt tie gewöhnliche Unterweifung fdiledjt jum
nadifolgenten l'eben. Die Siegeln ter Äeufd)beit unb alle per:

wantten Änforberungcn fittlicher Weinbcit werten tem jugent:

li*en ®emüth unter ter fdiärtllen 'Sorm ter »yfli*tgebote vor;

gcftellt, al« ob fie gUidifam ta« am ftrengffen perwabrte unter

allen fittlidjen ©ebüten feien.

Äommt ober ba« wirflirfie Seben jur iBergleirfiung , fo

fintet fid) allju »iele« im aßitetfprud) mit biefen sBorfdjriften.

3br heiliger Grnft mup bem jungen ©emütb vertäditig wer:

ben, intern lie unbelingte Strenge ihrer anforterung bie «er:

gleidjung mit bem Sehen nirfit au«hält, unb ta« wirb bann

nur altju leidit ö{id)tad)tung ter jugenblirf) eingeprägten SJor:

f*rtften ter Sittlicbteit jur Jolge hoben , ju geiftig unreintfi

djem, ausgeloffenem Sehen »erführen. 3ft ober ba« Sutrouen

ju ber Strenge jener a5orfd)riften bei ten fo feierlid) behon:

bellen Sebren ter jieufd)heit einmal »erfdiwunten, wie leidit

wirb tonn auch ontere« pertächtigl SSSie cft fehen wir tonn

junge Seute oon bieten Jtuefrf-weifungen enllid) jU gÄnjIidjer

llnrechtlidifeit, äu Süge unb SBetrug, ju ganj diarafterlofem

Sehen herunterfinfen. C« wirb alfo h6d)ft widjtig ten Aditen

Weift bicfer ©cbote unb iPerbote red)t fein ju faffen. Dafür

fage id) nun junÄAft: tomit baj unfre Sugenb ber Äeuf*heit

unb unfre .peilighultung ter Che heilige unverbrüdilidje ^^flidjt

fei, ftimmt to« Sehen ber 9Jclter auf feine SBeife. SPoUen

wir öud) aUen Si?iterfprud) unfer« Sehen« mit tiefen 9Jor|d)rif:

ten fcbled>thin al« pfitditwitrige Sriianltbat be^eid-nen, fo

würbe tod) ein ähnlide« Urtheil über frembe« Sehen ter ®es

id)lri;te gegen über jur haaren Sfid)er!i*feit.

»etcnfe nur bie Silten ter gebilbetefttn SDJlfcr um un«
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,I)cr. SBie r>itk fcnncn unfrc Sbce mSnnlicfjct Äcufitfjcit gac
mcf)t, Dt« wai ivuptcn gticdjtfcbe unh tßmifof)« SOJcnnct ia-
oon. ©olttcn luip unfi nun ta mit neu cntfcccttfr ^^flu-f)t gc=

gtn bic l)Cttltc()flin 6f)arattcri: Ui M!tcrtl;um6 btüfttn] 2)a6
«bcn ivicb la(I)crli.l). SBcc fann fagtn, ba? bct gciilbcte

9Jömft pflicf)tivibtig fjanteUe, rocnn er ()icc b«t offcnfunbigcn
eittc fdni'ö ajolfc« fülgtc. eben fi) bic SBffcfjranfungcn unfc;,

. rct e()C, baß «tica bei unS bcc 3Kann jut 3dt nur eine grau
n«f)men barf. a5crg(cit()e baniit ba« Seben gcbilbetet 3JJaI)üm«:

baner in ben mittfern Stanben, ja felbfl baS Scben ber Äaf=
fern. Offenbar tljut bcrt ber SOJann rec()t, ber firf) nacf) ber
beijern ©itte feine« SBolfe« ricljtet. ®efcf)ief)t ttroa bort ber
erRcn grau Unrecht, luenn ber SOJann bie jreeite in« -^aai
fül)ri] ÄeineSroegä! ,®ar oft wirb fie ei if)m banten, bap er
H)t eine ©eljülfin unb ®efellfrf)afterin ini ^aui bracfjte, bie i^r
taS Ceben erfreut unb erleichtert.

X)ai ncmlidj ift l)ier ba« entfrfjeibenbe: nic^it auf ^»flicfit

unb beren firengcS iebem SOJenfcfeen unt)erbrucf)Iic()e« ®ebot foU;
tcn »vir ben guten iSati), ben rcir in biefen Bingen bem öin;
jelnen ober ben S>61fern ju geben Fjaben, ftcllen, fontern nur
oon ber ®c()6n(jeit hti geijligen Seben« füllte bie Keb« fein.

©0 war« benn für unfere »etraff)tung bie erfte JBerner;

Jung, baß wir l)ier nur wn bet «efriebigung eine« finnlicften

Sriebe« fprecfjen, bie für ficf» felbft fittUfi) iveber SBertb nocf)

Unwertb l)at. ^üt biefen il"t, wie für ben ber iSefriebigung
üon junger unb Surft, SOicißigfeit bie einjige nficftfte anfor;
berung für Äiugtjeit unb (Sittlic()teit juglei*. gjJüßigteit, ba:
mit bic ®efunbl)cit gefct)ont, bamit bie <Rol)()eit fotcfter finnli--

(f)en SSegierben im Seben ntrfjt übcrmÄcfttig, bamit eblerer Srieb
nic()t i'on il)r überwältigt werbe, bamit ber SBunfcf), «er(an=
gen unb ©treben bc« SJJenfiben ba« l)i)f)erc 3tcl nict)t Derlie:

ren, inbem fic nur biefen niebrigern Mnforberunqcn ge()orcf)en.

Sf)Ut ba« Scben eine« a)Jenfcf)cn bicfer SOJ.ißigfeit unb
SOiäfigung genug, fo wirb bie unmittelbare 2(nforbaung ber
$flift)t an bicfe Sriebe befriebigt fein. Unter mannigfaltigen
gormcn tonnen fiib alfo Ijier ©itten unb 'SebrÄutfie ber »()(=
ter gehalten : ol)nc baß ftc ba« unbcbingte fitllicbe «erbot trifft.

.f)crrtict)er flcl)t frcilia) bie «Hufe unb Silie im ®arten al« bie

unfcfjeinbarc »lütije be« ©rafe«, borf) jeigt autt) bicfe bem ge;
naucn 93cobac()ter itjre eigenti)ümlici)e ®cl)i'nl)cit. eelbll man;
cber Sai« unb 2f«)jaria njir|i bu ©cbßnbeit be« ®emütbe« nif()t

obfprecben tbnnen, wenn ibr g(eid) bic SBürbe ber O^iatrone feblt.

Sfb untcrbracb il)n: ®u gcfällft mir mit biefer ©cbonung
be« ©Uten, ivelcbesS aucb in ben robcn Sormen be« 33ienfcben:
leben« unb feinem beJ;eutung«lofen Seii-btfinn ficb nocb jcigen
fonn, auif) febe icb rcol, baß bu nocb lange nici)t üuögcfpro;
eben bafi: allein id) weiß fcijon nicbt, luaruni bu nur bicfe

Tfnficbt ber Befriebigung eine« finnlicben Sriebe« an bie ®pi§e
Iteaft, ob fie glcicb unllrcitig ba« erfte biefe« üßerbältniffc« ift.

ffiSolIcn wir Äeufcbbcit unb @i)e fittlicb ober recbtiicb beurfbei:
len, fo fällt ja jcbem in« Kuge, baß biefe erfte finnlifl)e »e:
frlebigung nur etwa« fehr unteigcortnete« tfi. Sffenbar gicbt

ia ba« ber Sacbc bie aBicl;tigfeit, baß fjierpon mit gamilic
unb Äinbern bie (Srbaltung be« SJienfcbengefcbtecbte« abbängt.

et erwiebcrtc: ^Ätte icb jum Einfang ber SBetracbtung
biefe« teßtere gewäblt, fo batteft bu mir eben fo leicbt bie um:
gefebrte Sinwenbung macben fiinncn. 3cb i)abe ben unmitte(=
barften fitt lieben Itnfprucb an bic Seben«DerbäItni|Te juerft
genannt, bu »^'rlangfi ben unmittelbaten tccbtiicben Um
fprucb jum crften. Smtfcbcn beicen liegt ein fcbiimmer ©treit
über ©fbulb unb Unfcbulb, eben bie auöbilbung be« triebe«
betreffenb, ben wir biet nicbt entfcbeiben werben, bcffen gc:
nauere Srärtcrung wir ben 3(erjtcn unb 5)äbagogen überlafj
fen tonnen. Scb wählte biefen ?(nfang, weil tu furj ju ent:
fcbciben ift : iebe bcftimmtc Jlnforberung an ©itten unb l'eben«;
gewiSbnung, bie über 93!.ißigh-it nnD SMßigung binau«gebt,
tji nicbt unbebmgt al« ypicbt au«iufptecben.

©eben wir nun ju beincn ©etanfen über, jur recbtlicbcn
TTnficbt ber ©acbe, fo wirb biefe für ficf) eben fo wenig befrie;
bigcn, wie wofel fie iebem einzelnen unter un« ein« fo tiicbtige

SSelebrung giebt, ba« wir nur biefer ju folgen baten, um al-
Icr Strenge be« Seben« genug ju tbun.

OTerbing« finb Jamilien unb Äinberer^icbung bem ©es
fcggebct ein fo wicbtige« aSerbältniß im SJicnfcbcnleben, ia^ er
wobl barauf bebacbt fein muß, biet feinem aSolfe fircnge ®es
fe|e »orjufcbreiben. Sragfi bu nun aber: n>ai forbcrt bie ®e;
recbtigteit cor allem pofitinen ®cffg, eben etfl für bie (äcricb;
fung belfelben, baß bicr eerffigt werbe: fo wirft bu übir ba«
»ebürfniß gefetlfcbuftlicber Örbnung btnau« nur bbren, auf
eine feft unb tauglicbe 2(rt fott für bie Einher gcforgt Wer;
ben. Ueber Äeufcbbeit, ©bc unb ebelofigfeit wirb aber alle«
Sccbt erft burcb ba« pofitiDc ©efcfe fommen. SBie ter ©efe^;
geber unb bic ©ewobnbeit tiefe« in einem SSoIte gcortnet bas
ben, fo tann eß ja SRtdjt beftcben, mit aSonogamie ober ^o:
lM«mif, ftrcngctn ober minber ftrengetn :tn'forterungen ber

Äeufcbbeit. JDu wirft ba eben fowo^t ein tec^tlicb georbnete«

rümifcbe« ober mabomebanifcbe« Jamflienleben benten tonnen

al« unfet cbriftlicf)e«. 3a f* •ifß« fit^ oorfcblagen, bie« ganjc

SSanb ebelicber $ri»afoerbä!tniffe an gar fein pofitise« ®efe§

ju fnüpfen, unb e« fSnnte fo gar bei bäljerct SBilbung im
aSoIt eine folcbe ®efe|gcbung unter bie belfern gebßren , inbem

«bne allen 3wang be« Kecbte« , ba« feinere ©efübl fic^ felbft

übcrlaffen bliebe. SBillft bu bie ®efcbicbtc näber nergleicben , fo

wirft bu ungeacbtet aOet aSerfcbiebenbeit robet ober feinerer

©eftatten be« gamilienleben« bocb bei allen aSültern bie eb«
finbcn. Ueberall laßt ber bertfcbenbe ©cbraucb ba« SBeib in

au«fcblicßlicben S3efi§ be« 33?anne« tommen unb fucbft bu ben

®runb biefe« allgemeinen 9iec()te«
, fo wirb et ficb bci"»t(ätf)=

lieb batin jcigen , baß nur nacb biefer Orbnung bem SKannc
eigne Äinbet geboren. 2)er 3iMlIe ber SJJänncr eigne .Rinber

JU bäben wirb bie ©runblagc biefer ganzen ®cfe^gebung fein,

wenn aucb burcb SSetbilbung In feltenen JÄHen biefem wiber«

fprecbenbe ©inricbtungen Borfommen foUten.

5Diiigen nun bter ©itten unt®ebräucbe unter ben 8Ji*lfern

glcic^färmig ober ungleicbfürmig gcfunben werten, icb behaupte,

baß in allen biefen iDingen iebe« beftimmte 9?ecbt ober Unrecht

unter ben SSenfcben nur Pon pofitiuer 2tbmacbung fei, bet

aSabl ber iBblfer überlaffen bleibe. 6« giebt bier feine unbe:

bingtc fittlicbe «orfcbtift bet unoetbrücblicben ?5flicbt unb iß>

te« Sccbte«, fonbern, abgefebcn pon ber ©orge für bie Äinbet

unb beren SRecbt, bleiben alle iDinge bet Äeufcbbeit unb <&t)e,

ben ©itten bet SSblfet überlaffen. <5« gebt alfo alle« 9fecl)t

i)ier nur beroor au« bem SSerfprecben , welche« firi) SOiann unb

Sßjeib geben, inbem fic fici) jur ©be eerbinben, ober au« bet

unmittelbaren iBerorbnung be« ©efcge«.

Sbgleicb aber bem fo ift, obgleich hi« alle« Secbt pc(iti=

Pen Urfprung« gefunten wirb: fo wirft bu bocb febem 'Ben=

fcben nacb feiner Sage in feinem SSolt febt ftrenge Tlnforberun

gen ber ©erecbtigtcit in biefen »Dingen erwacbl'en fcben. 6b'=

liehe Sreue entfpringt hier al« eine unocrbrüchlicbc ^flictjt, welche

ieien an bic ©itte unb bffentliche SSeinung feine« Sßolfe« bins

bet, ber nicht jum SSetrüger werben mag.

2)u wirft ba« JKecbt biefer ehelii-ben Sreue mannigfaltig

ocrfibieben finben, nacb ber SSerfchiibcnbcit ber ©itten unter

ben ajölfern, e« ift ben 9}iabcmebanern , e« war ben Sibmern

ein anbere« al« «n«. SBa« hier ober bort fie ©itte nicl)t fors

bert, ba« war jur 6be nicbt perfprocben, baran wirb alfo

fein Secbt perlest. 2tber ba« merte bir wobl: ®efcfe unb

©itte unfer« SSoltc« geben un« bi«r ba« ®efef^, un« binbet

ftrenge« SKecht an bie eblere bffentlichc 8J!einung in unferm

SSolte. SBer beren ©efeg bric{)t, wirb untreu, wirb SSctrü;

gct an SSiaut ober 2Beib.

Seh fiel ihm ein : JDu b<»il ««i« "">()' (""ft 9'i''9t/ *v'« "'=

Ic« beftimmte Seebt unter ben 83icnfcben au« pofitioen ©afeun^

gen heroorgebt , ba« gilt benn auch für bicfe Jorberungcn bet

®erecbtigfeit. Samit baft bu mir i)iet flat gemacht, baß wit

bem Sinjclnen nach feiner Page in feinem »JSoIte leicht nacbs

weifen tonnen, mai in biefen Singen ber jteufdihelt , bic

ehre, bic Pflicht Pon ihm forbern. Un« bleibt aber noch bie

allgemeine Jrage: ©itte gegen ©itte, SSolt gegen SSolt, welche

©eftalt be« Seben« ift tic belfere, f.-hbnere?

Gr crwieberte: Sa fiebeft bu, ba« ift« eben, wohin ich

wollte. Sragft bu nur für ben unbcbingten filtlichen ©prucb

ber 5'flicbt, iwi hier geforbert werbe, fo beißt eß 9J;äßigfeitunb

SJJäßigung
; fragft bu für ba« «olf, waß ba« Siecht fotbere, fo heißt

»«, wa« ibrjuni Kecbte felbft erhoben habt, mag aucb al« SRcdit gel;

tcn. %bet mit aUebeni hat bet übet biefe Singe qJbilofopbitenbe

ben ©prucb noch nicl)t gefunben, ben et eigontlicb fueht. Sa=

für burfen wir wcter nach ftrergcr Pflicht noch nach ftrengem

Siecht bie 6-ntfcheitung fuehen, fonbern bie bebeutfame grage ift :

waß wirb für bic ©chänbeit be« iSffentlichen Seben« ber SSölfer

biet bet ©itte unb bem pofitifen ©efeg oon ber aSeißbeit jum
3iel gefegt.' 3(nf biefe grage werben bic Stcale bet eblern

MußbilDung be« geiftigen Seben« unter ben 9)!enfehen, bie

Sbcale ber Siebe unb Sreunbfcbaft antworten, entfcheibet alf'o

gleich bier nii+t 9)flicbt, beren nothwcnbige« unperbrücblicbe«

®efe§ iebem 9Jienfcben ba« gleiche fein muß, fo follen bocb

im Familienleben bie jarteften Sßlütlien geiftiget ©cl)änheit ges

pflegt werben.

Öbnc trft nach SBrauchbatteit äu fragen, finbeft bu ben Sßertb

be« Samtlienleben« unmittelbar in ihm felbft. SBclfber SHeicti;

thum feböner ©eftalten te« Seben« liegt in ber Sreunbfebaft

jwifehen 9}iann unb SBeib, jwifcben (Altern unb Äinbetn,

jwifeben .f)errn unb ®efinbe!

e« mog ben gefcbloffenen Samilienfreifen wohl mit Mecht

nacfgefagt werten , baß fie in unfern iu'ftern ber i*ffentlid)en

Suginb unb bem ®cmeingeift Jlbbrueti thoten burdi ihr ges

trennte« 5)rioatintetetfe. 2lbet biefer fehler liegt nicbt in bet

gamifie, fonbern im erbärmficben ©eift unfer« oifentlicben Se»

ben«; nur in Petbilbeten 8B5lttrn joitb-tic gomili« lo%n
i' .li; : liinttiull' tilui« .i .hmirt)
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C(^abfn fliftfn unb fclef« Äranibfit wirk nirf)t ja ^dlfii M«,
iniim man ta« flffuntf, wj* lif« i>i>:fiTUb<n nod) hat, tat

gamiltcnU-b<n , nlcDuitücft , fonbaii nur tiaCutrf), ta6 man
b<n M)wa(l)cn Zt)<H, iai ijftntlidjt s.'ct>vn, bi:|{« ndl;rt im6

fläcft.

gamilU pfl<9t unb bUiit un* in tf)«m cnojtn Greift

bic jact<|lin «lütl)i-n let >Pti»attUi)cnb. 3« i})t(t gcbdligtKn

Srtillatt t)ü(xn 5ri'unl|\1)aft unb alU jactirn ;Sus)<nCcn Icr

Sift« unb Stxilnaljmc bcn ©itug gcfunben, bcn itiata bct

(iiarnnue auf oifntm iDJatftc Oiirfagt. ßo rottft tu in unf«m
S) otfctii-bcn bcm -pciligtljuni bcc gamilie alU ticfrr.: unb fi-is

nccc ®v-i|li'i'bilCun9 |clb|l bcn Si^u^ bc$ ätt)Un (SOarafur« ans

Vertraut fmccn.

jDu irirfl in bcr ®cf,-^i>-5tc bcflätlat finbcn, bafj gcfunbct

©ffdjmacf unb rcin<« CSvfaijl für tic ertjonbcit bi-6 ecbtn«,

für fittliibi: eSafuJtraft, für <R«i1)tlit1)f>it im bifi-ntUtijfn Beben

nur ba gettiOtn, ivo ba« 9ii'(f)t in Jamtlic bi'ilifl 9cb>Jlt<n

wirb, ecben bingcgcn bie ajornfljmen im dclibat ober fonfl

ouffcr bcr (Uli, fo wirft bu in \il<t)tn fiölUzn gUlcf) tinen

&ti\i bfr »Äfnfitcnwrartjtung , bcr ^ücfc unb ©eroalttbfltigteit

<)crrftf)cnc lucrccn fcbcn.

DIcji'm gcmäp nun, meine Ui), fei ju bcurtljfiten , t»tUf)t

©efia'.t von Sitte unb Oefes bie I üben« wert!; tflc genannt »er:

len mü'Te, unb bann wirft bu l<i>1)t bemerten, iav für ©iiljer:

^eit unt 5iftigf<it ber Jamilie überall »er ardf-«" ©trenge

ber einriittungen bor Sorjug gebüljrf.

iüii iil) tir Ijiet über bie @i1)iJnb<it be8 Jamilienieben«

fage, wirD tir M ein »eifpiel itenen für bic SBeutthcilung

aller feinern iBcrljSltntiTe be« fitttiffeen itbiai. gragll bu bcn

ttrfülg im Seben, worauf e« bem >Menf(i)en antonimen mülJe,

fo ivirb bir jur Entwurf: baß er fid) bie üXadjt, ba« ®ef>1)icf,

bic Jtlugbeit \M\\<, U^ntn SüiUen }u Ijaf'tn, feinen SDJann ju

ftefjen. 8ci>l)t aber bemerft ba« (itili.-fjc Urt()eil bagegen, ba^

bic« lotf) ben inncrn aBerti) be« Wienfcben nicfjt cntfct)eibe ia^

ber 93ienf>-f) »ielmebr für biefen fi* felbjl, bem eigenen -Binen,

iii Sefeg geben müiJe, recldje« it)n ber ^)^\[i(i)t unterwirft, fü

ia^ er im (Se()Drfam gegen bie »yjlii^t allein bcn fittlic^eB

<S.t)axaHn }cigcn fann.

SiJtfrauf lammt« nun an für bic S<in5fit UcUv fittlicjcn

XuSbiliung? 3(t) (age: »or allem auf bie reine SSifbung be«

®efül;l« ju innerer Bauterfeit unb ^jerjltcljfeit, bamit ber Mienfcl)

nic()t nur Ijabfüdjtig unb Ijerrfücbtig ftrebe, fdt in bcr ©efeas

fd).ift gcltenb jU madjen, fonbern ba§ iljm ter innere aSille

werte, ju äd)ter ®eelenftärfe unb geiftiger ©cf)bnl)eit ju ges

langen, bau er fi>b feltll nur in ajergleiitjung niit ben 2^tai

Icn ber ®d)5nl)eit ber gede gefalle.

©0 wirb Ben oünoüng niri)t nur ba« unwiberfleblirfje Ocj

bot ber l)"lf9«n yfli'1)t fübren, fanbern c« werben iljn aatf)

bie ®i.<tfin bcr ©cbbntjeit unb il)K ©rajicn an »lütljcnfet:

ten jU feffeln oermfgen.

3cb fpracf) tüjwifcben : 3* meine bitfi }u »erUeben. S5Ie;s

ten wir nun noctj beim Samili.nleben. oft nicljt unter ben

jarten «lütben feiner 3ugen^en unfre djriftlicf) romanesfe Siebe

bie jurtefte. 3ft c» nid)t teren Sienft, bap wir un« alle bic

ftcengen (Sefe^e ter »elntirijfeit be« 8 eben« »orfvf)reiben ; «Ba«

meinft bu, ift bicfe Üiebe, bic tai Seb.n unferer «Romane unb

m'fift bcr Moman unfer« Sebcn« ift
— ftier nidjt Ui Ijb^jfte

Cr ^ntroortcte : 92e()men wir c« ouf bie ?)cobc ! SBa« ift

cigcntlid) ba« fittlid) beöcutfamc in bicfec Siebe jwifd)cn asäts

c^cn unb 3üngling !

aSiele« bon bem, waS in unfrcr 25id)fung ben crftcn SBon

tbefl gewahrt, wiH irt) blr gleirf) ftreiAen. 3* vebe nidjt oom Sob

ler Unperbriid)lid)feit unb Unwiberfteblid)teit tiefer Seiten«

fdjaft für ein ganjc« Sehen , bie ift in ben SRcman bincingej

legen; in« Seben üu« bem Soman binein »bantailrt. gür be«

Seben« ßrnft würbe biefe g.ibcnfdiaft nadjber fdjivatber «ürgc

fein, wenn il>r nid)t milbe Jreunbfd)aft ju .pülfe !ommt. 3e:

ne« treu fein ber erften «Öiinnc ift ein perfübrcrifd) falfd)cr®e=

lante im ©etidjt; ba wirb ta« 5C-ort auf eine paffive <S('

füDltftimmung be« Uffettes gegeben, r>on ber ber üJJann wition

muS, ta9 niemanb ibver 'Wfdfter bleibt,. H wirb b(m Seben

in feinen beweglidiften ölementen eine Unwantelbarteit jugc;

mutbet, bie ihm nid)t gvbC'rt. 3ni Sehen giebt biefer 5raum nadj.-

lier nur'Berbinbungen wiegle in QSSthe'« 83abft>erwanbtfdwrten,

au« tencn man fivi) wol gar turc!) ben .pungcrt»» wieber b«»

au« hilft- Kur ber 5reunbfd)aft, bie au« ber Siebe erwädjii,

foa bic Sreue hulbifl«", biefe rermag ber Sdirout ju heiligen,

•aifo für bie -peiligftit thelicber Sceuntfdjaft, bcrcn Membcit

unb Sreuc mad)e ter Schwur oerantwürtlid) — bcnn tiefem

©rfiwur ftcbt etwa in ber Unwiberfteblifhfeit einer neuen Seu

ten(d)aft nur ein ©efpenft im äiJege. Seibenfd;aftlt<bc Siebe ift

bem SDJann oon iraft nicht unwiberftebli*; bie llnwibcrfteblicbleit

trift nur ben Sdiwadjen ober ben ®elangweilten. Du trifft

in bct Sldjtung unb in |)l>anta(tlfc^cn 8cben«v'evl)ältnllTcn {reis

Utf) leicftt unb oft eine fetcfe ®ewa!t IcibenfcbaffKdjer Siebe,

täp fie ein gonjc« Seben unumfdir<3nft heberrfcbt; tu ftebfi

gar mandjc fo mit ffliücf , SBerhältniffen unb yflifhtgefflbl »er:
geben« fämpfen unb immer in ter ungUufItdjen Qtewalt einet
fuld)en Seitcnfcbaft bleiben. Aberglaube mir, ba9 bie« im Se:

ben be«3S>nfiben nidil 6d)icffal funtern JBabl ift. @ar mandjec
Öetanfe fann im Sehen ber 9)ienfvben eine SKadjt hefommen,
bie ihn bem äJienfchen lieber marht al« ba« Sehen feihft, ifl

folcb eine äöabi einmal tbbridjt getroffen, fo ift bie« Sehen an
jenen ©ebonfen »erloren. fiBie leid)t fann olfo, wie oft wirb
bie blübenbfte bcttlid)fte ^bantafie be« jugcnblithen Seben«, bic

Q?hantai"ie ter erften Siebe unb ihrer 5r'unbfdiaft«itea(e,' bcc
iOiittbeilung unb -irngcbung, biefe ®emalt über ba« Sehen
befonimen. ?lber glaube mir: e« fängt alle fold)e Seibenfdjaft

nid)t mit blintcr 9iiad)t te« Sefübl«, fontern mit feihft gewählter
©timmung ter ^^hantafie unb Ölacbgehen an biefe an. Der
5tRann, ber für innere ÜJiltung be« (Seifte« ober für 6brc unb
aSaterlanb ein etle« ®ert,be« Stben« ju ergreifen wcip, wirb
nie blinbliijg« tiefer «cwalt ber Seibenfchaft erliegen. iZBenn

freiliit biefe ®emütb«bewe9ung ber ajerliehtheit bie einjige Ic:

bcnbige (äewalt in ber ©eclc ift, wenn jemanb, ohne fie nur
9angewfi(c fennt, fo wirb biefer leirfit an fie »erloren geben,

einem fintifdjen Sehen erliegen, welche« nur burd) ben SBabn
unfrer Siomane geabelt ift. ©o benn vor altem cntfd;ulbige

feiner ten !8rud) ter 2reuc mit biefer 93!ad)t ber Seibenf^aft.
2)em Auf ber @b«/ ber biet cntfdjeibet, rermag iet?r SWann
jU folgen.

Denn c« ift,. wa« bi« ba« aSerberben unb bic llntr*u«

bringt, nid)t ba« ©bte, »egeifterncc in ber Siehe, fonttrtt

eine binjutretenbe nietere Segierbe nacb bem SJefiß, bic gar
feinen bäbern geiftigen Serfb bat. Jrage einmal genauer:
SSa« entjüntet bie reine Svgetfterung ter Siehe, welche erfi

bic ©ebnfuibt nacb inniger geiftiger >i5ereinigung , nach bem
»ollften iBertrauen mit bem rincc. im anbern, für ben onbcrn
leben will — bcfbfbringt?

G« ift in biefer Siehe eine ©ebnfudjt nadj ®enuß unb
Sefife, Hbtt bie ift e« nidit, wa« hier gilt, bie ift c« nicht,

»a« ben 3auher ber SBegeifterung in feiner »ollen ffieinbeit

bringt. !8ergleid)e nur ber Did)tang reinfte 3bealel ©cbillcr«

unübertroffene ©emalbe! Mit ber erften noch fo belicaten fficj

bantlung, tie anfängt fdilüpfrig ju werten, ift ter reine

3auber be« ®emölbe« »erfchmunben, wenn fdjon bie lüfternc

5>hantafie an Unterhaltung gewinnt. 9Jur in ber rollen Uns
fd)ulb entjücft ta« b^he 3t>"al. ©o ift c« auch im Sehen!
Da« reine begeifterntc ©efühl erwödjft un« nur au« ter reis

nen Jluffaffung ter ©chi'nbeit im fremben Sehen. 5Sie tie

SBegeifterung bei bem Jtnfcbauen eine« fcbinen ®emälbe«, ents

fpringt aud) biefe bi«"- ^bec hier ift ba« ©cbJnc feihft leben»

big unb mit gleid). ©o mup ju reiner Siebe be« äBoblgefal»
len« am frcmten Seben ficb halb bie ©cbnfucbt nacb ber )8eteis

nigung gcfellen.

Da« »olle Grgreifen ber ©cftönbfit im fremben Seben abs

gefehen von jetet aHbern »cgiertc ift c« allein, wa« tiefer

SBegeifterung lai ctle, ba« hohe geben fann. So lebt bie

Siebe am reinften, bi'iterften, berrlidjften in ber erften ©ntfals
tung be« fugcnblidien Sehen«. 3" bcc Änofpe lebt bie -ipoffs

nung »oll für tie fommenbe S3lüibe unb grucbt. ©o ift ba«
Äncfpenlehen ber fid) eben cntfaltenben 3ugenb, ba« Seben
ber ter Äbntung unb bic ungetrübte erfdieinung ber ©cbjns
beit feihft. X>ai ift ber animalifche S^'agnetiSmu« mit feinem
Sauber be« SBlirf«, SEBa« ift un« cntjücfcnb herrlichere« in

ber 9?atur al« bic Hnfrfjulb be« eben aufhlübenben SOiäbcben«!

Der ®eift be« OTenfd)en ift gleidjfam am fdiönften beim wobi-
geföbttcn Jüngling ober TOäbrficn, in ber 3eit ber fid) enlwicfcins

ten SOiannbarfeit mit liefer unfcibultig bewegten ahnbungSopU
len *Pbanta(ie, ter empfängerin erhabener SBlßthenträutpe,

bie nirfit mehr fintifd), fontern mit tem etftcn crnften S3li(t

in« Seben fid) unbewußt in ber Äiefe be« Seifte« bewegen.
Du finteft aud) eine Siehe ber SBewunterung, mit bet

ber sBJann bem auSgebilbeten SSeibc lcibenfd)aftlicb bu'bigt.

Diefe aber ift eine geffibtliitc 8eibcnfd)aft, bei bcr ber Mann
fiA fölfcbliif) untcrortncfj bcren 3a'!her halb o!« 3rrthum bas

ftehen wirb, wenn man fi.t n.llKr fommt. 3encr gleiche ius
gentlidjc ©ntbujtasmu« wirb ficb hingegen williger nad) unb
narf) in bic Srcunbfdiaft oerwanbeln, bic biet allein ba« fcftcre

fittlicb ju erbehenbc ift.

Du ftehft olfo, ich finbc in bcn 3beaten ber comane«fcn
Siebe eine feine Sicrbc unfer« geiftigen Sehen«, allein ta« wahrs
baft anfprecbenbc unb ijcrrUdit barinn ift eine Slütbc be*

iugenbtid)en Sehen«, weld)c jU einer cbCcren grutbt reifen

foll für bic »one eBcbfgcft'ilt be« Seben«.

3(b gebe bir baher biet zweierlei ju hebcnfen. (Sinmat

ncmlid) bic reine unb hob« ffiebcutung ter Siebe ift nidjt

oom ®efd)lecbt«trieb abhängig, aud) ohne ;!>n wirb bic U'i«

benfcfjaftUcbc Siebe im Seben crftheinen. Dente an bic SRuts
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t«rti<f>f, b(f 9fctc bfr ßfroiff gfgcn .Sinbcr unb jene (cibcnfcljaftt

liitc Srcuntfcbaft Oi'i bi'ii Miti'ii , bic ti'g Gpaminonbag hftltge

ecl)aüc bdicrrfcbtc, tvxlc^c QJlaton ali tie i)i<i)\it ®ci)iinl)dt

gcrnct jum jirfitcn tcbcnfc, ba? aller bicfcr ©rhniucf iti

fffffn unb gebildeten fiSeffihU in (eibenfcbaftficfjet fchiSnet Siebe

Äffeft ift, bet niffit bcrtebf. iDatiet lebt l)ier bet Seift bec (St-.

rec()tfg(eit, bie äcf)te fittlicbe Äraft ber ©€elc nur in ben Sbeas

len bet gteunbfcftaff , ber roerfjfelfeitigen Tfnbanglicftfeit burrij^

?(cf)tung unb valUi Sjerttauen, ivo bein (Seifteeauge Hat in

bae Snnerfte ber ©eele beineS Jreunbe« b(icft. 3u bicfer

Jreunbfcljaft roetben wir nur burct) bie Stiat, bureh bae SBett

Ui Scbcn« »etbunben ; biefe Jreunbfcfjaft fotbert gefeUfitaftlirtje

Segeifterung für gemeinfdiaftiicfie 3reecfc im Ocben. 36t ^(ii;U

fprucl) ift: öinet für ben 7fnbern, beide für bie 3bee!
SD?er ben l)eiligen (Srnft bitfer 5"unbf(ftaft nicf)t fennt,

bet fennt aurf) bie geiftigc igcIiiSnheit be6 ®efübl« ni(f)t. ®ie
füll 9J!ann unb SBeib , Jamilie unb Äinbet »erbinben ; ja nur
in biefent ®.ifl bet Jrcunbfcljaft >»altet bec ®eifl ®ötte«
tnäcf)tig unter ben SBijlfern,

So »venig, lieber ©oagora«, fpratfien wir notf) »ort bcc

Jfreunbfihaft! (agfc ich ihm. Saft fie uns leben, nicht befpres

eben, anta'ortete er, frbon iftg ali Vi'^st fiel) einen ^üfa beni

(en
;

gruft iftfi ihn gebicbtet <u l)aben ^ rcäte <i abet nic^t au(()

«ine Aufgabe, it)n ju leben?

Unfte Untetljaltung reat am Biet unb fomlt om (Snbc.

J i^ a n n (Cljrtftopl) Iröbtng
njntb am 3. 50?nt 1746 ju Df)rbruf im Jpcrjogtf)ume

©ad^fcn = ©Ott)« ntmen (Sltetn geboten, entiricfelte fd^on

ftöl) glüdlicf)« gäbigfciten , namentlid) für 9Wufi! unb

»crmodjte ba{)fc, ficf) tt)df)tenb feiner S?ilbun9gjnf)cc auf

bem ©»mnflfium forcof)l, wie bet Unitierfitdt }u ®6tttn=

gen, feinen Untecl)nlt fclbfi ju etrcctben. üincb »o(Ien=

beten ©tubien »erlebte et einige 3'if)f« ^'^ ^(ius*lel)ter

unb roatb bann .^ofcnntot unb Gontectot an bet neus

fldbtec ©cljule }u Jpannoöet. 1795 eti)ielt et eine ^fatte

JU gef)tte, rceld)c et 1799 mit bem jreeiten ^tebiger^

omte JU SJJarfoIbcnborf »cctaufdjtc. ^icr jiatb et am
25. Sanuat 1805.

aSon il)m etfd)ien:

Äalenber für ba« SSolf. .öannoBer 17f3 — 1805.

©er Sugenbgefellfchaf ter. ©tenbal 1784.

8»tt)er. .^annoper 1785.

iDer «olf «librer. ö.'urnSerg 1787 - 88 2 Sf)te.

2)ie »ürgetfcbu le. i)annooer 1788—1800. 4 Sfjte.

«ebirf)te. Seipjig 1791.

SDer 9Jienfcl)enbccbacfitcr. Sternen 1796.

®ei)rg 2rrumann. .pannoo« 1795.

.Ipeinticf) Sornfelben. raöttingcn 1797.

®efpenfiet: unb -perenbüchlein. .v>annor>cr 1798.

5) a 6 a n 9 e n e li m e «Oi a n cb e r l e i. 6.Ue 1799.

92 üblich es i'efebu*. (Seile 1803.

Mbolph »on tt^ell)eva. Seile 1803.

.^ann« Cuife Sppetmann. Stenlat 1805.

ein ju feinet 3eit mit 3?ed)t fef)t gcfcl)d&ter SSolf«!

fditiftfteUet, bejjen ^Betfe, rccil et ben einjtg iid)ti9ett

Son genau ju tteffen unb jugleid) ju untett)alten unb

JU beletjren eerflmib, namentlid) in ben unteren ©tdnbcn

fe^r gern gclefen «ucben unb oiel @uted beroicficn.

E c t n a JF r I) b t r g

ttwitb am 4. Dctcber 1783 ju S5etlin jübtfci^en eitetn

geboten unb I)i(^ »or il)rct 3}erf)ettatt)ung Svcbecca 'Sa--

Icmon. (©tc t»ermd^lte fid) J801 mit einem J&ertn gtieb=

Idnbet, lief fid) nbet, ba bie Gb« ffine gliicElid)c war,

»on bemfelben fd)eiben, unb trat, ben 9^tamcn STegina

grc^berg annebmenb, jum d)rtftlidicn ©lauben über. Seit

bm S'ifjr« 1813 rodelte fie Sijj^n .ju it>tem 5öol)nottc.

*' ®ie gab I)erauS

:

'.' iiM.Miimii
,

Suife. »evlin 1808.

©cbmerä unb gicbe. SBien. SJ. Ti. 1815.

erjfiblungen. !Sien. Qi. '21. 1817.

SJertatl) unb Sreue. >Bicn. 9J. 2t. 1816.

JDa« Opfer. 9?. X SBitn 1815.

S)arftellu ngen aui bem men{c^licf)en geben.
SBien 1814.

a3ie «rautleute. ?Bien 1814.

. j8l.«jl,im,mung. 2 Sijle. SBien 1814.

.«'if.'f'/'! •"•"

n • ——

»a« «clfibbe. 2 Sl)(e. 28ien 1815.

ffluflao ©terning. JBien 1817.

Sljeater. 2 Sljle. üßicfbaCcn 1817 — 1818.

Jileine Womane. 2 Sh. <S:-un 1819.

-Öerbftblumen. ®ien 1317.

enffagung. >Bien 1824. >>(. ?f. 1830.

3) er •.'lebe .Rämpfe. 2 Shie. Soir;ta 1827.

2Me >)! ü rf f e h r. 2 2^^i•. .»ranffnrt 1824.

©tclj unb Siebe. SS'.iinn 1820. . :. .. ,.:

ginulne iSrjcihlungentn Xafcfte nbü cö{rn»:3.<it»

f ciirif ten u. f. w.

(5inc talentoollc erjabtetin, bie ba« ?cben unb ba«'

menfd)Iid)e Jperj genau beobad)tet i)at unb ibc1)1 ju fd)il»

bctn »et(lef)t, jcbod) l)in unb (»iebet manietitt unb ge«

jiett loitb unb fidi nid't immet firenger Cottectl)eit bf-

fleigigt. JDic reinen unb ebeln ffiefinnungen, iveldje fie

in i^ren ®d)riften offenbatt, wiegen jcboc^ biefe ^ti)[n

»oUfommen auf.

II i:

irteirrtcl) Carl iulba

waib am 13. ©cpfcmbet 1724 ju SBSimpfen, mo fein 1758 ^farret $u gRü()If)aufen on bet enj unb 1787 }u

ajatet £*ia!onuÄ reat, geboten, etl)ielt feine >pijfenfd)aft!

lidje S3otbi(bung auf bem ©pmnafium ju «Stuttgart unb

wutbc batauf ein SeS'iig ^^^ ti)eolDgtfd)en Stifte« in

Tübingen, wo et nad) voUcnbetem ßutfug ftd) bie Ma'
gifterreüibc ctwatb. Sann lebte er »on 1748 big 1750
ali gelbprebiget bei einem l)oUdnbifd)cn Stegimente, jtu=

bitte fpdtcr nod) eine 3fill^"9 5" ©ottingen unb reutbe

1751 ©atnifonptebiget auf bet gejle Jpcf)enagperg, fo wie

ßnjingen, roo et am 11. Secember 1788 jlatb.

ßc fd)tieb:

Ueber bie jwei .giauptbialef te ber btutfc^en
©prache Seipjig 1773.

©ammlung unb 2(b|tammung germanifcfjtt
aButjelroörter. |ialU 1776.

Sßerfucb einer allgem einen Sbtotifenfammtung.
JBerlin 1788.

Ueberblicf ber SGB «Itgcfc^te^te. TfugSbutg 1733.
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9>atfir(i(6e Scr<fif(f)t( k(c iDtutrrftcn unb tcr
nienf(i)liri>(R OJatut. Kürnbi-rg 1795.

UIpt)tl>>< gtfthifftK Sibtlübccfcßung u. f. iv. f)txt

au<3cg(b(n t>ün 3. (S. 3abn. Siivjtg 1805.

Sinidnc '^(bb'iintilunern unb SBcitcägt in Seit:

f ((jtiftdi u. f. m.

6in iiußnjl qcünblicfjft unb fdiacffinnigft ©pmcf)»

fctf*ft, bfffen Scmüf)un9fn unb Hciflungm, fto§ bm
5ortf(l)citten , bic ffitbem nuf biefem ©«biete gemadjt

rrucben, bteibenbett SBettf) behalten.

6eorg (ßuftoö /üllfbortt,

btt So^n eine« Ctiminattattje« ju ©ro^^rogau tcacb

bafelbjl ntn 2. SKiirj 1769 geboten, etf)ielt feine erfte

Silbung auf ber l)o^en <Sd)ule feiner öaterflabt unb

jhibitte Sheotogie unb ^hilcfcpbie ju JpaKe. 1791 morb

it)m ba« btittc Biatonnt bei bet lutf)ctifd)en ©emeine ju

©cofgtogau ect^eilt, bod) gab et bie gei|llid}e £aufbci!)n

ouf, um fid) gänjlirf) bem ?ef)tfiid)e ju roibmen unb niibm

bemgemdp eine ^tofeffut an bem ßlifabetf) ; ©pmnafiiim
ju 58te«lau an, reo et leibet fdjon am 6. gebtuat 1803
fiaib.

<Seine beutfc^en ®d)tiften finb:

SKufätt« )8olt«mai;tcf)cn. 6c Zl)dt. ^attc 1789.

»etträge tut ®cf(f)icfite tet ^J^tofcpftie. SHüi:

cfiau 1791 — 95. 6 ©f.

gjapfere au« ^eno'« Kachtaf. 3ötli(^<«u 1792.

«Bunte Slätter. !8a(fn 1795.

Ätcine ©chriften. »reMau 1797-98. 2 ©amm(un<iott.

M^etorif. »roSlaa 1802. 4. 21. beföcgt oon aHenje( 18iO.

g. beredfirte ftd) in feinen pt)i(ofopJ)ifd)en ?eiftungcn

ali ein fel)c fcfcatfftnnigct unb gtünblidjet gotfcbct; in

feinen übtigen @d)tiften jeigte et gto§e ©eroanbtt)ctt unb

eine fet)c glücfüdie unb gefällige Satflellungsgabe. ©eine

?ebtbüd)er, namentlich feine 9Jl)etotif, t)aben fid) al8

Ijödjft jnjctfmdfig unb btaudjbat etroiefen.

6 t t f r i c J> iftt 11 f ^fe c t Jun ck

njatb am 29. 9lo»embet 1734 ju J^attenflein im Sdjon:

butgifd)en geboten, etf)ic(t ben etjlen Untettidjt »on feis

nem äJatct, einem ^cebiget, unb befud)te bann bie ^o^e

Sdiule in gteibetg. 3(uf bet Unioetfitat Seip^ig oet=

tnufd)tc et 1755 ba« ©tubium bet 3;f)eo(ogte, bem et fic^

anfangt gcreibmet f)atte, ani gereiffcntjaftet Sebenflid)^

lid)feit mit bem bet 9{ed)tägelet)rfamfeit, unb ging bann

1756 olS 6tjiel)et bet Äinbet beg betü^mten 3. 2f.

Ätamer
(f. b.) nad? Äopen^agen, reo et fid) fef)t reo()t

befanb. ^m ^ai}tt 1769 fcf)cte et nad) £!cutfd)Ianb ju=

tücf unb reatb anfangs 2e()ccf, bann feit 1772 DJcctot

ön bet 3>orafd)UIe ju 3Ragbebutg. 1785 etnannte ibn

bie pteupifd)e 9Jegietung in Jfnetfennung feinet öielfad)«n

SSetbienfie um ba« (£d)U( = unb 6t5iel)ungSreefen jum
ßonflftotialtatb. 6t flarb am 18. 3uni 18 1 4 nad) lan=

gern fegenScolIem SBitfcn, auf ba« f)öd)fle oetel)tt von
feinen bantbaten <2d)ületn, beten et roat)tenb einet »iet=

jigidbtigpn 3(mt8fü()tung eine gtoße 3''f)l gebildet, bie fei»

nem STnbenten ein bleibenbeS £)enfmal butd) eine reol)U

tl)dtige, feinen 5J?amen fuf)renBe Stiftung füt atme ©tu»
bicenöe, foreie butd) bie 2(uf|le(Iung feinet Süfie in bet

Domfitc^e ju SKagbebutg, flifteten.

(Seine ©c^tiften finb

:

Älctnt Seffbäftigungcn ffir Äinbet. Äopcnfjagen*^

1766. K. H. 9}Jagbcbut9 1772.

©cbantcn »on bem Kugen rtcf)t(g getticbcnet
Pbttologte in ©rf)uUn. OTagKcbutg 1774.

®u So« fcitifcbe SBettatfi tun« übet bic 33!uftf

unb SS a tet ei. Äopenljagfn 1760. SK. Tl. JBc.-«(au

1769.

3. |). ©cbtegeC« 7(bf)a nblung übet bie SSorjüge
unb *i5ngct 6(6 Däntfcben, o«tglicf)cn mit
bem S e u t f rf) e n. ©itlcStDig 1764.

Oefammelte ©(i)tiftcn, ncbft einem ?(nf)an<ie

übet 5'« Scbcn unb -Bitten. 2 It)le. »etl. 1820.

einjclne (»lortrcfflfrfir) acifllifhe Siebet in Sollifoj
fct"« unb 3. i>. (Stolle'« Sammlungen; Mufs
fäfe unb 'Hbhanblungen in Stamct'o norbis

fdficm Jfuffebet, ©ctftenberg« »riefen übet
SWetfrofirbigfeiten b«r Ci tetatirrn. ^..m.

(5in »ctttefflic^er @d)u(mann, ber unenbtirf) vitl ®u=

te«, jebod) mcl)r ptactifd), a(ä butc^ <2d)ttften, roitfte,

jumal bie bebeutenbjicn unter biefen nur Uebetfegungcn

ftembet Sßetfe finb.

Carl löill)elm itröinanb von /unck

«Mtb nm 13. Betember 1761 in 55taunfd)roei9 geboten

unb etf)ielt feine reiffenfd)aftlid)e S3tlBung juetjl auf bet

®d)Ule ju SBoIfenbüttfl, bann feit 1778 auf bem (äa--

rolinum feinet SSatetfiabt, reo et (Td) eben fo fef)t butc^

tafllofen gleig wie butd) glücfdc^e gdbigfeiien au«jeid)=

nete. 3ni Sa^te 1780 ging et ali Lieutenant bei bem
@otbe bu 6ofp«=9tfgimente in fdd)fifd)e Sienfte, naf)m

jebod) , obreol)! jum 2(öjutanten aoancitt , bcteitS 1785
wegen 2JJiJoetf)dltntffed mit feinen 23ocgefe|ten , ben "üb-

fd)ieb, unb ptioatifitte, reifyenfd)aftlid)en gotfd)ungen Ic

benb, bis 1791, reo et auf SSetanlaffung be« ©enetaU
lieutenantg ©tafen »cn SSeüegarbe, in ein neu ettic^tcteS

fdd)fi[d)cg J^ufatentegiment einttat. 6t »qt^iite oon nun

an fdmmt[id)en geibjügen , an ree(rf)en ®ad)fen 3!f)eil

nat)m, bi« jum 3af)te 18I3 mit roedifelnbem ©lücfc bei,

crroatb fid) jebod) fottredi)tenb au«gejetd)nete SSetbicnj!«

um ben (Staat, aoancitte oon ©tab ju ©tab unb jog

fid) julcßt nad) 5But?en jucücf, reo et im .Steife feinet

gamilic ein tut)igeg geben geno§ unb fid) mit Sotliebc

gefd)irf)t(td)en gotfd)ungen jureanbte. J^iet jlatb et am
7. 2fugujl 1828 alö Ä. (3dd)fifd)et ©enetallieutenant,

Soctoi bet ^()i(ofopt)ie unb Slittet mef)tetct Stbcn.

et fd)ttfb:

®cf>-f)i*te Äaifei 5tiebii(b« IL SüHitbau 1792.

(äJemiStbc au« ben Seiten bet JiteuH^St« Seipjtg

1821— 24. 4.3;t)ii.
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' etfntictun'öc« aüiS Vcm Jetb^ugc bc« föicl)ftftf)cn

j(. ßorpe' unti't (Sencrat S)icgni«c im 3aljt«

3
1812. ©leeScii 1830.

©cünblid)« gorfcf)ung unb eine fel)c elegnnte wnb %u
btegcne ^arfteUung^iveife, ^cidjnen üon g'S ®d)ciften,

»orjügtid) bie ©emälbc a\xi ben 3fitfn t>« Äceuäjüge

äufcrjt uortljeilljnft auS.

3uc ©efd^idjte be« gclbjug« »cn 1806.*)

©a« ®cft^rci: bic Jcanjofcn tommcnl Ijafti: unter bcn

(Squipagcn, ben ^rainS, unb IdDcr auci) untct ben Stuppen
btc grämte llnDrbnung juivegegcbracOt. TiH tcr Äbjutant (SOJai

iot ron Junfj, ron feinem (äl)cf afjgefif)tctt, fcei bcn Sruppen
antam, fanb et baä ^ragonetregimcnt 5)iinj 2((6rec6t mit bee

Sronte gegen 3<na aufmarfc(j(rt, unb ben ©encralUcutenant

Bon 3cjffl)ivi(;, »vubet Iti 6ümnianbirenbcn, bcnulbt, Srbs
nung l)erjuflcUen. 6c liep fogleic^ btc 3)ragonct wtebec cor;

rücten, fül)ttc fie, um bas 2(uf|'ef)en ju »ccmeibcn, hinter ber

©tabt weg, unb begab ftc^ ju bem commanbirenben @enera(,

bct fü eben mit bem Jütften .&ol)en(o()c opn bem SBi»ouafp(a|c

an bec üBeimarifrfjen 6l)auf|Vc jutflcftam. 3)cc Jütft »ar fe^t

QUfgebracljt; ben erfien Utbebcc beS 2(UarmS Ijat man fo wenig
cntcectt, als bie Seite, »ol)ec baS ®efcf)rei cigentiictj getom;

tnen fei. — ©cijon trat ti buntet, aii eine SO?e(bung einging,

bet getnb fjabe Kaumburg bcfefit. 2>et ©eneral Pen 3ejfd)roi^

bielt ti für *yflicf)t, biefe SJacljricfjt fügleitf) weiter ju befiSr^

bem ; aber ber Jtciutant , ber fie iiberbracl)te , rcurbc ron ^em
Jürflcn .püf)cnlol)e mit jiemlicft beieibigcnben ^uöbriicfen cmpfani
gen; btc ®acl)fen, l)teß <i , tvücben irobl iviebcr wi gurrfit

iSi'fpcnftec gefcl)cn ^abcn , rcic l)«utc SJaitniittag. >Der Jtbjus

tant fc^ivteg, äufcrte aber im SSorjimmcr gegen ben Oberi
flen pon »SJaffenbarf) unb 8}2aior ppn SRöbcc fein SSefremten

fiber biefe unfreunbllc^e ^(ufnafjme, unb ba Scibe billig genug
waren, feine Qtünbe ju Ijören, na()m er (SSelegenfjeit, fiefelbfi

aufmertfam auf bie Jotgen ju machen, ivelcfjc ba« betragen
tsii gürften gegen ben ©nc()ftff6in (äencrat f)aben mülfe. dr
fleUte iljnen por, baj entweber feine iOuritfaucfjt biefen @ene=
tal mit einigem 3Jertrauen beel;ren, über iljn ganj aii nic^t

gegenivartig fcctracfjten muffe. SSienn aber ber gfirjl fottj

füi)re, feine Sefei)te, oljnc SSoripiffcn beffelbcn, unmittelbar an
bie untergeortnetcn ©cnerale ober Stab^officiere erge!)en jU

laffen , fo fiinne ber commanbirenbe ®enera( unmäglic^ für bie

2(u«füf)run9 perantroortlioh fiwn. 93?an befiteibe ficf) gern, baß
cinjctnc bringcnbc Jatle ÄuSnabmen inacijen burften, aber auf;
fallenb bleibe immer bie g^ujiiibc Unbefanntfchaft mit bem
(Sänge ber Singe, rootin man ben ®cic!)fifil)cn ®eneral a6ftrf)t«

liit ju ctl)alten fcfjtene, ba si iljm bool) nic^t gleit^gültig fetin

tSnne, tuenigücn« bieienigen 9)Ja^rege(n ju erfahren, bie man
jum @cf)u6c BrefifcenS, Ceipjt'gS, unb attec ienfeitS ber ®aa!c
Uegcnben ^propinjcn genommen hätte.

Sin Officier pom ^weiten Sataillon 5)rinj Sternen«, ber

ft(^ }U gu|j auä ©rfiirt gcf(()licben hatte, tarn an, unb me(:
bete, baß biefe« SSataiHon pon ©aalfetb au« borthin gctommen
wäre, wo ber ®eneral Küchel fi^t ivcigere, e« au« ber ®tabt
jH laffen, unb e« jum geflungebienfte geswungen habe. S5ei

bicfem auffattcnben ßreigniffe entfchioß ftrf) ber commanbirenbe
®eneral, ®ebrauch Pon feinem ^nfchen jU mac()en, inbem et

bem »ataillon gemeJTene Orbre ftelltc, fofort auSjumarfchiren,

unb JU ben übrigen ©ärfjftfchcn Äruppen bei 3ena ju floften.

®et ®eneral SRüchel lyenbete nirfit« ein, ot« 6er 93iaiot Äänb;
ler ihm biefen SBefehl anjeigte, unb (tep gicirf) bie Shorc bffnen.

e« ivar alfo blofi ein »erfuch gewcfen, bie betanntc SSachgics

bigfeit ber ©achfen ju benu§«n. ,

25cr iDurchjug ber SruCipeti borch 3eria bauerte bie ganjc

gjacht, unb crfi bcn 12. früh 4 Uhr marfchirten bie Se|tcn,

ba« ®renabier6ataillon Pon SeSoiy unb groel 58ataiIlon« Shüm»
mel, narf) mehr al« 48üünbigem, ununterbrochenem SJJatfrfie,

unb fchon feit einigen ^agcn ohne «tob, butch 3ena. ©ie
tonnten abet ben angeiviefeneti Sngerplag nicht etreichcn, iveil

bie ganjc ©trape in itm engen Söiühlthate mit SBagen bebcctt

war; fie bioouafitfcn baher auf einem fteinigcn »oben ohne
i^eucr, ohne ©troh unb ohne 8cben«mittet , unb fucbtcn in ber

falten, fcurf)ten ^erbrtnacht butch auSgegtabcne ralje Äartof;
fein unb Mü6en eine armfetige SJahrung.

?tllc biefe llmftanbe beivogen bcn commanbirenben ®enc:
tal, einen SRapport an ben Shurfötiten ju machen, roetcben

er, nachbcm er bcn (cUttcnctt SScctuli in ben^äiefcc^tcn.oon

5Cu8: UÄinet»«, ein Sournol biltotlfcbert unb' porififjjcit

3n6aH« »on Dr. g. SSran. — augulHeft 1834. ©. 247 ^ 30ü.

©chleij unb ©aatfclb, am 9. unb 'lö. fictoSer, in foreeff man
batjon unterrichtet war, angcjcigt hatte, mit fotgenben SJßorten

fchlop. „9iach breitägigcn befchwcrltchen .^tni unb ^ermSts
frf)en, rüi-ft eben ie|t ba« 6orp« in eine ©tellung bei 3ena,
unb allem 'Ztnfcben noch tft eine große (äntfcheibung nahe.
WiQt fie, ungeartjtet be« traurigen ©chwanfcn« aller SJIaßre»

gcln, be« ewigen aSechfel« ber >piane, unb ber tarau« her:

»orgehenben fürchterlirf)en (SrfcbiSpfung ber Sruppen, glücflicf)

ausfallen ! " 9JJit bicfem Kapportc ging ein gelficigct in b«
SJacht pom II. jum 12. ab, fonnte aber, ba bie Jtanjofen
bereit« in Äöfirij waren, nur mit S^oth ber ®efangenfcbaft
entgehen, unb fein« Depcfchen nirf)t nach 2)re«ben bringen.

Tim 12. ffüh um fünf Uhr itiurbe bec ZlDjutant, ber am
Mbcnb pctrbec bie SOlelbung, baß bie granjofcn in Ölaumburj^
wj'ren, gemacht hatte, ju tem Surften ^ohenlohe berufen, b«-
ihn, noch im JBctte liegenb, fehr freunblii-h aufnahm. 2)ec5

^orwanb war, ihm btc ^Preußtfcbe >Ptoc(amation ju übergcä'

ben, Pon tvelchcr man fich große SBirfung auf bie ^Sruppen-,

pcrfprach, unb ihm ju fagen, er inöchtc boch ben ®ene.rat.

3ejfchtoi| bewegen, bem Snfanterieregimentc ^tin? .ITaincr eint'

tlcinc Erinnerung ju geben, löcit firf) biefe« bei ©aalfelb nirftr

gut gehalten hätte. 3war ließ ber iiax^ bem Snfantertercgi»-

mente Ghutfürft ®erechtigfeit wieberfahten , borf) nirf)t ohne;

©citenbemertungen über bie ®arf)fen im allgemeinen, bencn et

bie Kieberlage'n bei ©cbleij unb ©aalfelb beimaß; bocb fe^te et

cntfchuIbigenD hinju, fie wären noch unecfahren unb nicht aguers

tirt, man fiSnne Pon ihnen nicht fotbern , wa« Sruppen, ivic

bie ?)reußen, lei)teten , unb bei beiben ©elegenhciten bereit« gei

leiiiet hätten; wenn fie länger mit biefen jufammenfeien, bann
ivürbc fii-b Klle« fchon fclbil finben. ®et Mbiutant ftelltc httt«

auf bem i^ütftcn ebrfurchtüPoll poc , baß er b^ffc» ®c- Curch»
taucht luürben eine beffere SReinung Pon bem Setragen bet

©achfen bei ©aalfelb fatjcn, ivcnn er beftimmtere OJacbrirfjten,

al« bie, welche bie fugcnMichen abiutanten be« ^cinjcn 8oui4

barüber gegeben hätten, eingegangen iviiren; unb wa« ben

aSorgang bei ©chleij beträfe, fo fei boch ivobt nicht ou«gcmacht,

ob Jia« tldnc Saitcnjienfcbe 6orp« in ber genommenen ©tel;

lung ficf) gegen bie Uebermarfjt hnttc halfen tSnnen. iDa übrt'j

gen« bee ©encral Hauen jien felbjt jugegen wäre, fo muffe bet

©ächfifrfjc ®eneral wünfcben , pon bicfem nur einige Nachricht

über ba« betragen ber Sruppen ju erfahren, unö biefe« um
fo btingenber, ba er nicht ganj mit ihnen juftiebcn ä" f''""

fchienc. iDer Jürfi erwicberte barauf, c« fet) beffei, bergletJ

chen nicht ju unterfuc()en , unb ohne bcn Mbjutanten ju Sßorte

fommen ju laffen, ergoß er firf) eine halbe Stunbc lang juerfi

in eobeecrhcbungen be« ©rafen Sauen jien, ber fein Sögling

wäre, erjählte barauf pon fccm einjährigen Ätiege, i»o er „firf)

in Itnfchung ber SBraPour frei gerichtet habe," unb bähet ge;

wiß competenter Kirbter fei, unb ging bann ju fehr fchmeichel;

haften petfbniichen 2(eußetungen über. 2(16 ber Ttcjutant biefe

ablehnte, unb bcn gütfien bloß ecfucbte, Pon bem ®anjen eine

beffere 3bee ju falten, antivorfetc biefer: „3rf) habe feine

fchleobte 3bcc oon ®uch, ich fcnne Eurf) bcffer, a!« 3I)r (Such

felbfi fennt;3ht habt eine OTcngc pctöorgener ©rf)ä6e, aber

c« fehlt Such bie ®ünfrf)elruthe, fie ju finlien." 6r fing bicts

auf an, pon bem commanbirenben Senerat ju reben, unb fon
berfe ben ilbfutanten auf, ihm jU fagen, ,,<tt>ai er mit bem
9Jianne anfangen folle, ber ihm bieStuppen mutblo« machte !"

Der 3eitpunct fehlen bem ?(biutanten j« luichtig, um Durch

SRürffiditen , bie ihm bei jeber anberen ®etegenbeit ©tiUfchiveij

gen auferlegt haben würben, einer offenen ßttlärung au« bem
'iBegc jU gehen. @r räumte btc jU betanntc große Kcngfllich?

feit feine« ®eneral« ein, berief ftrf) aber auf bie cbenfo betanntc

aSereifivilligfeit unb Sapferfeit beffelbcn. ®r perfieberte, baß

in cntffbciDcnbcn 33fomcnten ber ®eneral ftrf) nirf)t beliitigt ftn:

bcn würbe, inenn @c. ®urrf)taucht ihm einen mit 3brem 3us
trauen beehrten Officier jufenbcn wollten, um feine Unternehs
mungcn ju tenferi, unb fAlug ba?u ben ^löjutant be« 5?reußtJ

frf)en ®eneral)tabe« , 65rafen fiinficbel, uor, beijen Äcnntnt||c

unb 2)t«.-retion ihn baju (»efonbcr« fähig }« niarf)cn fcbiencn.

JDrt ber Surft bie« füt jU auffallenb hielt, crfuchte er ihn, ents

Weber ihn felljft, ober einen anberen ©ächfifchcn Officier be«

©encralRabc«, bcn Obcrften pon ©utfchmibt, obet bcn 9)?aiot

Pon ©gibt), mit feinen Xl'ficbten im allgemeinen bctannt jir'

marf)en , unb biefen bei bem ©encral ju laffen , bamit er ihm,'

ber fo fehr gern guten Kath annähme, in jwcifdhaftcn Jalfeft-

bciftehcn fiinne, welche« fa ganj unmßglirf) luäre, fo lange,

man nicht eine allgemeine Uebcrficbt be« ^Hanc« hatte, unb
folglirf) bei fcber ®clcgenheit ®ef«hr tiefe, ctiva« i'erfcbrte« jt»

beginnen. ®er Jürfl envirbertc barauf, bcn 9?iaioc (Jgibn

btauche et felbfl nothwenbig ju anbeten ®efrf)äften, unb tem
Oberllen ®utfchmibt hätte et perfvrorf)en , ihn nie Pon feinet

Q)ccfon ju trennen, et iverbe baber bcn Jtbiutanten felbfi Pon
?(Ilein unterrichten, unb überhaupt, ba er fich »orgenomnien
Ijätte, bcn ©acfjfen bie ©hre be« ^anptfc^lagc« ju übetlaffen.
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iit in y<rft)n ünfüf'ron. So laiigf 6ir et ftIKl bei ihnen «=
f(f)tt'n(, toürtt auf lern $unclc nidjtS SiSirbtigeS rorfallen, ivf<

ßfn alUx fli'incrcn Äiiortnungcn abct riTloffe n fid) auf lax
Xtjutanten , Ua tv für bit piinctliil)« 7(u6fäl)rung alicr feiner

*efcl)le oerantwütiltcb maci)t, ta er, rcie ter Surft ivitJ», las
äuttjuen fce« öeiieral« in einem l)»btrn Orate befi^e, al« ket

ßbttft Surfrfinitlt unb ber SOiüjct ©gitii, unb et (b»r Jürfl)
itin felbft bellet fenne, al( bit übrigen feljr gefrfiirftcn unb bra;
»cn , ihm aber ftf gut aii »bllig fremten «Perfonen be« Sitbfu
ftfjen ®eneralftabe#. Auf bte Srofl« : ob «t nun aufrieben fei,

i)bet nod) etiva« anjiibringen habet banftc ber Küjutant für
ba« ihm bewitfene gnntige 3utrauen, unb glaubte nur nud)
ipfgen be^ S8rü^mangel« ber Gruppen tin SBort tjiniuffigen ju
inÜMen. iPet giirll frtjien barüber feht vermunbcrt, unb ge:

neigt, bie gcfculb auf ba« Säthfiftbc eomniitfariat ju fthieben,

bo er ja befohlen l)ättc, bafi bie ©adjfen aui ben >preu(iif*«n
aSajajinen Pervflegt werben füllten, ö« ivar jeet leiitt, bie.-

fen SSorrourf ju ivibetiegen, ba man eärfjfifchet' ßeit« gcrciS
Alle* gethan hafte, i»a« in menfcblidien Äräffen war, lai
Viagajin in ^tna aber bie jur Raffung CSommanMrten mit bet
Antwort abgewiefen hatte: (&i fei faum genug für bie 5)reu:
{•«n ba , oiel weniger für bie @ad)fen. «Der Jürü war barös
bet feht enttüftit, unb lief fofütt ben SKajoi con JRcbcr Ijo:

Un , bet aber biefc Umilänbe nirfit nur bcftotigte, jontern aurf)

gegen ben iDberilen (äSuiünneau, 6bef bet ^reupifitcn 35er»fle=

flung, grofc JBefdiwerben erhob. Die« führte ju roeitläuftigen
erottetungen, unb ber Jfbjutant würbe entlaijcn.

Cbgleirf) feine bet ihm gegebenen Sufifhfrungen «tfüHt
würbe, fo hatte bciÄtjutant bod) nad)hei Utfad}e ju glauben,
bof bet Jütd pöaig auftid)tig war, ali er fie gab ; aber et

fonnte fie nicftt Ijalten , weil er felbfl ohne beftimmten ^(an
war, unb eine ganj falfdjc Stee i'on bet Sage bet Sarf)fn ge:

fast hatte, et glaubte an feinen tafdien Mngrlif t<i ^einbe«,
unb beliitigt »cn bcm .perjoge »on Sraunfchweig , bet ihm
iaä gchoffte unabhängige Gommanbo einer abgefonicrten Tlx:

mee entjogen hatte, wiegte er fich beffänbig in ber 3bee, eine
eble Sodie an biefem ®egner ju nehmen, ©r wollte ju bem
enb« blop manöoriren, bi« er bie ©elegcnheit abfahe, eine

fllänjtnbe Unternehmung auSjuführen , bie ihn mit Muhm bes

fcccfen, unb bem Äönigc, fcwie ber Mrmee jeigcn foUte, um
wieoiel mehr er fähig gewefen wäre, ben Oberbefehl ju führen,
aU ber .perjog. 3nbem et aber mit biefem iSorfaße umging,
würben feine tSntwürfe alle Mugenblide burrf) irgenb einen «es
fehl Ui föniglirfien Hauptquartiere« geftört, unb ber Oberft
SJJJaffenbach mufte nun immer wieber einen neuen ^(an auSs
arbeiten , um ju lern 3werfe ju gelangen. 2)arübct «etloren
beibe am (änbe ben Jeinb »iSUig au« bem ®efid)te, bie n6thig=
fien Mnorbnungen würben »ergeffen, unb felbji bie unentbehr»
lid)e Jtinntnt^ ber (Segenb oerfäumt, inbem aUe Offieiere be«
©encralftabe«, unaufhörlid) on ben @d)reibtifd) gefeffclt, ntd)t
3eit hatten, burdj 'patrouifliren , Keeognofcirungen u. f. w.
ftd) pon ber Stellung be« JrünjiMifd)en .peere« ju unterrid)ten,
unb aucft bie ©enerale unb bie JCcjutanfen bet Armee , burd)
»ieri bi« fünfiiünbigc« SBarten auf ben )Befe()l, bie bcfr« Seit
im SSorjimmer perfd)l<ubetn mußten.

2)er (Seneral @raf »on ;Sauenjien war jum 58efeht«hai
ber ber S?orpoflen ernannt werben. Cr ritt hinau« , fam aber

feht bülb jurücf, weil bie »Prcupiffhen 9?egimentct nidit ein;

gettüffen worcn , unb jebe Kbthcilung fegte nun ohne Sufami
menhüng im ©anjen, ohne befonbere Hauptibee, ihre SBorpo:
fien einjeln au«. 6« war fcurdiau« nidit mögtirf) ^u etfabten,
wo bie JRegimentet ftanten, man muiU fie auf einet meilem
weiten €trecfe auffurfien ; traf man \k , fo wuSten fie nidjt,

ob fie flehen bleiben würben, weil ihnen noi^ fein iilla^ am
jewiefen , nodi feine Orbet ^ugcfonimtn war.

Itm 13. October war Alle« um lOliht jum Ginholen be«

SBefeble« an bie Gbauffee nad) SBei.nar oberhalb ber 6*netf«
beftent, unb bie bcicen -pauptquartiere foUten h'ute, ba« QJreu:

fifdie nad) ßapeUenborf, ba« güitfift^e md) .pohlffabt »erlegt
werben. 3wei ©tunben gingen unter pergeblidjer Erwartung
be« gflrflen ^ohenlohe hin; bann erfuhr man, ba§ ber Äi'nig
felbfl fommen würbe. ®e. SOJaieftät erfdjien gegen 1 Uhr in
ffieglettung be« .perjog« »on SBraunfdjweig, unterhielt fid)

auf ber Gbauffee wohl eine halbe ©tunte "mit bem Jfirflen,

unb entfernte fid) fobann. 3ugleiA war autb ier gürft mit
feiner Suite oerfdjwunben, unb SJiemanb wnfite, w»h'n <r
geritten war. gr befi-häftigte fi* perfßnli* mit ber Jfbfenbung
»on jwei Patrouillen, unb narb langem SBarten erfuhr man
enblid) bae ber »efebl in 3ena abgeholt werten foHe.

CSabrenb biefe« 3eitraumc« ber Ungewiphtft hMt man
im ßaalthale in ben ®egenb»n »on JBurgau unb Hamburg
(tart fd)iefen, unb balb nad)her würbe aud) bie »rüde bei 3ena
ongegriffen , jebod) biefe nidit mit 9?ad)bru(f. öntlidi befam
man ben fflefehl, nacb mld)tm, jum aBgemeinen Grliaune»,
ben fölfl''«!!« Sag »on ben 2ad;frn eine gvope Jouragitung,

in benen hinter ber fronte liegenten , »on ber ^5reupifcbcn Qet:

»alletie befeften iDorfan »orgenommen werten follte. Dtrf
6d)watronen Hufaren, 200 ^ferbe »on allen Siegimentem, «in

IBataillon ^rin^ griebrid) 2(ugufl, unb bie balbe reitenbe 8at:
terie (Srojiniann würben jur »Derfung tetfelben commanbirt.
Cin ^Cbiutant be« Öeneral 3ejfdiwi? wenbete fid) an ben 9Wa;
jor 9<öber, ihm ba« 5rud)tlufe tiefer, bie Gruppen ohne 9joth

crmübenben a){af reget »or jufietlen ( aber ber Surft antwortete
mit einer fehr firengen üJfiene: „3d) fann (Sud) nid)t h«'ffn,

3br habt Gud) übet 3J?angel beflagt, nun mögt 3h'^ f<lbii

feben, ob etwa« ba ifl!" — Z>aS 2(utfaUenb)le bei biefem

iBefeble war, baf bet icimig felbfl am 3Xittag befohlen hatte,

bie Sad)fen folltcn in ilBeimar gutter unb »rob fa||cn, unb
um ben allerhi>d)rtea !8efehl bahin ju überbringen, einen Of;
ficier poni öeneralliabe mitfentcn. S>ie SBagen unb Gommans
birten waren fofcrt in grbpter Gile abgefcbidt werten. 2)ie

iH$agen famen leer jurütf, man hatte fie in ben 'Preu$ifd)en

9)iaga;incn abgewiefen; auch bie »un Sr. 3]iäjeflät »etfproc^e:

nen (äemüfe ivurben nidit gegeben.

2416 bet ©äd)fifd)e Äbjutant »om 58efehl« nach icm Saget
jurüdritt, fab et in ber (Segenb »on SBinjerle ober SSurgau
eine JKafete in bie H6h« fleigen , unb nach fönf ajJinutcn »ers

ftummte ba« geuern auf allen Seiten. Schon war r« f'o buns
fei, ba9 ber »efehl an ben SBathfeuern gefd)neben werben
mufte, unb nod) wu^te man nid)t, wo bie .Gruppen fianben,

noch hatte Siiemanb an Sid)erung be« i'ager« burd) äSorpuflen

gebacfjt: bie Mciutanten fud)ten biefem SJiangel abzuhelfen, fo

gut e« bie iCunfelheit julief. — Sie fanbcn theil« im Säger

über ber Sd)necfe, theil« bipouafitenb : 2 iBataillon« griebricf)

2(ugufl, wopon eine« am folgenbcn £agc ju ber 9ieei>gno«(tx

tung abgehen mu^te, 2 Kiefenieufdjel, 2 Sow, 2 ^hümmet,
ein »epilaoua, bie Batterien Hausmann, Srnft unb iBonniot;

hinter biefen bie (Srenalierbataillone 2hioUaj, Secoc), 8id)tens

bapn, 93Jcg|cb unb Hunbt, unb mehr feitwart« nach 3ll<rflaöt

ju 3 ffiScabron« Garabinier« (bie 4. war bd ber ©quipage),

4 ©«cabton« JVod)ti6fi»:(£üraffiere, 4 6«c. Horjog 'Jdbert, 4 'Pos

lenj s ©tagoner. S)\c SKefte »on 2 SBataillon« äJJar, einem
9ied)ten unb be« ©rennbierbataillon« SSinfel, hatten ben gans

jen ;£ag vergeblid) auf bie SBefeble be« Generale S^auenjteit

gewartet, an bte fie gewtefen waten, nun e« finflet würbe,
famen fie unb bioouafirten bei ihren Sanb«leuten ; iai anbete

SBataillon SRed)ten i»at in 3fna, bie SBatterie SüUmann an
ben General Sauenjien gegeben worben. Den 2 SBataillon«

ßburfürfl, 2 *lHin5 .Vaoiet unb 1 »priuj Giemen« hatte ber

gürfl GtholungSquartiere in Hi'tmftätt unb Obertofla angcs

wiefen, fie würben aber »on ben ^reu^en ber Hauptarmee, bit

biefe 5)bifer beffgt hatten, nidjt eingela)|en , unb famen nun'
aud) ju bem jiveiten @äcbfifd)en Steffen. 3 GStabron« Hufas
rcn nahmen ihren SSipouaf bei HobTtabt. a>on bem Siegis

mente ^^rinj Giemen« Sh^^aurleger«, bem auf 2 ©«cabron«
eingefdjmoljenen Sielte »on prinj 3obann Ghepeautleger«, unb
5 GScabron« Hufaren erfuhr man, bafi fie in 3wi5fen, Sfsb;

fläbt unb Siöbigen ;C.uartiet hatten; ba« jweite SBataillon Gles

men« 3nfanterie war in Grfurt.

Sie fiBad)feuer auf ben H^hcn »on 6o«pcb« unb hinter

SiTcrfläbt tonnten allein jur 9iid)tfd)nur bei iluSfcgung b«
aSorpoflen bienen, mit weldjen man eine Jlctte »on offerftäbt

an bet HSh« übet ber fogenannten alten Strape hin bi« an bie

6d)necfe, unb fo wiebct übet ben ®d)wabhäufiT ®runb hin

bi« an .poblftätt bilbete. 5tRan empfahl ben £>fficieten bie nJs

tbigen Patrouillen »ors unb feitwSrtS, erhielt aber gewbbniid)

bie Jintroort, baju wären bie ä)?annfcbaften unb fftxie jU

entttäftet, unb jum Befehlen hatte SHienianb ein SHert-t; benn

fein einziger Seneral nahm an biefem @efd)ofte nur ben ents

ferntcflen Mntbeil, bie Mbiutanten unterzogen fid) ihm nut au«
eigenem Mnttiebe, butcbau« nidit auf aSaanlaiJung ber ®ene;
talität. Sie gelbwadien fonnten nut feht mangelhaft au«s

gejlellt wetben , jum ®lücf ohne 9lad)tbeil be« (Sanken.

Uli bie ^(biutanten am 12. ^benb« 10 Übt nad) 4>oi)U

fläbt famen , wat bei commanbirenbe (Seneral ebenfo »erwuns
bett, Ol« fie über bie feltfame Jouragirung. ®te »on iffiais

mor teer iiurücffommenben SBagen gaben ben 2(uffd)lufi , ber

ober ju fehr ernflboften SBetracbtungen oeranlaSte. iTa« SBes

tragen ber Preußen, bie mon fo freigebig mit ©äd)fifd)en 85ors

täthen genährt hatte, ihre junebmenbe, fafl on 'feroc^tung

grenjenbe UnfreunMicbfeit gegen un«, ba« iDoppelfinnige in

ben Xeufierungen be« gürflen fclbll, bief Hüti, »etbunben mit

ben SBewegungen bet Mrmee, bie oftenbar ben SSeg nadiSreSi
ben ohne olle JSecfung liepen, unb bie feltfamen 9)2atJregeln,

nad) weldien man nod) biefen Äbenb bem geinbe bie SSrücfen

»on JDornburg unb Gamburg ohne ernillirfien SBiterilanb prei«s

gegeben i)attt, fd)ten e« bem comnianbirenten (Seneral »on
Be(fd)wig jnr 9)flid)t !U modien , fidi burcb eine getreue JDars

ftellung oUet biefer Umflänbe bei feinem Sanbe«herrn aujier

iSerantwortlictfeit jU feBen. So wie bie Armeen jeet flanbea.



464 e. 2B. g. » g u n d.

jnujte frffeil «in ©icg bcn gcftfdagcntn Jdnb nacf) fccm Snncrn
Oün ®arf)f<n treiben, un6 dn au8 J'^'^"*"* »orgcbentcfi (iorpÄ

fonntc aucf) bann noci) burcf) ein« rafrfK Untctnel)inung auf

(Dtcßbcn uns tit gctuunncnc @ct)luff)t tt)i;ucc bcjaljli'n laffcn.

aber «« ivat faum mcgltcf), in einem fcf)riftltc()en JKappotte

alle biefc Umftänie bcutlicl) genug ou« «inanbec ju fegen; baS

Sücal felbft Ijintiettc bie au6fül)rung, benn in ^ol)DläDt l)attc

fiel) iai 5>teu6ifcf)e .pufatenregiment ®ct)fmmelpfennig einquats

itctt, unb faum bem commancircnten (äeneral ein fd)leif)te6

©tübcljen eingeräumt, bie übrigen Sfficicre ober in einem en;

gen Kaum jufammengebrängt. &i njurte bal)ec bef(l)lü|Ten,

«inen bec iCcjutanten mit fil)riftli(t)er Beglaubigung unb münu
lieben auftragen nacf) üDreßben ju fenben, »orljcc aber bem

güciien <3ol)cnlo()e oon biefem ®cl)ritte 8^a(i)ncl)t ju geben.

jDa ber öSeneraC ftcf) nicl)t entfcf)lieSen fonnte , perfönlicf)

mit bem JütFien ju reben., ja befal)t er bem foeben »on ^(polta

unb SBeimar eintveffcnben Sümniiffariatsbicecior, ®el)einu'n

ÄtiegSratl) SJIatür von £Löa|fcüT(f, ber immer tjorjüglid) von

bi-m Jürften auSgejeirfjnet luorben ivar, foivie bem er)1en Jtb;

jutanten, d an feiner ©teile ju tljun. Selbe ritten am 13.

frül) nach Gapellenborf, i»o ebenfo grofie Unorbnung l)errfctite,

aH in ^ohlfiätt, raeil baf (äürajfierregiment ffiünting ftd)

bafelbft gleifftfallS eigenmficfjtig einquartiert, unb bem dürften

nur jRH< äimmer, biefe jetoct) im @fl)lü||e, für fid) unb fein

jalj(reitl)e6 CScfclge eingeräumt featte.

JDie beibcn ©art)|\n würben anfangt abgere'fifen , weil ket

Surft no(<) im i8ettc unb befctiäftigt iviSre; ba fie aber erflär;

ten, tvarten ju wollen, liefe man fie in bae Sieben jimmer tre;

ten , luo fie fcfjnell von bem gan jen ^'erfonal bei (Senerairta;

iii umringt unb felir neugierig betrnrtitet ivurben ; ee war in

bie Äugen fallenb, bap man ihr einbringen ahnete. öiner tet

4>erren fragte fogar jicmlirt) jnjetbeuttg , ob fie etwa SJeforg;

ni||e über bie Sage ber Dinge Ijätten'.' 6s werbe fiel) balb 211;

Ui entfdjeiben; aber freilich muffe man einige tleine SBefcbwer:

ben , ein unbequemes :0.uartier, ober eine fdilerfjtc 93ial)ljeit

nicftt acliten , unb nicl)t gleirf) wegen eines SBivouafS Tlcl) unb

SBel) fcljreien. ®ie ®art)fen fctjienen tieft roch nicht gewohnt

ju fenn u. f. w. ^evr von Söaeborff antwortete ihm, unb

ba er fiel) in bie Enge getrieben fühlte , brach er mit bem (5)e;

meinfvrudje ab: „2$aS MUeS ift nichts, ein SJiann oon J^berj

ttt ftet« .perr feines ©chicffalS." 2)er SUiajor SKbber tarn mit

ShrÄnen in ben 2(ugen, fapte bie betben eac()fen bei ber ^anb
unb fagte leife: „3ct) weil«, was fie wollen, ©ie fjaben nur

JU fehr Siecht; aber um ßJotteS SBillen jebt feine 3wietracl)t,

nur ieet nidjt, es fteljt TllleS auf bem ©piele!" 2>er Cberft

9J<aJlenbacl) ging unaufl)brlic() um fie berum, belra.ttete fie

fehr aufmerffam unb fdiwicg ; auS ben Mugen bet Uebrigen

C'licfte bie gcfpanntefle 9!eugierbc fcervor.

Snblich würben bie 2(bgefct)ictten ju bem gürften berufen,

ber noch im SBette lag, unb einen Jelbjager nebfi feinem Jiam;

merbiener bei fid) f)atte; er rief iljnen fogleich entgegen, ,,iii:t

fei feine 3eit ju Weclamationen , et fei mit einem wichtigen

Siapporte an ben .^erjog von S8raunfd)weig befdiÄftigt, unb

fbnne feine Älagen über junger anhbvcn, bie ol)nebie(i üben
trieben wären, unb bencn er burd) bie heutige gouragirung

abhelfen würbe. UebrigcnS l)abe ber .König bie Stappen mit

©emüfe begnabigt, unb et wolle nod), um feine gute intens

tion JU jeigen , einige Sonnen SBrantwein auf eigene Aoften

fiinjufögen." äJiit biefen SBorten verabfdiiebeie et fie j ber

®eh- ÄriegSrath von SEBafborff fagte hierauf: ©ie würben bie

©tunbe erwarten, wo es ©r. ijutchlaudit gefallen würbe, fie

anjuhbren, inbem fie gefommen waren, il)m ju melten, taS

ber ®Äd)fifrf)e ©eneral foeOcn einen Goutier mit einer getreuen

iDarflellung ber Cagc ber £)ingc nad) Dretben abjufenben im
Siegviff wäre.

2n bieiem Äugenblirfc trat ber ßberfi IDiaffenbarf) Jjerein,

unb ber Surft biefi ben -Jelbjciget unb ben jxammerbietier hins

auSgel)cn. „Unb worüber, fuljr er nun fort, foll fid) biefe

2)arfteUung verbreiten'!." .perr ton SBa^bcrf machte ihm nun
einen furjen Äbrife ber SäerpflegungSanftalten unb ber ,5Hege:

benbeiten, wofcurch nidit nur alle 93iagaiine verloren, fonbern

aud) bie ©ari)fin nun fchon vier Zacc mitten in einem fruchts

baren Sanbc bem .JDunger preisgegeben wären; er fd)Io9 mit

ber®efaf)t, weichet man J?reSben auSgefc|t hatte, unb mit

bem 25orfa|e beS ©eneralS SeUfftivife , wenn bie 3rupi*en nidit

nod) heute SBrob befämen, mit bem ßorpS aufjubrechen, unb
jum ®d)U|e ber .^auptftott nad) Bresben ju marfchiren. —
a[i?af)tenb biefet Webe verriet!) ber Oberü 9Jiai|enbad) mertlidic

3eid)en beS SBeifallS unb innett;d)er Jreube; ber gürft aber

geriet!) in einen f)eftigcn 3orn. (5r fagte bem 6*. ÄSR. SSap
borff, baS Srfte wären SommitfariatSfacfien , über welche et

fid) mit bet ^reuftifcf)« öerpfTegungSbebürbe ftreiten mcc^te.

,,®ie aber, fuljt er gegen ben 2tbiutanten fort, frage xd\ als

einen 9)iilitÄr, ber bie (Selige bet ©uborbination noch nidit

wrgeilen l)at, cb ttv ®eneral Sejf'txvil.wvbl »"«'li/ '«ti nn

Schritt if)m ben Jopf toften fann"! — (56en te«f)al6 , anfs

wertete bet JU-jutant, witb er il)n feinem ^errn bringen, bet

allein lai 9ied)t l)at, übet ihn jU rid)ten." <SS erfolgte eine

'Paufej bann begann bet gütfl wietet in einem befänftigten

äone: „ Olaubt 3l)V benn, ba9 id) auf SRofen gfbettet bin?

aßenn 3l)t wüßtet, waS idj für ®ad)fen gethan l)abe, 3bt
würbet ganj anbers übet mid) urtl)eilen. ©üd)fenS wegen i)abt

id) niitb mit bem ^erjoge entjweit unb bie Ungnabe beS Ä8s
nigS risfirt, inbem id) mid) bem ^lane, baS Sauenjien fic^

auf iDteSben jurücf jiehen unb ben geinb auf biefe ©eite locten

follte, bamit wir von t)ier auS iljm, vielleicht ju fpät, in bie

glantc fallen tbnnten, mit aller 93iartit wiberfegte. 3d) Ijabt

von jeher auf oer Operation über 3wictau beftanben ; aber man
hat mid) nidit geljbrt. J\ann id) bafür, bajt man ®acf)fen

entblcjit bat , unb foll id) barunter leiben ( " JDie beiben Abs
gefchicftcn ftellten iljm oot, bafi baburcb bie ®efal)r für Qattj::

fen nicht verminbert würbe; baft eine Derl)ungerie ?(rmee fich

unnibglivl) mit 61)ren fchlagen fonnte ; bafi aber jegt nod) bie

.poffnung wäre, übet Cuerfurt fieipjig ),a erreichen, ehe ein

beträchtlid)eS ßorpS beS geinbeS bal)in tarne, unb bann an
bet ®lbe eine angcnieffene Stellung ju neljmen. — „^altl rief

ber gürft hier, icf) will 6ud) einen fflditelweg fagen : id) be:

fehle fogleich , bi^ meine 'Preufien von ten Nationen unb ^ors
tionen , bie fie heute in SBetmar fallen, (Sud) eine abgeben;

baS SBatailton in ffiifurt wirb fofort jurücfgerufen , ich fd)irfe

ten Sberften äKafjenbad) mit einem atapvorte nacf) ÜBeimat,

benn morgen tft Söataille; unb 3hr gebt mir (Sucr öhrenwort,

laf) bet ©eneral noch 24 ©tunten wartet, ti)c er abinarfchirt;

benn 3lit werbet eS bod) ntd)t rül)mlid) fmben, mid) am Sage
tet Siütaille ju verlaffen."

®egen biefe ®rünbe fcbien ihnen feine Sinwenbung frf)i(fs

lirf), unb fie gaben gern taS geforberte inTlprerfien , ta tie

2?rof)ung teS 2lbniarfcheS todi nur taS einjige S3iittel geroefen

war , bie ?(rmee cor bet 2luf(iSfung auS .puiiger, ober vor bem
©djimpfe einet ffliebeilage ol)ne Ätiäfte jut ®egenweht ju

bewahten.

XIS ber ®. .R.9J. von SBafeborjr unb ber JCbjutanf nad)

.&ol)lltäCt jurücffamen, genebin:gte ter ®eneral 3ejfchwig ihr

gegebenes iSerfprechen, bejdiloS aber, ben (äourier bennoch nad)

abreiben ju fchiefeui tet SJijjoi von Sgibv, bet ihnen gefolgt

war, ftimnite felbft ba?u, nur gloubte er, taj ber ®eneral fei«

nen etften ^Ctjutanten bei ben wahrfdieinlich beocrftebenben ernfts

haften Jluftritten nidit wohl würbe entbehren ti>nnen, womit
tiefer natürlich auch fehr jufvieten war. (SS ivurfe baber an

feiner ©teile ber Srigateniajot ^rcmierlieutenant von ®lobig

mit ten nbtbigen 3nriruclionen abgefcbicft, unb bet SOiajor

tegibv begab fid) wieber ju bem gürften Jbühenloh«.

iPer commancirente ®eneral ritt nunmehr nad) bem ?a«

ger; aber faum hatte er es im ©cficbte, als er einen weiten

JBogen ^u mad)en begann, um nicht von ben ©oltaten gefehen

ju werben. 2*ei ber bevorftebenten CirtftS war tie ©tiinmung

ter gemeinen 93iannfd)aft ju wid)tig, um nid)t MlleS i\x thun,

fie beim ®uten ju erhalten. JTie ?ttiutaiiten baten baher ten

®encrül, nahe am Sager hfn;ureiten unb ten herauSiretenten

©olbaten einige freuntlidie »IBorte ju fagen ; er liefi fid) ents

lid) baju bereben, unb ob et gleid) fehr einfvlbig war, fo tbat

bod) fdion feine ©rfcheinung tie hefte SBirfung. ©ein ®efolg«

unterhielt fid) mit ben Sfficieren laut genug , tag eS bie ®{i

meinen bbren tonnten, fprad) von ®emüfe, JBrot unb SBrant«

wein, wcldieS ^lleS unveriüglid) fommen, von bet nahen

©d)ladit, bie allen SBefitwerben ein ©ntc mad)en würbe, unb

ba jufÄllig gerabe einige Söagen in ber gerne erblicft würben,

tie in ber Shat einige SebenSmittel unb S8rob brad)ten, weis

d)eS ^nx von aDBa^borff, ber nod) am vorigen 2(benbe nad)

üßeimar geritten war, oon ben qjreuSifcben «öJagajinen erpreßt

hatte, fo fehrte bet gute 9)iutb fd)nell wiefcer jurürf. (Sine

9:)(eiiiung, bie man nicht bcftritt, trug büju bei, tie nÄmlich,

ba|j bie geinte Siebenten trügen, unD anzugreifen, ba fie un«

taS fo gefährliche JDcfilee oon 'KündienbernSborf ungeftbrt hatten

paffiren laffen. 2(lleS war vergnügt unt rücfte frbblid) vor

bie gronte, als man ein jienilich heftiges geuer von ter ®e:

genb von ÄloSwiis nnb 3wägcn her hörte. SBir fegten voraus,

baß unfere gouragierer bort mit bem geinf e hanbgemein wären.

2)a eS turchauS nbthig war, tie Regimenter an beftimmte

(Sommanbanten ju verweifen, fo würben bie Mugenbllcfe ter

gegenwärtigen 93(uf;e taiu angewentet. JDie ®enerale 9?i(fe:

meufchel unb SBurgSborf übernahmen ben Befehl über bie 8a:

taiUone ber erften Sinie, bet ®eneral JJnberrn übet tie SRegis

mcnter Eburfürft , Javier unb ßlemenS. Sic ®renabiere ftam

ben auf höhere Xnorbnung unter bem ®eneral Gettini, bet

Sieft ber Snfanterie war an ben ©enerat Sauen^ten gewicfen,

bellen iPefehtc fie noch immer erwartete. JTie Cavollerie beS

Sägers ftanb unter bem ©enciallieutenant von Scjfd'wif , bie

Regimenter be« Sauenjienffben ßotpS unter Um ©eneralmajör

Pflji ©enfft. „ . .
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JJit ?(Viutan((n iti tommanViunitn &tn<taU wfinfffitcn

Hd) cinijjc nähere J\i'nntni9 »on Irr Si'gtnb ju PfrfrtiafTi'n

;

aiex er war nidjt ;« brtvcjcn, fi(() von bcr Ql)aufT(( jivifcf)i'n

tcr e*ncifc nnb Äitfitau ju entfernen , unö erlaubte ourf)

ihnen nicht, von ihm ju »eichen. Dai immer nachlrddlithet

tcerbente Seuer isi fleinen &tmcl)ii unfi tec Artillerie machte
jefcocf) He tage bdenflifb , ta man hier ohne olle onfiruction,

ohne Srtre«, ohne Jtenntni$ ter Mbfichten fce« gelfberrn, ber

Stellung ber Krmee, tti iBuben^ unb beifen, Kai «erging,

In lei^enber önvartung ftanb. 2£uf lu-iben Seiten be« SEKühli

thale< erblicttt' man beutiiit auf ben -pöhen iSrupveniüge, bte

nach ihrer SHichtung unmöglich ^rtuftn fern tonnten. iCiefec

Umfianb liep poraußfejen , boS 3ena »on ben leftern geräumt
fern müiTe; benn baS biete« bereit« in bet Kacht gefchehen fei,

tiatte man un« niciit befannt gemacht. jTer Qienerai hoffte

ingfilich auf ben SCRajor ©gibp (^D-uartiermeifter ber Sachfen),
bet ihm terfprochen liatte, in .fturjem jurflcf jutehren, (ii-h aber
ten ganjen :lag nicht fehen lief. Wan fdjicfte »ergeblich au*,
um nur ju erfahren, too ber Jürfi ^ohenlohe jU fiiiten ivöre;

9!iemanb ivut-te Sfachricht »on ihm )u geben, unb mehrere
^riutiiicf)e Cfficiere, bie »on be« .Rinig« Armee, o^er von
un'erem rechten S'üfl'"' tarnen, fuchten ihn bei ben Sachfen,
Welten ficf) aber nicht auf, unb gaben auch teine jufamnienj
hfingenten Kacfirichten. iiai 'jveuet rourbe nun fchon beutlich

auf ben gegenüber liegenben -öbhen pon (So«peta gchfrt, unb
Snfanterieotfitiere erjählten fich unter einonCer, ber Jiirjt habe
Unterjlüeung holen laiJen. S« rcar burchau« nfthig, einige

Grfunbigung einjujieben, nnb ter ®eneral erlaubte enbltcf) feinem
erden Mtjutanten, fich Äenntni^ ton ten >i<orgängen jU oers

fchatfen ju fuchen. liefet begegnete fccm eienerall. 3ej|*a'if,
ter felbft gejagt tarn , um ju nielCen , bafi er ben SKell ber
reitenben Artillerie, foivie bie Regimenter Albert unb 5)olenj

an ben ßlencral Serrini habe abgeben muffen; er rear feht
aufgebracht, ba^ man ihm bie Sapullerie nähme, ohne ju fagen,

JU ivelchem Sifecfe, unb roollte Kachrichten haben, bie man
felbit nicht tvufite. 2)et Abiutant fuchte nun bie ®renabiere,
bie aber abmarfchirt waren. Da ber ßommanbirenbe Pon alle

bem niitt« roujte, fo hielt er e« für ni^thig, ihn porläufig bai
ton ju benachrichtigen. SBei feiner 3iücftehr Um ihm ber ?ieus

tenant 8ehmann*) entgegen, unb jeigte ihm feinbliche 6oIonj
«en, bie fich in bem SBinterleiterShale hinjogen, unb un« jo
umgehen Irohten. 6r bemertte bobei, biej fei ein Scroei«, baft

bie (Segenben pon SWagbala, Ammerbach unb 58urgau Perlaffen

fepn müfiten, Kai fich auch nachher beftätigt fanb, unb baf
wir ®efahr liefen , in beiben Jlanten jugleich atfatirt )u wer:
ben. — ein Angriff auf biefe, bem Anfchein nach Ho9 au«
Snfanterie beilehenben Colonnen, pcn einigen ©«cabron« aui:
9efü!)rt , hätte bie Abfitht be« Jeinbe« Pereiteln f8nnen ; aber
baju hatte ber ©öchfifche ®eneral teine !jüolImacf)t; beflo notb:
wcntiger aber fchien ihm eine SHelbung bapon an ben dürften
.^ohenlohe; tu- würbe einem £'rbonnanjofficier in bie Schreib«

tafel gefctirieben , unb biefet ritt, ben Jürilen aufjufuchen, im
beß ber Abjutant Porging, um bie feinblichen Sruppen nähet
ju beobachten. Cr begegnete einem ^preujifchen Officier, ber

ben @eneral1ieutenant Pon (Srawert auffuchte. SBeibe waren
fo glücfliih, ihn {u finben, unb ber ®eneral fanb biefen Um«
fianb um fo mehr bcbentlich, ba bie SBertiefung be« SBeben«
bereit« bie Sranjofen perbarg, unb er felbft fich Pon 9)?agbala

obge;ogen hatte, wo jeboch nach ihm ba« 6orp« be« Weneral«
SBlücher eingerücft fcpn füllte. 6r perfprach, ba« Süfilierba«

taillon SuguSlawSti unb einige Schwabronen Sila: .^ufaren

ju fchicfen, welche fich Pon bem rechten Jlfigel ber Sochfen
»orwärt« gegen Schwabhaufen aufhellen fottten. Kad) einiger

Seit tum er felbfl mit ihnen jurücf, unb Perwie« bie 6üms
nianbanten laut unb au«brüi}lich an bie Srbre be« Sächfi«
fchen ©eneraU, inbem et ihnen jugleich ten Atjutanten bef;

felben namentlich unb petf6nlicf) befannt machte, um jebem
aSijipetfiänbniiTe porjubeugen. Cr fagte biefem jugleich, baf
et mit feinen Gruppen hinter bem Säd'ffichen rechten jlöget
flehe, unb eilte bann, ben gürften -pohenlohe aufjufurfjen. —
Schon begann ber ZaQ ficfi ju neigen, al« ber £>rbcnnanjoffi:
cier mit einet fchtiftlichen Karfiricht be« SJiajür <5gitP jurücf:

fam , te« Inhalt« : iCer Sächfifche ©eneral machte ruhig auf
bem ^^cfien über tet SchneJe fiehen bleiben, unb feine Si:
rin-rheitSmatregelB nehmen 5 bie feinbliche Bewegung gegen
©d)wabhaufen habe nicht« ju bebeuten. JDet gürft führe fo«

eben eine Unternehmung gegen iDornburg au«, unb werbe bie

mitgenommenen Sruppen, fowie bie Pon ;?ouragirung jurfict«

fehrenben, in .Surfern wiebet in ba« Sächfifche fager fenben.

5Wan befchäftigte fich nun mit ber ^lacirung ber gelbwa«
(hen, unb weil bie ienfeit« be« SlTetflättet ®runbe« liegenten

•) Derfelbe , ber fie^ burth feine Seftte »on »er ©ituatlcnjs
jei^nung «inen 9?amen matt«; et potb 1811 aU SDJaiot be« ©äej«
fif<()en ^enetolilabe«. _- _. _ ..

Chcpcl. i. teatfe^. 9l«;ioflttr«8it, ü.

Anhöh''" bereit« in feinMtcften .^änben ja fepn fc^ienen, fo

würbe e« nöthig, unfere linfe Jlanfe ju becfen. Auf ten fXatf)

te« eieutenant« l'ehmann ftellten bie Atjutanten be« comman«
birenben ®eneral« ba« erfle iSataillon Wiefemeufchel an ben

9ianb biefe« ®runbe« , mit bem linfen S'ügel gegen ba« iiti

tauer Zt)al, unb ba« erf>e iSataillon Sow on ben fiumpfen
SSinfel oberhalb unb recht« ber Scfenecte. Sie waren ta burc^

fleinc Sonnenwältchen perftedt unb hatten ihre Rollen am Ab«
honge tief in bie ®rünte hinein. 6ine ©«totron ^olenj, un«
ter bem 93?ajot SBangenbeim, tani narf) Slfetfiäbt, unb 80
^Jferbe tet Sarabinier« unb Jlüdjtiffi, nebft ben Schüfen bet

Snfanterie, flellte ber Wittmeifter pon Wai«tp por bem Jaget

auf, wo fie fich recht« an tic SSotpoflen be« £)berfien SScgu««

law«fi anfchlcffcn.

Qi war 9iact)t geworben unb bet ®enera! noch .£>oh(f?iIbt

jurflcf ijctehtt, ehe biep Alle« ja Staube tam. .&iet fanb ftch

ter SCiajot ©gitp ein, bet bie »ergangene 9?acht ju (japellen;

borf in einem ©arten hälfe jubringen muffen, iinb jeft fic^

bei feinen fanb«teuten be« ®eneralf}abe« einguartierte. fer er«

jJhlre, baj ber gürfl 45ohenlohe in feiner Unternehmung nui
bi« auf bie ^ii)cn »cn Simmern gefonimen wäre, Pon bo abet

bie fammtlichen Sädjfifchen Sruppen in bc« fager jurücfge«

fc^icft hätte, »upte aber weitet feine einjelnen Umitonbe ans
jugeben. SKiemonb half« übrigen« einen Sefehl erhalten, unb
man fuchte in ber ungewiffen Erwartung einige Stunden 9?uhe,

um fich auf bie iBegebenheiten be« folgenben Sage« porjuberei--

fen. JBrob auf einen Sag war am 13. »ertheilt werten. —
3n bet SJIadjt t)alb i Uhr melbete fid; ein ^Jreu^ifrfjet Sfficiet

bei bem ®eneral Sejfchwifs, unb bat um ein 3eugni9, baj et

ba gewefen fei, weil er bei feiner Wücffehr pon einer iCerfen«

bung in 9Beimnr weter be« Äfnig« SKajefiöt, ncd) beffen 2fr;

niee gefunben unb auch teine Anweifung erhalten habe, wohin
fie niarfd)irt fei. iDie^ war bet erfte SBint, ben ber Säch»
ftfd)e 'Senerol Pon ben Bewegungen ter ^reufen erhielt.

3Seter pon ben Sruppen ber Jouragirung, noch Pon bet

Snfanterie, bie mit bem ©enerolmajor ^errini ouegerücft war,
ging einige Oiodjriehf ein; gegen 3 Uhr früh om 14. liep abet
ber @;nerütl. Sejfdjwif au« btm Paget melten, baß bie Ö5crs

Püffen im 9T<üh!thale, wo übrigen« bie tieffle SfiHe herrfche,

fehr Piel fahren harten, unb au« bem ®eräufd)c bob« fdjljfs

fen , ba9 ba« Juhrwert Pon 3ena herwärt« fäme. 35et Abju«
fant be« ©eneral« fprad) barüber mit bem SWajor Ggitii unb
Sieutenanf 9ehniann, unb ber 8e|fe antwortete gleid): „®es
ben Sie Ad)t, bie Ji^anjofen fahren in aller Stille ihre Äoi
nonen ti« in bie Bergfdiluchfen , um fie mit Anbrurf) be« Sas
ge« hinaufjubtingen, unb fobalb fie gefrfihftücff hoben, wer«
ben fie un« angreifen." J)i< beiben Aniern fiinmiten tiefet

Meinung bei, unb bet ^fbjutanf fdjiug por, mit einer flarfen

ßapallerieabtbeilung in ten ®runb ju gehen, unb übet ba«
Sefihß? berjufallen. Set Cieutenant Sehmann theilfc biefe

JCnfidif, inbeni er bemcrfte, im ©unfein wären bie SirailTcute

niitt gefähtlirf). OTan ging ju bem ®eneral ; i)in ober äuferte
ber aJiajüt Sgitp, e« fei to<^ nicht tathfam, eine fotche Uns
fernehmung ohne iPefehl be« Jürfien ju wagen, ber bie Abs
ficht haben fiJnne, bie Jeinbe hetporjulocfen unb in eine grolle

gehen ju laff'en; er erbot fich ober, fogleich ju bem gürffen ju
reiten unb ihm tie Sarfje porjutragen, wobei er perfprach, uns
perjöglid) 5urücfjufommen , weil er ben hfuf'flf" gonjen Sog
bei feinen Sant«leuten jmubringen hoffte. Biep war bem 6oms-
nianbanten fehr angenehm, unb et erlaubte nun feinem etfien

Atjutanten, an bie Sd)necfe porjureifen, unb ben ®runb bet

aWeltung nähet ju unfetfudien ; e« tonnte 4 Uht fepn, al«

biefet borf anfam, tet üieufenant Jehmann folgte ihm auf bem
guje. JDa« ®eräufdi bet Kater war noch in einiget gerne
hi'rbat, unb abgefd)icfte fleine ^'afrouirien melbefen, bop bi«

an bie ^apiermül)te im 5DJöhlthale Alle« ruhig fei.

j?er Sieufenanf Cehmann blieb bei feinet SOfeinung, nnb
fchlcp au« ber folgenben Kühe nur, baß tie gronjcfen ba«
®efchfig in bie Schfurfifen Pon ©o«peta gebracht hätten, unb
baf- folglid) ber Angriff borf nirfjt bei un« anfangen wfirbe.

JDie geinbe, meinte er, würben oberhalb ^fferfiätt bebauthi«

ren, iai .pohenlohifdje 6orp« bort jurücfträngen , bann fici^

gegen bie Sarfjfen wenben, ju gleirfier Seif übet Srftwabhaus
fen herporbredien unb un« fotann in tie 5Diitfe nehmen. Zn
Ctfolg beffätigte budjffäblid) feine tiditige Anficht. Auf tt«

grage: wo« bobei JU thun wäre? antwortete et: „gut ben
Säcijfifdien ®eneral nidif«, weil erDrbre hätte, ftehen ju blef«

ben; abtt bet gürft |)ohenfohe werbe fid) wohl mit bem gon«
Jen Corp« jurflcfjiehen, um bie Arrietgotbe be« Jtinig« ju
marfien , bei ollem 9Sermuthen nod) fibet ^aUt nadi iTeffau

jurücfgche, weil ihm nach bem 33etluRe Pen 9?aumburg nicht«

Anbete« übrig bleibe, al« fich an ber Glbe ju fe$en." Qt
madite jugleidi ben Atjutanten oufmerffam, la$ man ouc^
fein einzige« feintlidie« 93arf)feuer erblicte, inbeß bie yreuf-i«

feigen überall t)(U auflotctten; aber e« gelang {l;m nic^f, an«
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iet SRic^fung berfetttn einen ffaren SJegriff »on bcr ©fcltung

iei Sorpä jufammciijHri"|i:n , ba fi< ohne ^lan, »crtviiiTt buict)

cinantiic leuc^tcnC, |ut ßarftefitcn. ®l.'c anbrct^enbe Sag, bec

mit einem biegten tUtbtl begleitet mat, machte ben Uebede:

gungen ein ,@nbe.

2)ec SOJuloc Sgibt) ^atte ben M6marfc() ber fänigticfeen 5fts

tnee buntauS niitt glauben ivorten , unb einen Ocoonnanjof;

ficiec mitgenommen, um, im Jall il)n bec gürfl öoljenlobc

auft)ie(te, butct) liefen (üfott 9Jarf)cict)t geben ju laljen. Um
5 Ul)c ec[c()ien bec ®encral »oc bem üagec, unb gegen 6 bcrtci)te

bec Öcbonnanjofficier foIgenbeS Stllet tei aKajor ©giCi): „Ber
^ürfl glaubt nifi)t, ba|j heute ein ecnlKidjec Mngvijf biet ers

folgen roerDe. Snteffen foll ftch JCde« bereit halten , boch aber

im ßager bleiben , unb nuc burch ®irf)erheit6pattouilIen unb
^ojten bie ^uncte befi Sffecftoibtec ®tunbe«, ber ©tfjneefe

unb be6 ©c()rt!abbäufec ©cunbeS beobachtet unb gefiebert wec«

ben. Äauenjien flebt nofb bei Glo^njig, SRücbel bei llmpfer=

P5bt, Sberli ©ellin mit wenigen leichten ^ferben jroifchen

Küchel unb un« ©cawect fleht unoetrüctt In feinem Sager

bei SapeUenbocf, 6w. Srcellen j roerten »on bem Surften crs

fucht, ficb mit ihm in iBerbin^ung ju fc|en. — 2>ec ÄiJnig

mill beute iic Unftrut bei Saucha unb gcciburg paffircn , !K1üj

eher ijl bereits bifi Jfuerfiäbt marfchirt, bec ^erjog »on üBeis

mar jieht ficb aber ie|t »om ®ebirge auf Küchel bei Sffieimar

jucüct. JDie ^'nncte oon (Hamburg unb Bornbucg foHen buccb

9>reuf!ifcbe ©renabiere gefiebert fei)n. — Unferc (Scenabiere unb
bie JRegfmentec ^^olenj unb Jflbect foHen noch geilem MbenbS
wiebcr ini Cagec gerücft fenn, fo bafi 6w. ©reellen j i'ibec fie

biSponiren fönnen. Ber 5ntfl wünfcht übrigens, ba9 bie Seute

im Säger fo wenig alS mdgticb fatigict wertien. — '3<fl foU

beim gürflen bleiben, um noci) mehrere KenfeignementS oon
Sffiicbtigfeit ju erhalten, bann tebre icb fofoct ju 6i«. Gxcels

lenj jurücf. Ggiti)."

Biefe« 58illet enthielt jfemticb beutlicb folgenbe »efehfe:

1) bap baS fiager nicht abgebrochen werben; 2) bafi bec ®ene:
ral 3ejfchwi| bü ju ber erwarteten Tfntunft beC SCRaiocS Ggibn,

ober wenigfiens bis auf weiteren Säefebl beS gflrflen Rubens
lohe nicf)t6 »ornehmenj 3) aber unterbeffen bie Sruppen au6:

rücfen laffcn unb ficb mit bem ©enerallieutenant »on ®rawert
in aSerbinbung fegen follte. Muffaltenb war babei bie gcofic

©icherheit beS Surften, bie auf ben geringen TIbjlanb »on bem
Jfeinbe nicht recht paffenben anbefohlenen ©icberheitSmafiregeln,

ba man nothwenbig h^tte weiter patrouilliren follen, bie an:

gegebene Kicbtung beS SÄarfcbeS ber töniglichen Mrmee auf
SJaumburg, unb ber Umfianb, baß man gehört hafte, 2)ornj

bürg unb Samburg waren bereit« »erlaffen. Bem Oberbefehls^

babec fonnte biefeS nicht unbetannt fei)n, unb bec »Diajoc ©gibt)

batte ficb barüber jiemlich unbeflimmt aubgebrüctt. iucb war
noch gnc feine TOelbung »on bem SBiebeceintreffen ber gcftern

auSgerüdten fünf ®renabierbataißone eingegangen; bloß bi«

Kegimenter Jflbert unb 5)olenj waren jurürfgefehrt.

Bec ®enecal 3ejfchwi| fchirtte nun feine eapalleriealius

tauten ab; ben ecflen an ben ©enerallieutenant ®cawert, ben

anbern, um »on jenen Gruppen ISachricht einjujiehen. Sr
borte fpStec, baß bie ®renabiere nebfl bem 1. sBataillon $cinj

griebricb Jtuguft, bem 1. Sat. »on Kechten unb bec reitenben

Batterie unter bem ßommanbo beS ®enecalS Sercini bei SloSs

wi| fieben geblieben wären ; SOtelbung i)at er nie barüber

erhalten.

Ber erftc 2(biutant begegnete bem SOJaior »on ®(aubi^,

»on Ärafft Bragonec, ben bec ®enecal ©cawect mit ber Siacb:

riebt abgefchictt hatte, baß er foeben mit feinem 6orpS lintS

abmarfchire. Bie anbefohlene äSecbinbung hörte baburch auf;

ba eS über wabrfcheinlich würbe, baß ber ©eneraUieutenant »on

Küchel bie ©teile ber ®rawertfchen Bioifion erfe|en würbe, fo

oerfprach ber OTajor ®laubi| ben Kapport, ben er barüber

machen würbe, bem ©cicbfifchen ©eneral jur Mnficbt unb wci«

teren ffleförberung jujufenben.

Um 6 Uhr war ba« geuer auf ben |)8hen »on (5loSwi|

angegangen, unb balb jicmlicb heftig geworben; auS bem
Älonge ber ©chüffe urtheilte ber Sieutenant Sebmann, baß nur

bte QJreußen mit Äanonen feuerten , unb fchloß barauS, baß

iai JranjiSfifche ®efchü| noch in ben Sergfdiluchten flecfe, weis

ä)<i auch in bec jolge fich beftötigt bat. ®egen 9 Uhr hörte

man audh in weiter jeine fchießen, unb als ber SJebel gefaU

len war, flieg in ber ®egenb »on 3ena eine flarfc Kauchfäulc

in bie .^öbe. Ba baS 6cho ber SSecgc ben ©chall »er»ielfÄl5

tigte, fo war eS unmöglich, barauS einen ©ctjluß auf bie unS

ganj unbefannte ©tellung ber Xrmee ju Riehen. (Sinige wolI=

ten aus ber Kauchwolfe fcbließen, man fcblage ficb im ©aal;

tbale, unb ein Borf ober bie ©tabt 3ena fei babei in 58ranb

fleratben; 7(nbere überließen ficb ber Jreube, weil ber ©chall

(Tcb ju entfernen fehlen ; ber Sieutenant Sebmann hingegen, ber

oHein eine bunfcle, aber boeb im 3(llgemeinen richtige 3bec »on

bec Sage bec Binge Ijattt, meinte, als er befragt würbe/ baP

aus bem ©aalthafe nur ber SBiberOaK berauftönen fönne, ob«

gleich in 3ena jeuer jtt fei)n fchiene, baß er aber brei Angriffe

JU unterfcheiben glaubte, ben einen, ben wir »or unS \ii)tn,

ben anbcren entfernteren auf ben 4>öben über Bornburg, bec

britte muffe aber »iel weiter, unb wahrfcheinlieb bei beS Ä8r
nigS 3(rmee fenn. BaS Surücfweichen beS ©eballeS hielt« et

für ein jweibeutigeS Seieben, weil eS ber Birection gemäß eher

auf einen Küetjug nach 2{polba, als ouf ein Sorbeingen gegen

Bornburg fcbließen tafle. — JDa man bei folcben ®elegenbeis

ten nicht immer bie Uhr in ben .^änben bat, unb burch jU

»iele ®egenflcinbe jerllreut wirb, fo iil eS meglicb, baß in bies

fec Barffellung bec SBegebenheiten beS 14. OctoberS , wie fie

bei bem ©äcbfifeben SorpS über ber ©chnecfe beobachtet werben

tonnten, hier unb ba bie äeitfolge »erfehlt fern, unb bie

geuersbcunfl in 3ena fpätec auSgebcocben iei)n bürfte; iod)

fann bec 3rrthum nicht betraebtlici) fenn.

Ba ber Sommanbirenbe in rafllofer Unruhe ficb unaufs

börlich auf bem Kaume jwifeben Äötfehau unb ber ©chnecfe

bin: unb berbewegte, wo ihm gar feine 9iaehnchten »on bem,

was »orging
,
jufamen , fo hielten eS einige feiner Tlbiutanten

für nöthig, ficb burch ih« eigenen Jfugen ba»on jU unterrieb«

ten. ©iner berfclben ritt baher hinter 3ffecflcbt hin, unb fanb,

baß auch baS Kegiment QJcinj 9)?ax, baS 2. Säataillon Kechten

unb baS ®cenabievbataillon SSintel »on ihrem aSiuouat obge«

rufen unb bem ®eneral Sauenjien jur Unterflü|ung gefehicft

waren. Ber C£ommanbirenbe glaubte fie noch immec an ihret

©teile, hinter bem rechten glügel feiner 3nfanterie. Bie Ke»
gimenter ßhurfürfl, i'a»ier unb Siemens, ieffen jweiteS S8as

taillon nur eben »on ßrfurt angetomnien war, hatten fic^

gleichfalls ohne SSorwiflien beS ®eneralS auf einen erhaltenen

Q)reußifchen iBefebt aus bem jweiten Sreffen weggejoge«, um
hinter bem rechten glügel beS ®eneralS ®rawert eine Keferoe

ju bilben; fie batten bie SSatterie .Rotfeb bei fi^-b, unb ber ®es

neralmajor »on B>)berrn eommanbirtc (le. ÖJoch mehr linf«

jlanben bie Kegimenter JSochtigfi Cüraffiere, ^olenj unb 3tl«

bect (äheoauilegerS, nebll 3 ©chwabronen ^ufaren, unb weis

terhin 5)reu|Jifc1)e gaoallerie; bie 3 ©chwabronen ßarabinier«

machten allein noch bie aSerbinbung mit bem ©ächftfehen ßorpS.

Obgleich biife ©tellung im ®anjen jwecfmÄßig war, fo blieb

eS bocb befrembenb, baß fein ©Ächfifchec 3nfanteriegeneral bem
ßommanbirenben eine 3Xelbung machte, wenn er auf bie münls
ltcl)e Orbrc eineS oft unbefannten ^Jreußifchen OfficierS feinen

Soften »erließ i bie fo nacbibeilige 3erfplitterung ber ©Sehfts

(eben 2fnnee bei bem nacbherigen Kücfjuge war bie Jolge ba»on.

Bie Armee beS Jürflen rücfte foeben »or, als ter ^Itjus

tant ju bem ®enerat 3ejfehwi| jurüctfehrte, ber nun nur noeb

acht SBataillone 3nfanterie bei ficb hatte. — Ba man »ermus

then mußte, baß bie bem SfTirjläbter ®runbe gegenüberliegen:

ben TCnhöhen »erlaffen wären, unb man einen Eingriff »on

biefer ©eite »orauSfehen fonnte, fo rücfte bas jweite Sataillon

SJeoilaqua an ben Kanb eines etwaS rüctwörts liegenbcn ®es

böljeS bergeflalt »or, baß eS ben SBataillonen ?ow unb 9?tefes

meufcbel, bie am JCbhange flanben , rechts unb lints jur lln»

terjlügung bienen fonnte } bie SBataillonStancnen würben fo

aufgehellt, b.iß fie bie auS bem Borfc offerftiibt fonimenben

aßege unb bie Oeffnung beS 9JifihlthaleS beftreieben fonnten.

Eine ber JPatterien richtete ficb ein , aus gehöriger Gntfecnung
bie flache Kbbaebung beS JelbeS jwifchen ben ®ebüfeben unb
bem Cager, fowic bie ©haulJee ju befehießen , bie fünf übrigen

aSatalllone bilbeten einen 4)aten, halb gegen ©ebwabhaufen unb

halb gegen ben glohberg; bie Seite würben abgebrochen unb
jurücfgefcbicf t , unb gegen baS Bcrf 3fferftäbt, welches aller:

bingS ben ©chlüffel ju unferer ©teUung enthielt, richtete man
bie Sattetie ©rnjl unb bie GaraOiniers. iCon ber Seite »o«
Komftabt her glaubte man nichts beforgen ju türfen, fo lange

bie .pohenlohifche 3(rmec jwifchen 3ffetfleibt unb ißterjehnheiligcn

ftanb. Ber gieutenant Lehmann feblug biefe Stellung »or, bec

®eneral 3ejfchwig ließ fie ficb gefailen unb feine Ilbjutanten,

führten fie auS; aber eS war ihnen unmöglich, bie Bataillone

Sßiefemeufchel unb Sow babin jU bringen, baß fie fich »on bem
Jamme bec TCnhöben, wo fie ben Scbüffen ber feinbliifien Si:

railleure bloßgeftellt waren, etwa 30 bis 40 ©chritte über bie

runbe ^bbacbung an bie fleinen Sanncnwälbcben jurücfjieben

möchten. Bie Officiere, mit bem -pauptmann »on Settenborn,

Ttbjutant beS ®enerallieutenants »on Kiefemeufchel , an bec

©pijc, behaupteten, biefe äKaßregel würbe bie Seute mutbfoS

machen, weil fie bann nicht fehen tonnten, waS im ®runbe
»orginge. Bie SorileUung , baß fie am Kanbe jwar in ben

®runb, abec nicht in bie einzelnen ©cbluchten beijelben unb
burcb bie ®ebüfebe blieten fönnten, babei ben ©ehüffen auS bem
gcgenüberliegenben walbigen 2(bhange auSgefegt wären , unb

folglich an bem Sannengebüfeb eigentlich weit beffer, boeb we«

nigflenS bis an ben Kanb »or ficb fehen würben, baß bec ®runb
mit ©chügen befegt wäre, unb fie biefen burch ihre gegenwärs

tige ©tellung taS {»craufdimmen ccfcbwerten, "Uilii blieb
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fruc^ttoi ; fit (•cltonbcn onf tftrcm ®inn, unb txtlorcn baburc^

tini' 9)Ji-nijc 9}i>nfdi<n, olme {l)Tirn gcinttn fcbabcn jti (önncn.

2in iBcnu^ung iit Ztttaini ivac unfcr« ^nfaritcdc nocf) un:
cntiliil) binta itn gfratijofi-n jurücf.

Siocf) immrt Ijattc mun luf^cr bcn TOiijot ©gib» gcfffifn,

nocf) trivni) einen ' iBtrljaltungSbirftl)! bifonimcn , un6 fiton

fonnt« il U()r porbfi finn; Dtt ftfic Jttjutant l)<6 (oiiimanH=

tcntm Qtt'ncrali ritt laittt nocf) einmal cor, um (tcl) umjufos

tcn , unb wo mi>alict) tjifi ju tcni Jürflen ^oljrnlolK ju foms
mtn. TM er ful) bim £>orf« 3|]iTftäct näljcrti, nürjfen ^rfu--

Si|cl)c Säflf tl)»i ciifgcgon mit bcm ©ffdjrci, ber gcinb fei ba!

ör Ijiilt Hill; ba aber MUes im iCüvfe ruijig rcat, ritt et ben

Sägern narfj, unb übiTrebite fic, ivieCet in ba« I^orf ju g«:

Ijen; tt ivat ein falfrf)et form geivefen. 3>ie Regimenter uns
ler bem ®,neral Sijljerrn unb bie (japaderie fanb er notl) auf
bem porigen »piJße, unb bie ganje Snfantaielinie be6 SövRen
<)ot)enlül)e ivar im (BeftttiU: (är furt'te biefen oon SBierjefens

heiligen bi« nafee an affetfidbt cergeblitf), lueil er an jecem

Crte in bem ?(ugentilicle onfam , reo ber Jürfl ittn terlaffen

featte, unb ihm nur in «ntgegengefe^ter SJiittung t)&nt tegegncn
fönnen. Auf bem recl)ten S'ßgtl ftanben bie SBataillone SBins

fei, 1 unb 2. ajiar unb 2. JKechten bereit« im geuer. 6ie
waren bem ®eneral Sauensien ju ^ülfe gcftf)icft worben; ba

biifer aber ftfton »on 61o«roig jurfi(fgefct)lagen ivar, bel)ielt ft«

ber CSen. ©raroert bei ficf» , unb ter (Seneral (Serrini feiste fi(^

an ilire ®pi|e. Sf) bie fünf (Srenabierbataillonc unb bie bei«

ben elften »ütaiHone »on ^inj Jriebrict) unb Äerfiten, reeldie

le|terer QS.'neral pcrijet angefül)rt Ijatte, bei bem ®enerat
Sauen jten geblieben roaren, tonnte ber Mbjutant nifijt erfal)!

ten; aber er fanb bie Sruvpen fel)r oergnügt, iveil ber S'inb
ju i»eirt)en fif)ien. 6ie waren ieiocf) in einer Vertiefung, unb
tonnten niit)t roi|jen, i»a« hinter bem oorliegcnben l)ol)en ßdlt
totging.

Snbem ber Mbjutant jurficfritt, fa() «r bie Wegimentet
J!orf)ii^fii unb Mlbett abfcfircenten, unb im oollen Srabc gegen
SBierjeljnheiligen »orreiten

;
jugleich begegnete er bem ?ieutcnant

»on JranvM« vom Regiment Äbümmel, ben ber giiril abge:

frfjirft baife, bem (Seneral 3ejf*n)ij ju fagen, ber jeinb reürbe

auf allen puncten jurütlgetrieben, unb if)n jugletfi) um einige

SJiunttiontroagen ju erfuffjen. — ä?on ber *)öf)e, welclje ber

Mbjutant ie§t erreicht l)atte, enttedt« man beutlid; auf bem
gegenüberliegenben runben SBcrgrücfen, jvrifAen a5terjel)n^eilis

ßtn unb bem Sfferfiäbter gorfte, eine SRaffe Artillerie unb Sis
railleure; er eilte bal)er, lie gcrabc im ©cfcu* fiefjenben 3
eitwübronen ^ufaren unb ba« Regiment »polenj baeon ju
benacf)ri*tigen. et tiett) bem Sberftiieutenant pon (Snbe, eine

futje 6trerfe portoärt« bie |)b!)e ^erabjureiten, reo bie .Kugeln

übet fic rceggeben roürben , unb al« er bem ©enerallieutenant

eon ^ol.nj ciefelbc SOieinung mittfieilen rooUte, tam ihm befs

fen Regiment fiton in gront im Srabe entgegen, ©r erfuhr,

taS «« auf «(fehl be« gürjlen .pol)enlof)e eorginge, unb folgte

ibm eine ßtrede, al« fiton bie J^anonentugeln Mnter beniie!»

ben auffitlugen ; balb Ijbrte et aud) bie flcinen Jtugeln pfeifen.

jDlefe fdjienen ihm ganj nahe au« bem SfferOSbter gorf^e her:

jufommen; er fütrfjtete, ia^ bie Capallerie hier in bie glanfe
genommen reerben unb ber öeneral 3ejfcl)n)i6 nart) bem Seri
lufle be« nun ganj entblbgten Sijerftäbt« pon "ben übrigen Srups
pen abgtfdinitfen werben m6ti)te. Ct entfd)loi} fici) taher, nücf)

ber edjnerfe jutücfjueilen, reo nun au$et ben brei ©dnuatros
nen darabinier« unb ber geltread)e feine ßapallerie nieljrrear;

benn audi bie ^ufaren folgten jegt bcm JKegimente »Polenj, unb
bet ©enerallieutenant Se^fdireip beHagte fidi mit heftigem Un;
willen , baft ber gütfi ^pohenlohe ihm ein Regiment nad) bem
anbern abfortern ließe. 3n ber iSerti.fung ireiffhen ber ®d)necte
unb Äbtfd)au bewegten fid) grün gifleibete Sruppen; e« ma:
ren ba« !8ataiUon aogu«lare«fi unb lie brei ©«cabronen Pon
Sila, bie gegen ©direat^aufen gellanben hatten. Ungereifi, 06

ber ©eneral 3ejfd)reif biefen JKudjug befohlen hätte, ritt bet

Xbjutant ju it)ni, unb tehrte, ba ber »eneral nidit« bopon
wufite, gleid) jurüd, um fie reieber on bie eigenniäditig Pers

lüffene ©teile ju weifen ; ober ber iDberft war nidjt ju finben,

unb ein jweiter ©tabfofficier fdjien ju jwcifeln, ba(i fie an bie

£)rbre be« ©ädififthen ®cneral« gewiefen wären. 25a aber ber

S8atoilIon«abiutant, ber geftern Beuge gereefen war, biefe«

nidit läugnen tonnte, unb aud) ber Cberfl pon SHoguelawsfi
«tfdjien, fo marfdiirten fic on ben porigen ^Jlaf jurüd.

2?er Sieutenant fiehmann l;atte unterbeffen ftarte Colons
nen oBer brei SBaffengottungen entbedt, bie fd)n<II übet bie

bufd)igen .gibhen Pon 6o«peba niarfd)irten , wo man fie nut
ouf einem einzigen fahlen $uncte bemerfen tonnte, fiber ben

fie in PoUem faufe hineilten; er fragte jugleid) , ob ber gfiril

.^ohenlohe bapon unterriditet wäre, benn nad) feinem Urtheile

muffe man fie auf bem ©djladitfelbe bet ?preu(ien nidit fehen
fSnnen. 6« fd)ien bringenb niSthig, bapon SJielbung 3U nia;

(^cn; bet Äbiutant fdjttcb bfcfe gleldjlautenb Im WittmeifJcr

»on ©beleben unb einem Otbonnanjofpeiet in bfe ©(^relbtafern,

unb fragte jugleid) an, ob man nld)t mit Copalleric unb 3ns
fanterie einen rafdien Angriff auf bie £lueuen bet Eolonnen
im SJifihlthale »erfuchen follte? J)et ®eneral fe|te feinen Was
men baruntet, unb beibe eilten fort. Sie fanben ben gflrften

.^ohenlohe fehr oergnögt Aber feinen geglaubten Sieg 5 et fd)ien

erfl ihre Wad)tid)t nid)t glauben ju wollen, bann abet betrofs

fen batiiber ju fenn, fdjiefte fic jebod) mit ber, i^nen Pom SCRa«

jot (Sgibn fd)riftlicb mitgetheilten Otbre juröcf, baj bet Senes
ral 3ejfd)wi| bie ©djnecte behaupten, unb biefen 9)unct, bet

jur jDedung ber red)ten glanfe ber Armee biene, unter feinem

liBorwanbe oerlaffen follte. Der Seneral änbertc baljer aud) in

feiner ©tellung nid)t«, unb erlaubte bloß, baß ber linfe glüs

gel be« 95atailIon« >)iiefemcufd)el etwa« jurüdgcnommen, unb
me()r gegen 3fferftäbt gefiel» würbe.

Wi'iitag war porbei, ba« iDorf 8SietiefinI)ciligen flanb in

glamnien, unb würbe nod) immer heftig befdioffen, aber man
fah aud) au« bem brennenben £orfe bieß geuet beantivorten,

wcbuid) e« flat würbe, baß c« bie gran^ofcn genommen t)aU

ten, unb nid)t barau« pertrieben werben tonnten; wieter()oIte

Angriffe barauf Pon Snfanterie mißglöcften. iDieß MUe« unters

fdjieb man beutlich t)on ber ®d)ne(fe, fo oft bie Dampfwols
ten fid) »erjogen; ober weiter erfuhr man aud) nid)t«, unb
fd)on waren bie Sirailleur« im Sffetfläbtet ©runbe mit unfern

©djüfeen im lebhaften geuer.

i>a commantirenbe ®enetal begab fitb bi« an ben 3Janb,

unb unterhielt fid) bort mit bem, Pon ben ©trapajen bet le|«

ten Sage ganj erfdjiSpften ®eneraUieutenant Pon 9Iiefemeufd)eI,

reäl)renb beffen ritten feine Jlbjutanten an bet Stellung hin

unb her, unb aud) ju ben @d)ö§en hinunter. JDer 43aupts

mann pon Settenborn mad)te hi<t alle JCnorbnungcn, unb bet

Jpauptmann SSaltet pom Regiment 8cw flanb ihm treulich bei.

Die iBataiHone ?ow unb SKiefemeufdjel Ijatten nocb immer ben

iRanb ber 2(nhöhe befe|t, unb pcrloren »iele Ceute burd) bie

einjelnen ed)ülfe ber feinblid)en Sirailleure, benn an bem ges

genüberliegenben bufd)igen unb fteilcn abhänge waren eine

SJienge enget ®d)Iucbtcn, in benen bie gronjojen »etftecft mas
ren, unb ungefehen in bie SBataillone fthoffen. 6« würbe bas

ber nbtbig, biefe Pon bem SRanbe jurüdiujiehen; aber bet ®es

neral 3ejfd)ivii wollte baju feinen JBcfeb' geben, unb bet

.|)auptmann Settenborn wibetfe|t« fid) au« bem fd)on frfil;ec

angegebenen ®runbe.

't£« jeigte fut feinblid)c Kelterei bei Sfferftäbf 5 fie Perfurf)te

»erfitiebenc 9Jiale ju beboud)iren, würbe aber burd) ba« bahin

gerid)tete JSanonenfeuer ftet« mit aSerluH juriidgewiefen. Da«
geuer in bet ®egenb »on SSietjehnheiligen wai febt heftig;

Tille« jeigte, baß jegt bet cntfdjcibenbe 3JJoment bet €d)lad)t

bcronnahe. Der Gommanbirenbe, bet an bem Wanbc ber Ans

hübe nur eine fleine 6trecfe überfeben tonnte, ritt wicbet burd)

bie Sannenwälbdien juröd auf bie t)bd))te ©teile be« abgcruns

beten iPobenf. Son hier au« entberftc man mit erftaunen

eine plö6lid)e »Seränberung auf bem 5'f''u9ifd)en ©(^lad)tfelbe.

Da, wo por einer h^ilben ©tunbe tie 3nfanteric im geuer ges

fianben i)<itu , bewegten ficb bie ©äd)fifiten eapatlerieregimens

ter tafcb porivärt«, unb über fie hinau« erblidte man lange

Snfantitieeolonnen. Durd) bie !8erfid)erung be« gürflen .pos

benlohe perleitet, überließ man fid) einen Jlugenblicf ber ^offs

nung, ber geinb fei gefdilagen, bie Sapallerie fege nacb, unb

bie 3nfanteiie marfchire über iKomfJäbt in feine glanfe. ?(lle,

außer bem ffientenunt Sehmann, hegten biefe .^Öffnung; et als

lein fanb bo« 'i8erfd)winben ber SnfanteHe pom Äampfplagf
»erbädtfig, unb behauptete, c« fei bie bö'tfle Seit, fid) nun
pon ber ed)nede abjutiehen.

3e6t würbe bie ©äd)fifd)e GapaHerie mit ber feinbtidien

banbgeniein unb rearf pe jurüd. rierburd) würbe e« beutlidj,

baß bie Dipifion be« ®encraflieutenant« pon ®rawert ben

Jtampfpla? perlaffen b>»ft</ ""b nun brang bet erlte ^bjutant

in ben commanbirenben (Seneral, biefen äiugenMid, wo bit

5Keiterei un« nod) bi« ®egenb jwifrf)en 3fferfMbt unb Sapellcni

borf offen erhielt, jU benujen, um bie ©dinedc }U räumen,

unb fid) übet ®roßromftäbt mit bem gürflen ju »ereinigen.

Der ö*eneral wollte bapon nidjt« h6ren, unb berief fid) auf ben

pom SRittmeifler £5beleben überbrad)ten fd)riftlid)en SSefebl, bies

fen Rotten ju behaupten. Die Corrtellung pon bet geänberten

Sage ber Umflänbe, unb baß wir unfehlbar abgefd)nitten wcrs

ben würben, tonnte ihn nid)t bewegen, unb al« bet Mbiutant

»ielTeifht )U heftig in ihn brang, würbe et unwillig, wenbett

fein ^ferb, unb ritt f»infd)wetgenb auf bie ©eite.

3n biefem OTomente erfdjien plSglid) ber üSajor ©gil».

©r wieberl)olte in ®egenwart mehrerer Beugen ben SBefebl be«

gürflen, „bie ©djntde befest ju halten, weil ba« 6orp6 Pon

Südiel je^t anrücte, um auf unfetet linten glanfe aujugteis

fen." Tille 'Kbiutanten be« Commanbirenben, fowie ber bi*

bahin nod) gegenwärtige ®. M. 9». Pon ffiafborff baben t«

9ch6tt. auf bie SxüQt, wie bi» Sacf)en flänben, antwortete

59*
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tt, gut, fe5« auf, — nur, fc^fe et narf) ein« furjcn ^aufe

ftinju, ift fS trautig, baji l>ic »Preußen ficf) »cvfchofyi'n IjiUn'n;

bec Jücfl tann niif)t« meiter oürneljnu-n, wiil d i()m an »Dius

nition fi'blt. — 3n feinen SReben, feinem ganjcn ®efen aber

war etnjaS (Sonbcrbateö
, feine 33liene bie eines gan j »erftbrtcn

SRenfcften. iDicß fiel bem ccften Kbiutanten auf, ber i()n bei

©eite jog, unb iijm bie ©efaijc bec SBntaillöne am Sanbe bec

©itnede »orflellte; benn fc^on rourbe hier ba* geuer l)eftig,

man ()5rte iai roitbe ®efc()rei bec ®rhu|en unb Sirailleuve.

»Der SKafoc 6gibi) meinte, burcft eine »ort()eilt)aftc Stellung

bec SSatterien (Ärnfi unb iBcmniot wäre unfere linfe Jlanfc ju

berfen, unb bie ©c^nccte ju beljaupten, bis anflehet Mme. SBeibe

titten f)in, bieg ju beiucttftelligen , fie fegten bie bcei ©cf)wa=

btonen Sacabinierß fjintec bie SBattetien, um fie ju berfen, unb

bec iBrigabemajcit bec Sayallerie, (Sapitän oon (Sec^borff, rcucbe

on ben ßbecften SBoguSlarceti gefcf)ictt, mit bem SSefeljie, fiel)

an bie rerf)te giante bec Snfantecit ju jiel)en, bie brei ©f()iua:

bconen !8ila abec gegen bie CSegenb refijts unterhalb bec Scf)nec(e

JU fenben, um jurüctmcrfen ju fönnen, wai »on ba auS bem
a)Jül)lti)aIe oorbringen njürbc.

Bec 9Kaioc ©gibt) ritt fo niebergefchlagen neben bem llit

jutanten, al6 fie bie beiben iBatterien aufgelleltt hatten, ba9

biefec noch einmat in ihn bringen ju muffen glaubte. 2Cuf bie

•Jrage: SSo bec S'itft |)ohenlohc benn legt fei? geflanb er,

„baj er eä nicht ttJiffe, rceil er vion ihm abgetcmmen n-öre." —
iiber, fuhr fencc fort, roenn Müchel fummt, foKen n)ic unä
benn an ihn anfchliepen, ober immec nocf) auf bec ©fhnecfe

fiehen bleiben? — „®aä mup fich fin'cen, nntiuortete er, wenn
SRucbel foiiimt. äPenn et nur fchon ba iveire ! '3enn er i'iberj

haupt nuc tommtl" ©c fagte bieö mit mecflichcc iBeflenis

mung. — Sßaö ! tief bct inbere, luenn er nuc fomnit I 3ft

(i benn nicht geroi^? — ;,3a, ich ijo^i d nur, ich iveip ti

nii'ht, erreicberte ec. — ©ie reiffen eß nicht! fuhc nun bec

Mbiutant auf. @o finb ivic werloren, fo miifl'en ivir äugen:

bliälich jutüct! — greiiich, fagte bec SSajoc ©gicn," unt> »on
biefem 2(ugenb(!cre an fchien et luiebet mit fich «'"ia., ju fi'On.

©ie eilten nun SBeibe ju bem commanbitenben öeneirai, unb
ftellten ihm bie Kothwcnbigteit beS SRücfiugeß »ot.

©.wohnt, bem S^iajot (Sgibn, ü16 Ocgan be6 öbecbefehtli

habecß, in 2(Uem ju folgen, reilligte et ein, boch nuc mit

halben äBorten. ®ec Jibfutant fragte bahec benimmt, in &e:
genicart alter Öfficiere beö ®enecal)labee : ©re. (ävcellenj bes

fehlen alfo ben Küctjug'! — 3a bocf). — Unb wie? — 3Bic

©ie (i machen fönnen. — 3c() foll ihn olfo bemerti^elligen? —
Sa ! — SBo finbe ich Gm. (ävcellenj, itienn ich jucücHomme ? —
iiiir. — @6 mat bie« nahe an fcct Qt)aüf\it, in tec (Segenb,

wo fie übet ben tunben JBergranb hertiorgetommen i|l, unb nun
auf bec hohen Gbene gegen ^Äütfchau hfrabläuft.

JDec SDiafüc ron ©üCmilch, ^weitet 2(biutant iei Gomi
nianbirenben , begab fich nun ju ben fünf !8ataillonen 3nfan:
tecie oben an bec ßhautfee, um fie ju bicigiren , inbem bec

etjte 2(biutant ncbft bem SRittmeif^ec Obeleben oorritt, um bie

SataiUone »on bec ©chnecfe abjUjiehen. 2Cuf ben JRafb beS Üieus

tenantö ßehmann folUe baö Sataillon Kiefemeufitet \iii hintet

iai Sßa'lbchcn marfchiren, beijen 9Janb baS Satatllon Söeoilaciua

befegt hatte, unb hier Jront machen, big biefeS gleichfalls jur

türt iväre , ba6 SBataillon Poi» abec ront rechten S'ügel bec

6hauf)"ee parallel fich abziehen. Ttbec hiet entftanben eine »Menge

©chwierigfiiten, bet ©enetallieutenant »on Öüefemcufchel gab
burchauö feinen SBefebl, unb »erroieS an ben jpauptmann Setj

tenborn ; biefet hatte eine 9Jiengc ©inwütfc. 6c »erlangte,

um ben 'Ztbjug ju bectcn , Sapalleric, bie nicht ju ijabtn wac,
unb hatte bie 3bce, liebet flehen jU bleiben, eine 3bee, bie

abet in baS ©an^e nicht pafj'en fonnte, ba et nicht rcuvte, mai
bei bet -ibohenlohifchen JCrmee »orgegangen wot; batübet »etJ

fitich eine nut ju follbare Seit, unb al6 ec enblich nachgab,

hatten bie SataiilonScommanbanten ihce ^ferbe jucuefgefchictt,

unb mujiten biefe erft ertuarten. Oliemanb »at berechtigt, SBes

fehle ju geben , MlleS mußte mit Sitten unb iBorftellungen

erlangt tverben, unb iebct Mbtheilungficommanbant hatte eigene,

nuc auf feinen Scupp paffenbe ©inioenbungen. — 6nblich

fe|tc fich lilki in Seiuegung, abec anftatt ben SRücfjug butch

ihtc <Schö|cn JU bedfen , jogen bie SSatailtonc biefe an fich,

unb matfchitten in SRaffe, langfamen SchtitteS, mit flingen;

bem «Spiele, untet bem tjtfticj'iUn g^euet. @o feht biej auch

ihtec Soffung ©hte machte, fo hinbette boch iai dietbfe, baji

man fich nun noch wunigcc »erfliinbigen fonnte, unb bie Safs
tetien am üaget würben butch ben langfamen 9J!arfch bet Sns
fanteric gchinbert, bie Mbbachung bec .^Bhc ju beflreichen.

©chon hatten ftch jivei Golonncn feinblichec Snfanterie

(6 Satailloncn fiarf, ipie man nachher ccfuhr) in ben (Srunb

gefiucjt, reo man fie »on ber Anhöhe mit bem ^euet nicht ers

teichcn tonnte, fchon bcfchoffcn Sranjöfifche Äanonen »on bet

©eitc oon 3lfetftäbt her, ben Saum, butch loelchen bie brei

SSatttittone gehen niupten, unb bie S5atailIonSgefci;ü|e hielten

ben 3Racfch auf, weil fte fcfjon Q5ferbc »crfoten hatten. — X)(t

Mbiutant entfernte fich nun, um Sieitetei juc iDectung biefec

SBataillone ju holen; abet aUi et auf bie .pöhe fam, fanb et

ivebec ben commanbicenben (Senecal, noch beffen ®efotge, no(^

einen SJienfchen, bec ihm fagen tonnte, wohin fie fich gewenbet
hätten. Such bie btei ©ScabronS ßarabinierS waren nicht mehc
ju fehen , weit bet ®enetal fie ju feinet iBebecfung mitgenoms
men hatte, unb bie ffiattetien ©rnft unb JBonniot, »on ihnen
Perlaffen, eilten jurüct unb btängten fich gegen bie ßhauifee.
Set Mbjutant fchicfte nun feine Orbonnanjhufaren an bie Srupp«
ber legten JelDwache, fie ju »ermögen, baß fie bie Tfrtiergarbc

bec Snfanterie machen möchten, inbem ec felbft ju ben bcei

^Jreußifchen ©chwaotonen »on SSila titt, um baffelbe »on ih=

nen ju ethalten. Kbet nut eine machte gtonte, bie beiben ans

beten eilten im »ollen Stabe jurücf, unb al6 ec mit ber crften

»orging, tehrte auch fie hinter ihm um, unb ritt baoon, ohne
noch in baS geuet ju fommen. ®c fam nun wiebcc ju bec

3nfantene, bie enblich im 9JJarfche gegen .Rötfchau begriffen

war ; bie ^rcußifche JCrmec bebertte in wilbet Jlucbt bie Ebene
jwifchen ßapellenborf unb (äroßs unb Äleinroniftäbt, unb auf
ihren S^etfen etfchien bie jahlteichc SKeitetei beS StofhetjogS
»on !8erg; bahin wac alfo nicht ju fommen, unb si blieb

nichts übtig, als bet Sßeg übet jtötfchau unb Jpohlftnbt. Bie
®ärtcn jwifchen biefen Dörfern, unb ein f leinet SBaffetgraben

ließen hoffen, ta^t nuin fich hiet würbe fegen tonnen, unb man
rechnete noch auf baS Kücheifche ßorpS, baS nicht weitet, als

Umpferftcict cntfetnt fenn fonnte.

Um »on biefet Sage bet ®inge bem commanbitenben ®c»
netal Kachticht ju geben, fchicfte bct Mbjutant einen berittenen

3nfanterieofficier, ben üieutcnant ©rbtel, oom JKegiment Shüms
mel ab, unb bemühte fich nun, burch iBilbung eines .öafenS

gegen Sfferfteibt unb bie ©chnecfe, ben ^dni aufjuhalten, bi«

baS ®efchüg baS ®otf paffirt hätte, unb baS SSataillon ÜBes

»ilaguo hfrangefommen wäre. iDieß gelang auch, weil bec

8J?aiot »on ©üßmilcb ben ffiataillonScommanbanten ieberjeit

fagte, butch welche Bewegung fte bie @»olution htcoorbringen

foUten, ihnen felbfi bie Sommanboroörtet nannte; bet 9fittmeis

ftet Cbcleben titt ju ben beiben fleinen StuppS bet 80 »pferbe

flarfen Jelbwache, unb biefe hi^'t''" *"trch eine rafche Xttafe

bie »on 3llerftäbt »ottommenbe feinblichc Seiteret in SRefpect.

®aS geuet bet 3nfanterie, befonbcrS beS erften SataillonS

Shümmel , trieb gleichfalls bie granjöfifche 3nfanterie jurücf}

abec fchon war ®efchüg übtit bie ©chnecfe heraufgefommen,

unb belirich mit J?ugel|chfiffen bie Ghauffcc, fowie mit Jlnrteits

fchen baS Jelb ja>i(chen berfelben unb bem ©chwabhäufec
©runbe. 3um ®lücf gingen bie Jlugeln ju hoch, unb berülir«

tcn bloß bie iBajonette bec in bicl)tec, fchmaler ßolonne ficij

langfam bewegcnben SJJafJe. SSetgeblich fuchte man bie Satail«

lonc JU überteccn, in breiterec Jront ju marfchiren, um fchnel«

lec »ocwättS JU tonimen; fie fcheuten bie JSartätfchen , unb
brangten fich alle ouf ber im ®runbe weit gefähcürfKren Ghaufs

fec jufammen. ®ct OTajoc ©üßniitcf) fchicfte bie ©chügen ju«

TÜcti aber nichts fonnte ben Cberflcn SoguSlawSfi bewegen,

fich mit ihnen ju »ereinigen; fein ffiataillon lief, tief gcbücft,

in bem flachen ®raben neben ber ©hauffee hin.

SBic tonnten höchÜenS noch 1500 ©chtitte »on bem JDorfe

Äötfchau entfeirnt feiin, als jahtreiche 6a»allcrie »on ber Seite

»on Sfoniftabt auf uns jufani, unfere teiben fleinen StiippS

jum Kücfjuge nöthigte unb unS »on ben JDörfern abjufchneis

ben btohte, inbem ju gleichet Seit auS bem ©chwabha'ufec

®tunbe eine SJfenge »on SirailleutS nebli einiget SKeiterei fich

»erbreitete. Bie Jtbjutanten oerfuchten nun noch CVuarreS ju

ju bilben, unb nur bem »Majot ©ußmilch gelang es, bicfeS ju

©tanbc ju bringen, weil er, ohne fich mit fCnführung be*

SwerteS aufjuhalten, bloß bem ßonimanbanten bie C^omnianbos

Worte jurief, welche fie mecftanifch befolgten; bie beiben anbcrn

erfuhren ben Kachtheil, bie tleincten tactifchen JpülfSmittel eincc

ftemben Stuppenart nicht genug ftubirt ju haben ; hu'tburd)

ftießen fie auf manche ©chwicrigteit, unb bie fo tofibare Seit

»erging in nuglofen Untethanblungen. Semungeachtet war bec

erfte SSerfuch bec Jranjöfifcben Stetterei gegen bie CvuarrcS abs

gcwiefen ; aber nun flanbcn biefe ftill, unb bie Kbjutanten wa*
ren nicht jahlreii-b genug, um überall fern ju fönnen. «Plöglic^

bteitete ftch auch »on »otn hec »ot Äötfcbau eine Cinie Sa»alle--

de auS; was noch »on D-uacriSS ba war, feuette ohne ®ebans

tcn unb nach allen ©elten ; bie ©asallctie ging einen Mugens

blicf jacüct , fam abet gleich wiebet, unb bteitete ftch in 5 bis

6 Seihen mit 3ntct»allen wie SSlänfec »oc unS aus. 3!Bic was

ten nun »on »icc ©eifen umcingt, unb bec SRittmeirtet ßbes

leben tief bem ecften Kbjutantcn ju : ,,©ehen @ie ba, n>ai

Wieb nun wctbcn? — Baß wit nach grantteich reifen!" wac
bie JCntwott; benn man fonnte bie ®cfangenfcbaft als gcwif

bettachten. Bec genannte Kittmeiitet jeigte bem Itbiutanten

einen 'punct, wo noch eine wette fiücfe wat, unb Selbe »et«

fuchten nun, ba burchjutommcn, wa^rcnb »on bec rechten ©cite
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iit CaBflUfri« f(f)cn in ti< Bataillon« cinarbrcrficn war. SSriVc

Cffictcct \«iUn (ine ffticcffi.- 2(nt)i>t)( l;inat>; aber (alfi {at^cn bicp

eint VnjaM Ctjaflcurc unb .^ufartn, btugfcn cor unb iimriags

ttn i(t<n ctnjdn ; Ccr £rbonnanil>ufar fam aUtin burtt;.

Cubwtg ^l)iltpp iunkf,

nac^ JTnbtren 6iu[ ^f). g. t(t nacf) ßinigen 1753 }u

9{aguf)n im 2>c(Tauifd)cn, mid) 5Cnbecfn 1753 ju &ix^'-

falfe bfi SBranbonbuti} geboren trorben. 9?ac^ »cl(«nbf:

ten @tubien tratb er ?cf)tfc M *P()iIiint()rcpin ju J'fjyau

unb fpäter 3"fP"tor M ®d)uUfhcctfeminatö bafflbfl, fo=

wie g. SdjrcarjburgjSKubclliäbtifdicr (5rüict)unfl5tatf). Gt

flarb auf einet Üveifc ju liltona am 9. 3uni 1807.

Seine ©d)ciften finb

:

V. SB. e. «Bogen, »edin 1799.

Ttnroctfuna für Socbter. &. itf)xbu^ für Siebter.

Xu^fübrlifber Xert ju «ertucb« JBitbetbuc^.
SBftmar 179S — 1809. 12 »te.

SKoralifchee JBilbcrburf). Slürnbcrg 1S04.

SBiltun9«bibliotl)ct für 9Jicf) tfi ubircnbe. Ir 58b.,

3 — 6. 5Bb. .paniburg 1804 — 7.

CIcmentütburf). »crlin 1799 — 1805. 3 SBbe.

ganiilifniäJilbcrbucb. SiürnbiTg o. 3-
8ebrr<irf)fS 5'""^''enbud). 9iürnbcrg 1S04.

5>racttfcbc ®«frt)irf)te iei SDJenfcben. SBraunfdjwetg
1306.

.Karl unb SSi^elminc. ^egau IfOl.

92eue Jiinberflappcr. edpitg 1800.

"XuiiUQ aixi bcn preu^iff^en fianbeSgefe^en.
»<rlin 1799.

8cbrtucbfüra3ürgcrf(^ulen. 2 SfeJe. Scrrin 180i-5.
fieljrbucb ium llntcrritbtberSörfjter. 2ib'>'. S't-

lin 1800 — 1801.

Seitfobtn bei bein Unterriebt ber SScfjter. SBer«

lin 1802.

etfeburt) für JBürgerfe^ulen. 2 S^te. SBcriin 1799—
1807.

eefcbucf) für S C>cb terf (f) ut cn. iBcrtin 1801.

Katur: unbÄunft.eericon. SBdntarlSOl — 4. 4Sble.

gjeue« SRca l s ©d)ulleicicon. aSraunfdjtoeig 1800

—

1805. 5 SBbe.

.ftleineä 9i (al < 6 (f)u(((ii con. 2 2.f)U. 2 ^ambuti
1804 — 1806.

UnterriAt com aWenfcfjen. Serün 179S.

SWuftcr für Anfängerinnen im Stirfen. Scrlin

1801.

OTvMbologie für Scbulen. .f>annoicr 1808.

©ntwicfelung ber 31 aturge f cf)i't te. Söcrtin 1801.

Siaturgefcbirt)te für ilinber. Seipiig 1309.

SJaturgeftbtt^fe, Secbnologie unb Sefcf). bc«
SOienfcben. Htm 1803.

9Jaturgefrf)it() te uiib Sctfinotogie für Se^rer.
Sraunfd)rocig 1805 — 6. 3 Sble.

.^anbroSrterburf) ber Siaturlebre. Seipjig 1305.

2 Sble-

© toff ju Unterbattungen über Socfiow'« Äin;
b erfreu nb. SBerlin 1799. 1 li).

9iü$licf)e llntcrbaltunaen für bie ge6i(bete3u-
genb. Ic !»b. «etlin 17S8.

^([(gemeiner Inbegriff bernöt^igcn SBiffen;
fcbaftcn. Siütnbcrg 1805.

SBerterbucb ber alten Srbbefc^ tetbang. SBeimat

1800.

g. errcatb ftd) butcf) feine (Sd)riften bebcutcnbe aSet=

bicnfle um ba« ßrjic^ungä^ unb Untecrld)t«rt»efen in

Deutfd)(iinb , arbeitete jebod) ya, rnfd) unb ju siel, unb

jog fid) baf)ec nid)t feiten ben Socroutf ber glüd)ti9fcit

unb £!betfldd)lid)fett ju, bec juroeilen iijn ntc^t unge;

red)t traf.

^löolpl) fricöricl) Jrurcljau

warb om 22. gebruar 1788 in (Stralfunb geboren, ftu=

bitte 3:i)eoto9ie unb lebte al« ^tebiget in feinet SSa^

tetjlabt.

SJon if)m etfd)ien

:

.&an« ©a(f)e. «eipjig 1819 — 20. 2 JTbtMgn.

Jtanj »on ® icf ing en. ©cbaufoiel. (Sfttingen 1821.
^rfona. -pelbcngeticbt in 12 (Befangen. iBer:

tin 1828.

6in ffljt talentboUet 2»id)tet, bet befcnbet* im ©pc*
glücflid) wat. — Sein .i^elbengebidjt 3Crfona ifl teid)

on Siefe beö @efüf)ld, iparmen unb belebten <£d)ilbetun!

gen unb f)cd)i1 pitfoteefen ©emAlben, beten 9{eij butd)

eine anmuft)i9e unb n;ol)llautenbe ®prad)e unb eine ge=

»äbltf fid) fWö ^'^ ^nijaltt Ijatmonifd) anfd)raiegenbe

gotm ntc^t nenig et^ö^t »itb.

gtfter @efang au«: Tivtona:

Gtfcbeine mir, mit golbuem €trat)t begIcinjC,

3m regen ©tboop ter ciuig iungen 'Sogen,

jDu bel'reS Otogen, böfb vcm aBalb befränjt,

9$on 'Siii uab S'u'b in buntem dietj umbogen;
SBie ttüfienb warb »om lauten Äanipfgetöne

3n grauer Seit lein njct^er ©tranb umiauü-ht,

aßie jtboll bie Srfjlocbt, ali beine raubin Sfljne
25e« .Rreuje« ^eit für ®*|enbtcnft gvfaufcbt.

aSa« bfilig einfl am SKeete bort gof+ef^en

8ap, ®eiü be« 4)crrn, ctbellt f»n 5)ir, mi* feben.

Unb fteb, id) feb' ber Srfibet 3crn ermoobt,

3Me fftjneK ben .Kampf am Sben TOe>t beteiien;

Cerüftct bi'bt ba« JReicb ber alrcn 5»a(f)t

eicb rcilb empor, mit neuer SBäutl) ju flrciten.

t

2>on 5Baffen Minft ber .Scbaum bet grauen ©efton,

e« fieigt ite Sriiaar bet 6briilen Wbn an'« ?anb;

3(1) fehe bell beS Äreuje« »jnner fitjwellen

3m ©türm bet ©rfilaitt, p>fübrt von frarter öanb;
Zod) niitt oerniag ber Sbrifren tapfre« Jtompfen

»Der ^peiten 3orn unb robe Araft ju bdmpfen.

Unb eine Sungfrau traget ®lutb empor,

Unb lobernb flebt bie ©öfenburg in glammen;
9ioc6 tobt ter Äampf , nocb brennet SiJall unb Äior, ,

Unb Sbot unb aSall ftürjt brabenb fibon jufammen;
S>a regt jTrb ivilb im ungeljeuren Srante
)Der Sügengtirt, ber falfihc Gite fdiroärt;

J^ie Sbriüen jteb'n jurüct jum .peimatb^nrante,

SBon argem SDott tvirb treuer SOiutb betl)6rt.

3cb feb bie Cift ber .Reiten tro|tg fiegen

Unb tief in ©cbihatb iai Muui td .perren liegen.

iTorf) Kai bem ©treit ber Sffioffen nicbt gelingt,

fBai nt(bt bie ©cblatbt eif^mpft mit fübnem iSagen,

Grringt ba« .perj, ba« beil'ge .Opfer bringt,

Crtämpft ber (Seift burd) £ü9en unb Snifagen.

ft>a fa^t im ©türm ta« rädjenbe SBerberben

25ie (ünb'ge ©aar, ter Söge SDiatbt jerbriibt,

3* fib' in ivilter ©cblartit tie ©cbulb'gen Iterben,

Unb fiegenb firablt be« ©lauben« göttlirt) eicbt.

jTer 2"u om jlreu< für micb JCi>b bingegiKn,

SKein .peilanb, £)i(b foU mein ®e|ang ert)<b(n.

©(bon lange war burrf) treuer Seugen SSnnb
iDa« 2Bort be« .^errn, wie ©r gebot, Perfünbet,

Unb fegnenb (lanb ber Äircbe be'l'ger SSunb

Scbon weit umber in ©üb unb Oft gegrünbet

:

ÄrfjthunleTtmal war frfion ba« Soljr ent|rf)wunben

Ceit Günjiantin jum ©üaben ficb befebtt,

aSierbunbertmal , feit Deutf(()lanb überwunben
35urci) SSinfriebS ©ort unb Aatl« be« (Srcfen ©(f;mertj
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Unb In hti ^Aorten« altberü^mten 5Rcic^«n

QxQliniU l^ngfi iai &xcui ali QUatiiti^tn-

Ml« dnft icc Olugcn beutfc^ct ©tarnm »om 5Wc«
®en SRom jum Siege eilte, )var gcjogcn

93on fern jum tafcf) »erlaiy'nen Sanbe ber

©et SBenben SSoK bi« an tiec SUfee aöögen.

9Ji(f)t blau »i)n ^ug' , in blonfcec Soden 501«/
Ctfdjien bieg SSolt nacf) eilet beutfiljct Mrt

:

3Da« 2(U3C fc^roarj, in biift'tec SBraunen ^üffe,

®.bräunt ble |)aut unb bunfel ^aat unb SBatt,

(So btang eS »oc in oielet Stämme 3ügen

JBi« f)in jum SDieec, iii i)in jum f(f)6nen ffiügen.

9BoI niac bcc SBcnbcn SSolf an Sommern« Stcanb
Durct) Stto'« SBott jum Stauben frfjon belel)tet,

SBol luac nod) iüngft ba« SJiecflenbuvget Canb

Surrl) 4><inrict)'« Stijiuert »erivüjlet unb bete^retj

2)oil) immer nocf) blieb SRügcn unbejroungcn.

9Uct)t Stto'S ffiüvt, nict)t ^eintirf)« Sanner war
S)i< bin ju feiner 9}2eere«burg gebrungen

:

SDott e()rct noct) ba« »Bolt ber (Sij^en ®cl)aar,

Unb boffiberfibmt auf Wügen« (efter ®)>i|c

Ste^t @oantevit in (einem ®atterfi|e.

aSeit ober« SÖJeer im ©trom bet Softe roe^t

Sein breit panier oom rutbcn Sempelbadde,

aJJit »vicem 9Juf in liei^em 6ifet f!el)t

2)et ^riefter giet'ge Kotte laut um Sadje;

Sicf iji ba« Canb in'« iSbe 9:»eer gejogcn,

iiäi) ragt bie Surg , bie flippe l)ebt fio^ Peil,

jJDie äSranbung bcauj't, e« brof)t ber Brang ber 9Bog;n

2)em eijriften iEob unb bringt bem {)eiben ^eil:

SJicbt ivitb ia« JÄreuj te« Siege« ^alme tragen,

So lange fefi 2(r(ona'« 9SilIe ragen.

jDenn bortMn J)fbt ben 5Blicf ber Superficftt

SSKit bunt'lem 3otn, au« jebem aBenben:?anbe
9?ocf) Diele« 95ülf, ba« ju be« ©lauben« Sic^t

Sicf) n,ur betel)rt mit inn'rem SBiberftanbe.

3um alten JDienft blieb nod) ba« ^er? geroenbef,

SBenn aud) ber 9^unb be« ^eilanb« CRanien nennt.

Oen SRügcn« Stranb warb manche ©chaat gefenict,

jDie bort geheim ben heipen SBunfcft betennt:

3n wilber ©cbladit ba« laft'ge 3ocl) Ju btedjen

Unb blutig bann bet ®i*|en S(f)mad) ju rÄcIjen.

gürfl Kaje ili'« , ber bort in (Irenget aSacfjt

Seit mandiem 3ahr auf hohem .perrfrf)er|'i|e

Mrtona'« SBurg, Äarenja'« SBall beivad)t:

Sein Äuge gleid)t bem rafrf) entflammten Sli|e,

iDie abruft bem Jel«, ber fleh am SKcer« thürmet,

jDet Mrm bem JBaum , ben nid)t bet ©türm jerbric^t,

jDü« -per^ ber See, bie eicig wogt unb ftürmet,

£)b längft ba« {>aupt bie Cocfe weip umflid)t.

(Sr hat im (äeift be« Äreuje« Sdjmad) befcffloffcn

Unb wartet nur bet nahenben ©enoffen.

JDet ©66ne brei, bie oft ein finftrer 9!eib

2fl« Änaben fd)on jum n)i(b;n ^a^ getrieben,

3)ie oft ber SroJ ber ^erjen beij entjroeit,

Sinb, iugentftif(b, im Filter ihm geblieben.

föc hat fie iüngll juni JDSnenreid) gefenbet,

SiSo SBalteniar in Ijeil'ger Jtraft gebot,

2)üS nicht ju früf), noch eh' bie SRüjlung enbet,

3hr reger 3orn entbrenne ohne ÖiOth.

©r will geheim ben nahen Äampf beeilen,

3nbe9 fie fern' am Dänenhofe tweilen.

Seit lange t)attc fcf)on ba« Sbriftentbum
l(n«gariu«, oon frommer @!utl) entjünbet,

SJiit treuem 2)ienfi ju feine« (Siotte« Kuftm
Unb eignem ^rei« im JDanenreidi gegrünbet;

Unb fromm unb fefl unb milbe icar gefinnet

£ier Äbnig bort. ®rum fenbet ihm ou« eijl

jDie ©Mjne 9iaje jeßt, bafi, eh' beginnet

SDct bvoh'nbe Äampf, nuc^ in ber legten grifl

JDer Söhne 9!af)'n rerberge fein ®elüfte,

Unb nidjt jum Ärieg ba« 2)änenreicf) fic^ rufte.

®ort finb fie nun im SBalb bei 5Rofcf)ilb'« Stranb,
Dort fleht man froh ben JDanenfbnig reiten

j

©r übt im Sdjwung be« Speer« mit güt'gcr |)anb
®ie »ruber felbfl, bie i^n jum ^orft geleiten.

"ün Socfen fd)n)arj , »on bunflem öelm umfangen.
Spornt Scjlaf rcilD mit büflrem Slicf fein Sop;
SRit lidjtem Mug', ummeht be« |)elme« Spangen
SSon braunem #aar, tpirft Satomut ®efi(;of|',

Unb Stoi«taf, bem bell bie Socfe wallet,

SRuft laut bem (Sc^o, ia^ ber 'JSalb erfcbatlet.

Unb rüctwfirt« fprengt im ungcflümcn ^iag,
2)a SBalbemar jut ^cimfehr fpät fie mahnet,
WH lautem ©chall bet Säget langet 3ug,
£iem iejlaf wilc ben SBeg butd)« 5)ictid)t bahnet.
3u Kofchilt) winft im hoben JVönigSfaale

JDet müben Sd)aar be« «Bedjcv« fübler fflBein,

Unb lieblid) glanjt am Bollbefe|ten SJiahle

3n ebler |>ulb ber ©cbßnbeit niilber Sitein;
3m b"tren Ärei« finb bort bie boben grauen,
JDe« ^ofe« ©cbmucf, in reid)et 3ier ju (d;ouen.

Sophia nabt, ber 3)änen Äöniginn,
Unb fernen burctfliegt ben Saal ein tiefe« Stbweigen;
3ht Mntlig jeigt be« ^erjen« milben Sinn,
3bt ®ang unb ®rup bet SBürbe eble« Zeigen,
Uni) f^weigenb folgt ber Äöniginn ©cleite.

e« Hebt unb fi-haut ber Witter tühne Sdiaai:
jDocb fittfam geht, bet bohen Jrau jur Seite,

3n reirf)em Sd)mucf ein fürjllid) 3ungfrau'n:^aar;
4Dier ^ilbegarb, bie nid)t ber 3<ofe weidjet,

JDort ^eteivig, bie fanften Silien gleidjet.

Unb eb' bet 3iig jum teidjen 9Xabl (tcb fegt,

Unb eh' bie ^anb fich naht bet füfien Speife,

Unb eb ben (iSaum be« SBeine« Sabfal ncft,
Sptid)t ©öfil laut, nad) frommet Thrillen >Bcift,

2)en ernften !8lict jum iiimmel hingewenbet,
£>et 6r<bifd)of, ba« iDanfgebet unb preif't

jDen ew'gen ®ott, bet Shau oom Fimmel fenbet

Unb alle SBelt mit feinem Segen fpeij't:

£)a ballt e« braupen laut von tauben aßorten,

SDa bffnen ficb be« Saale« JDoppel:*Pforten.

So wie fid) fcbnetl im fonnenbellen Kaum,
8Bo lichtet ®lanj um reicb« ffllüthen flieget,

Sßenn eine 8Bolte naht, pon Siaum ju !8aum
• ©in büftret ©djetn auf alle SBlcittet gtefiet:

So fd)attet bod) im glä'njenten @emad)e
SBeim heilten OTahl, wo fromme Siebe fcballt,

ffliit tüftrem 2(ug', ein »ilb ber blut'gen aiad)t,

ffie« Siugenfelbherrn riefige ®eftalt.

Der jüngft ju Sd)iff bie Sünglinge geleitet,

ÖJun wieoerfebrt unb tafdj ben Saat burd)fcbreit»t.

Wicbt fcbmücft ein ^elm bet 9octen wilb« Oladjt,

SJidit flirrt ein 6d)wert pon ®ranja'« ^üfu niebet,

0iid)t bullt bie SBruft be« äWantel« reidie 'Pradit,

Jiein ^arnifcbring umfcblie^t Bie mÄrt)t'gen ©liebet:

3hm brobt »om ^aupt, al« ob e« Slammen fpie,

2)e6 SBolfe« SLRaul , er b^lt bie 2(tt gefa9t,

(£in furjer Siocf umfd)lie(it bie nacften Äniee,
95om Siüifen hangt be« SSärenfelle« Oaji.

(Sr neigt fid) nid)f; mit tauni pert^org'nem ®timmt
Sebaut (t umbet unb bebt bieeb'tne ©timme.

„SBeicb* 3ftnebog, ®u fcbwarjer @ott, »on mir;
„ßap , ^ela , 2obe«botbtn , nocb bein 6il<n

:

„?(uf, SKaje'« (tarte Sdhne, fort pon b'ct,

„Widit f|i e« 3eit in weicbet Kuh' ju weilen,

„»Denn euer 8Süter liegt baheim im Sterben."
SRit ;Jobei6bleicb' wirb Saromat bebedt,

3nbeS mit ®lutb ficb Xejlaf« Sffiangcn färben

;

©t fpringt b«t»i)r, pon wilbem ©d)merj erwerft,

C« rollt ba« Äug', al« u;ie »on 3orn ergriffen,

®r fcbwingt ben Äeil, bet fdjarf au« Stein gcfcbtiffen.

©r fiebt mit ©rimrn be« SBtuber« Xngefidjt

85on mebt al« Srfjmerj, in tiefem Sd)recf erblaffen,

Unb brohenb bumpf, wie fernes Stürmen, bridjt

Sein flüfternb Sßort beroor mit beigem Raffen:
„5!Ba« hält Dieb fo in trägem Sdjrecf gefangen,

„5)ap faum ben Sölict be« ftacren Xug'« £)u tegfl?

„Bcd) webe iDir, wenn fträfltd)e« »Verlangen,

©eheim ernährt, S>u falfd) im ^erjen begft."

6ü (prid)t et leif ; bod) feinet SBortc Droben
3fl/ ungeljärt, be« Sruber« £>br entfloben.

Der ÄSnig füat be« »edier« golb'nen 9Janb

SDem ®afl jum ®ru(i, boch ®ranja wiU nid)t trinfen;

2)et Äänig beut ihm Speif mit güt'get ^anb,
2>od) ®ranja webtt bet Speif mit jlummen SBin(en;

S><t Ä8ntg ruft, unb auf fein SBort erfdjeinet

£)er Kittet ©d)aat, bie 9iofd)i!b'« Sdiloß beivarfit;
'

Sie ftelien ernft, um ihren .pcrrn »eteinet

3n uicbcv: 3fl()t «»b cuffgct SSaffenptadjt.
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jD« .RJnifl fpri(ft: „®lt »offen Cutfi flttdtfti,

„Unb, (atjft bcmüfjt, ti« frtjnvffc 5al)tt ttrcitcn."

Dom Äfn'ä« folgt icx 9Jitt«r lauter Stfjrift,

Unb ebrijtop^ eilt, b(< £Sni<)< €ohn, mit if)iicn{

jDocf) rdfct) bfivi-gt, norf) (b' fi< fttii'itcn, tritt

JDi« Jiiniginn mit traui-rvoltcn üücnen
JTcn Btütern nah, unli jcigt in cb((r Ätagt
SBi« unpcrftdlt tf)r fanftt« i)crj gfrüljTt,

S)a§ :£rdUi-Tfunbc fcbon nacb furum i^agc

(Born tiänonrficf) fo fttncll tii- W,iftt följrt.

JDod) 5<ilaf irängt , cl> aud) iU a^rübcr rofffcn,

3um bunfitm €(l)iff, jur blauen See }u eilen.

JDort wo ber SPalb ter ©(fiffe naf)' am 8anb
6icb leife regt, gewiegt »om Spiel ber SBogen,

3n <Ho(*ilf6 !8utbt, bat (3ta ^a'« Patte ^anb
JDen tunClen Jiiel auf ivet9en @anb gebogen

:

aUtt mi(bt'gem Auf erreecft er bie Senoffen,

iDie tiefer erfilaf im boblen JRaum umfängt;

3bt Sprung ill rafit, unb f(bn«It Hebt frf)aumumflofr«il

Da« troifne ©Aijf in'S feudjte OTeer gefenft}

6ie eilen frfjon bie ©eile lo« ju binCen,

iDit fdjneHen 3ug$ empor bie Segel icinben.

"Xni bii^tem Xu*, com Sannenfaft getränft,

Gntfallet firb, ju unten a)te iU oben

®lei(f) breit, lag ganj ba« Schiff ben ffiinb tmpfSnflt,

Der Segel >paar, jum Depcelmalt geboben;

Unb eorn' binau«, bie fliitbt'ge 8uft ju fpalten,

aPenn tief ber Jiiel ficb fiürjt im jälien glug.

Siebt, flrüff gefpannt, am langen Stab gebalten

Sifi) fchräi)' pom 93iail ein frfimale* Segelturf)

:

So war bas Scbiff iti SKugen flug bereitet,

fflüt bem er (übn auf [cbwanfer iZBoge reitet.

Der il6nig bebt fein boppettfcbneibig S(b»ert
5DIit ernftcm »lief binroeg pon feiner Seite;

3l)m Imt e6 oft bie beil'ge Äraft beroäbrt,

Den Sieg ertämpft in manchem heijen Streite}

SBon &M erglönjt ber Scheibe reiche Sciupere,

De« &nf\ii Jtreuj »on ebler Steine Jicbt.

Cr legt d milb, ein Seichen hoher Öhre,

3n 3e}laf'« panb
, ju bem er gütig fpticht:

„ÖS führe bicb ju eblen , frommen Äämpfen,
„CS helfe Dir bein eignes Sürnen bämpfen."

Der ^fnig führt fein falbeS Danenro?
Tfm Sügel rot; eS ftrecft bie fcblanten ©lieber,

DoS Ttuge bli^t gleich blinfenbem ®efchüp,

CS beugt ben i>alS jur gebe reiehernb nieber;

Der 3ügel jicingt nur (aum baS roilbe 5'""'/

Doch bringt eS fcbncll be« Ä6nigS ©ort jut SKu^;

3bm ift baS SRoS tor allen SRoffen tbeuerj

Cr lenft auf 3aromar eS hulbreich ju

:

„(SS trage Dieb ju beinem heften öeilc,

„Cs rette Dich auS Wuth mit StutmeSeite."

Der Äünig nimmt fein breit geiuJIbteS S(f)i(b

Dem Änappen ab, ber ihm eS nachgetragen;

CS jtigt als Schmud ein friegerifcheS Silb

2(uf b'.auen Srunb auS ®olb unb Grj gcfc()Iagen:

Cin Kbler bebt bie fchiuarjen Doppelfcha-ingen,

Cr ragt b'ruor pon golbnet SKauer Wanb,
Unb fcbeint mit «uji unb Äraft empor }u bringen.

Der Äänig fpricht, ;u StoiSlaf gewanbt:

„3ch weihe Dir ließ !8ilb jum freub'aen 3eicf)en,

„CS fcböge Dieb baS »ilb ror 2obeS|lreid)«n."

Doch fcbon erfcballt pom hohen ScbiffeSraum

Der Siugen Sieb in rauben AriegeStbnen,

Unb ©tarja jroingt ben wilben llnmutb taum

;

Cr ftebt am »Biaft unb ruft nach JRajt'S €«bnen.
Da nienbet fcbnell jum angebunbnen Schiffe

Sich lejlafs Ju^, er läuft am 58orb entlang

Unb fptingt jum 9Jaum unb fapt mit rafcbem (Sriffc

Das SKuler an, inbeS mit ftillem Dant
Sich Stoislaf jum iViinig freutig bränget

Unb oäromat on feinen 8ipvcn banget.

ißon beif'em Drang ttr Siebe frob gerfi()tt,

DI« SPeibe ihm au« frommen ^perjcn jeigen,

pÄlt SBalbemar fie traut umfafit unb führt

Sie fchnea jum Schiff unb beiSt hinein fie ftetgen.

aSon ©ranja'S ^ieb wirb fchnell baS Seil jerfcbnitttn,

CS I6f't baS Schiff pit leicht poni Ufer loS,

Unb in bie Spur beS Schaums hinabgeglitten

Durcbfurcbt c« tief tn 3BeUen grünen Scl;oof.

Gin frifchet Cff auf rafcbberoegten SBogen

.^at fcbneU bem !BUc{ be« JlbnigS fie entjogen.

Salb flieht bie Sucht, eS tof't baS enge Witn,
«So fcharf gen Cd ficb Seelanb« Äüflen ivenben;

a?on Schweben wäljt bie 5'utb ficb hoch unb fcbwer.

Doch Sejlaf h5lt ba« Steuer feft in ^Änben

;

£)6 auch ber Schaum )um Sorbe häufig flieget,

Cb auch ber aXalt ficb auf bie SEtUen neigt.

Denn StoiSlaf mit breitem Schübe gießet

Die Jlutb jutficf, bie in bie Seiten fteigt;

Doch 3aromar, als wie im tiefen Xraume,
Steht unbewegt unb hält fein 9io9 am daume.

So fliegt baS Schiff, wie feufjenbeS ®tfc^of
3um 3tele hin bie leichten füfte tbeilet. —
3nbep betrat ber ÄiniQ ernfl fein Schloß;

3Sobin £anut ihm je^t entgegen eilet.

Cin 9ieife{leib, wie fromme ^ilger tragej^

8?on üUem Schmucf ber gürflenbobeit fern,

3fi um ben ®ianj ber SKfiftung eng gefchlagen.

SBicht jeigt Jtanut bie ftol^en 93affen gern,

Cr liebt eS mehr auf fanften JRatb ju benfen,

2(1« rafcb erzürnt baS Schwert jum .Kampf ju tenfen.

Cr fpricht: „WJich fü()rt mein SBeg fn rafcbet QU'
„3u 'Kbfalon, mit ihm beS 9tatbS ju pflegen;

„Wh fagt ber ®eifl, eS naht bem äSolfe .peif,

„Da« ficb entjog beS ®laubenS hohem Segen:
„®cnn Kai« tobt bei feinen ®6|en lieget,

„entweicht ber Sffiahn; nicht fern ift bann bie $tit,

„aSo Chrilli Sffiort im SEenben ; Meicbe fiegct

„Durch eigne JJraft unb ohne btut'gen Streit;

„Drum will ich jeft, wie eilig wir beginnen

„Das wicht'ge SÖJert, mit ?(bfalon etfinnen.

Der .fiSnig reicht bem Sruber rafch bie ^anb,
Unb fpiidn ju ihm : „Snbeß auch ich mich rüjle,

„Seeile Dich; mach' Tlbfalon betannt

„SSSaS ficb begab auf JRügen« weifer Äüflf.

„Daf enger jejt bie Jpeiben ficb perbünbet

„Uli je jupor ber flrafitche äSerein,

„i>at Mbfalon mir warnenb jüngfl Perffinbet;

„"Bir bürfen nicht beS ÄampfeS müjig fei)n."

Der Äönig fprichts, unb treibt ben Sruber leife

SSit fanftem 2(rm jur fromm befcbloff'nen Weife.

Unb brauffen harrt ber fcbn eilen SBieberfe^t

ÄanutS im 4bof mit aufgeräumten JRoffen

Sci)on ^'riSflap längte. 3hn beugt taS Älter fc^wer,

aSon Silberhaar ifl ^aupt unb Siinn umfloffen.

Cr war alS Jürit in TOecflenburg geboren.

Doch ^pribielaf, fein Sruber, nahm baS 8onb,

MI«, ohne Äampf, er JReich unb ®ut verloren,

SSeil er allein jum Stauben ficb gewanbt,

711« noch ba« äjolt, pon |)einricb unbetebret,

3m finftern Dienfl ben JRabegaft perebret.

Seit er gefcbu|t am Dänenhefe wellt

STOit SEeib unb Sohn, ifl manche« 3abr entfc^wunben,

Unb feinen ®ram unb feine Jreube tbeilt

Äanut getreu, ber fefl mit ihm perbunben.

Sie eilen nun in ungehemmter Schnellt

fflen Cfl bahin in SSalb unb reiche« Jetb,

Si« raufc-henb pe bie abenbllcbe SBeHe

"Xm weif'en Stranb auf ihrem SSege bäif.

Dort ifl am 9j;eer ein bober Shurm erbauet.

Der, weit gefel/n, tief in bie ßflfee (cbauef.

Unb um ben Sburm in rüfl'gem Ciftr regt

Cin SKenfcbenfcbwarm bie arbeitsfrohen ©lieber.

Cin -feaufe geht jum nahen SBalb unb ftblägt

SDiit fcbarfer 2(rt bie hohen Cicben nieber,

Unb anlre ftebn nicht fern gereiht unb fpalten

Die Stamme rafch, ju gleich unb gleich getheift.

Die, faum gefäll't, mit orbnungSreichem SGBalten

De« aWeifter« i>anb fofort ju fonbern eilt,

Daf ohne Jebl', wa« tluge iCorficht fcbeibet.

Der Säge 3abn in fchlant« Sretter fcbneibet.

Dort fucbt ein Shell mit wobfgeWtet |)anb

Die feuchten Sretter an ber ®luth ju biegen,

DaS fie gefchicft, bicht an ber Schiff« SBanb

Sich, leicht gefrümmt, mit tichi'gem Schwung« fc^miegen}

Denn weit umher fteht bocb empor gerichtet

3n fchrägen SJeih'n ber Schiff« neuer Sau;
sRoA finb mit SBerg bi« Seiten nicht gebicbtet,

Doc^ fü^t tio ®li(b b(m aobtni fiii^ atDauj

W.
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(Si'ff^fiftig tJn't in Scfilag an allen Qnitn,
Qi reicD fiel) bali in glotte bort »ollcnben.

5Jlcf)t fern tcra 95(Qg, reo im umf)cgtcn Kaum,
2>frt aSSeHen naf)', bie neuen ©cf)ijfe peljen,

3ft, ^att am ®ttanb, umivogt »om flücbt'flem ©t^aum,
ein anbrcS SBerf gefctjäffget Äunfi ju fe^en:

auit »ielcm |)ü(j unb angefengtcn q)ffif)(en

SQBirb niüijefam bec »Drang ber S'nt^ gcl)emmt5

©6 in bic 3af)l ber SBalfen ntcf)t ju jafelcn,

Sie l)ier ber gleifi tief in bie SBellen bämmt,
Unb reoftl »erfeb'n ijt icbcr f faijl mit Siingen,

Um mit bcm ©eil bie ®cf)itfe fefl ju fdjlingen.

3m SXetn liegt ein grüne« gnfeßanb,
5D!it breiter !Buct)t jur ^üfte Ijingejogen.:

Qi fcbügt im ©türm ben unbewcl)rtcn ©fronb,
Qi bricl)t bie aßutl) ber unbefiegten SIBogen;

Unb Ijier vertraut ber ©c^iifcr n>ol)Igemut()et

®er SBelle gern fein (jeimgefüfcrteS (Äut,

SBo in bem öiecr ein SHeer »on ©chiffen ftutfjet,

SBo in bem ©türm bie SKacbt be« ©türme« rul)t5

SiingS fieljt man l)i«r bei frifcfier SBinte S!ßel;en

3n reiti)er 3af;l bi< bunten ©egel geljen.

Dem 2f)urme na()', ber fireng' tai Wen beroae^t.

Stellt manrfje« -pau«, »on Saiten feß gefdjtagen,

SBohin mit SJiül)' ter ©tf)iffe »olle 5racl)t

2(uS tiefem Kaum tic fiarten Äntrfite tragen;

Unb manche K.bf wirb burt mit gleiß belaCen,

2)ie fct)roer gclentt pon oieler SRoffe iVraft,

Z'ai t^i'ure 'i)ut auf neugebaljnten ^faben
iDurcfj'S ferne Cani ju reiiten ©tabtea fcijafft.

©ocf) Mtle finb mit @c()n>ert unb Speer »crfe^en,

SDie emfig l;ter bei faurer Ttrbeit peljen.

3(uf Mbfaton«, be6 SBifdjofp, niäfbt'gcm Muf
Gr^ob fit^ ijier ber Ärafte rege« SSalten

;

6r max'i , ber fcfjnell ein nsogenb 8eben ftfeuf,

SG5o einfam fonjt bie üben Söellen fdjallten.

Sßo roeit hinauf bie J;üften ©eelanbs fc^auen,

Sie eng' ber ©unb i'cn ©djiueben« Ufern trennt,

!S«fcf)loji fein Sieifl bic neue ©tabt ju bauen,

Sie lueife er ben JtaufmannSliafen nennt;

@tc follte reirl) an eblen ©cliägen werben,

Unb weit genannt unb (jocljberüljmt auf Srben.

JDocfi nicbt allein ein irbifcl) teicljeä ®ut
aBitt Jtbfalon mit fttengem Jlei^ gewinnen;

ein f)bb'rer SBunfi-l) bewegt ben frommen SOJut^,

®er ©laube lenft fein eifrige« beginnen.

SBa« tief unb ftart in feinem .^erjen lebet,

Saö will er tjin mit feinem 3fugc fef)'n;

aSenn oft baä ^aupt ber ©iSgenCienft erbebet,

©oll bier am 9J?cer bie 33urg' be« ®(auben« ftefjn:

Srum facht er flug mit nü^lict) eblen SBerfen

iDe« SSoltc« .Rraft ju jiigeln unb ju fiärten.

Unb feit öertraut bem ©cftwert fein liarfer Tfrm,

Sen aBaffen foU bie OTacfjt bc« Srrtbumä weichen.

SBejnjungin flob ffhon niancber ^eibenfrfjwarm

SZacb beipem Äanipf ror feine« ©table« ©treicfjen.

Gr fcfiweift unb (reujt im Sturm auf raubem SJiccre,

£)er Reiten ©rbrerf, — ift brobenb bie unb bort;

er fcbwingt fein ©cbwert ol« Seugniü feiner 8ebre,

Unb Sbaten finb fein vriefterlictje« Sßort;

SDe« Äampfe« Sloth , ber ©cblarl)ten beiße plagen

3f} er erfreut im Sienft be« ^crrn ju tragen.

Unb wenn im SReer be« SBinter« flrenger Jrolt
STOit ßarrem Si« bie ftücbf'gen gtutben bicbtet,

ffi?afl)t er am ©tranb bei Surft unt fcblecbter ^ojl,

jDaü nicbt f.in SSev! ber Spüien eifi oernicbtet;

Sofb freubig wirb bei'm crften grfibling«flurmc

Ser neue a)iutb ju frommen .Kämpfen wacb.
Siocl) weilt er bort am 8J!ocr im feften Zl)uvmt,

2tuf bober aSatftt, im niebrigen ®emacb,
Unb fcbaut binau« in'« graue Jelb ber SBellen,

£)b fern' im SOJeer in IRugen ©egel fc^roeOen.

e« fteigen nun, burc^ eng gewunbnc SSanJ,
JDie Jreunbe rafof) ju ibm bo4 in bic JRunbc,

Unb machen fi-tjneU bie Sotbfrtjaft ibm betannt.

Ser Sifcbof bort ba« SSort ber neuen Äunb«;
er ftaunt, er ruft: „©o warb fcbon je^t erfüllet

„9Ba« geftern icf) crblicft im Sraumgeftcbf!
„3ch wacbte lang', Pon bid)tcr Slacbt umhüllet,

„58iS bämmcrnb fcfton fiel) bob be« SKorgen« Sic^tj

„Ca fanten fcbwer bie muten Mugenlieber,

„Unb beutlicl; (lieg'« jU mir im Sraum l;«rnfcicr.

„3cb fab' wie ftc^ an SRügcnS ©tranb entlang

„ein üeicbenjug in trägem ©cbritt bewegte;

„Soeb plöijliet) war'«, als wenn mit 5Baffenflang,

„3m Äampf, mief) felbfi ber JRugen Jpeer umhegt«.

„,3it fanf im ©treit, tcl) wollt' empor mieb raffen,

„Senn niaebt'gcr feboH ber bleiben Selbgefehrei;

„Sa tont' e« laut: Saß rubn bic blut'gen äöaffcn,

„Unb bete nur, baß ftart bie Siebe fei.
—

„Unb Alle« febwieg, al« milb bieß SBort crtlungen;

„iSon l;öb'rcr aKael)t tag Sügen« a5olt bcjwungcn.

,,©0 frlebtie^ war mein Sraum. Soit niemaW fyit

„3u folel)em !8ilb mein ©eift fid) febarf erreget,

„\l3enn nid)t al«balB mit rafd)geborner Shat
„ein faurer JXampf mein Seben beiß beweget.

„Unb brobenb fd)tciebt fid) jegt Pon 9T!unb ju OTunie
„3m aSentenlanb ein heimlich fcbrectticb SEBort,

„*i)om nahen Jfrieg, pcm mScbt'gcn J&eibenbunCe, '"

„SSoiii ?änbcrraub unb wilten Chriilenmorb;

„Srum forgt' id) fcbnell, baß tlug ^u foldiem Streite

„9Iief)t nur ba« ^eet bct Säncn fiel) bereite.

„®en Sfibecf« ©ehloß — wo ^erjog .5einri<^ »eitt,

„Ser iüngjt ben Äampf in SOJectlenburg beentet —
„53iit frommen Katb unb (trenger ffllahnung eilt

„«Jicin ©djreiber fort, ben gerTcrn ich gefenbet.

„er melbet ihm: wie an ter Cftfee .Süjte

„Ca« 9Benbenpolt fich heimlich brobent regt,

„Samit auch er, im ©acbjcnlant, fid) rüfie,

„ffienn fcbnell empor be« jlriege« Jlamme fe^lSgt.

,,©olI iegt ba« Äreuj bie ®b|en überwinben,

„9JJuß i<ber treu bem anbern fic^ petbinten,

„Soeb will iifi nun, um prufenb felbft ju fe^n

„aBa« bort gefehab, an iRügcn« Äü|ten lanben,

„Unb rafcb bereit, fann'« obre üampf gefdichn,

„Sa« aSolf befreii'n au« feine« Srrthum« Sanbcn."
See !8ifd)of fprirf)t'«, unb laut, mit mad)t'gen 2i'nen,

SBie wenn im SBalb mit hohlem 23ieterhall

5Bei »iltem Sturm bic eiehenftämmc brbbncn,

Surdiruft et fehncK ber SBellen bumpfen ©ehall:

„©oblauf , wohlauf bc« aöinte« feiib gewärtig,

„Unb macht in eil bie ©d)iffe fegelfertig."

er faßt ba« SBeil, Pon ©über ift ber ®riff,

er liebt e« mehr al« anb'rc febarfc äBaffen,

Unb flcigt Poni Sburm. ©ebon reibt fiel) ©ef)iff an Se^fff;

Ser @d)ilbe Salt, ber |)elme Sierratl) raffen

Sie Jlriegcr fd)nell pon naher SBanb, unb laufen

Sem ©tranbe ju. Sc« S8ifd)of« Xnge jfihlt

Sie wactre ©c^uar; er nimmt pom ganjcn -paufeti

Sweihunbert nur; brei runte ©rfjiife wShlt

er fid) jur Jährt unb läßt ba«, Seidjen geben,

SDaß einen ®e1)wung'« bte Segel fid) crijeben.

2tuf fehwanter glutl) blintt fd)on ba« 7f6enbtie^f,

e« weid)t ber Sag nom bunfelnben ®ertate,

211« •Jtbfalon bie ftille Jlutb bur*brid)t

Unb rafd) enteilt auf fchnellgcfcbloßnem ^Jab«.

Sa Ibfen aud) ben 3aum ter muten SJio)te

Sie Jrcunbc fteb , unb reiten turd) tie Slaeht

2luf ftillem 3Beg juriief ju SRofcbtlt« ©d)loffe,

SBo einfam nur ber aSScbter wanbelnb wad)t.

Soeb fd)lummerlo« erfebnt Äanut ten SDlorgen;

3bn flieht ber ©d)laf, ihm fe^wtbt ba« ^a; in Sorgen.
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